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Impressionen vom DJK Bundessportfest (von links oben im Uhrzeigersinn)
• Elena Gust mit ihren fünf Medaillen.
• Die Fürstenecker Fußballer bei einer Aufgabe in der Spaß- und Spielmeile.
• Antonia Kelnberger bei der Entgegennahme ihrer Goldmedaille durch die 

DJK-Präsidentin Elsbeth Beha.
• Sportliche Aktivitäten auf der Spaßmeile.
• Die Atomic Playboys aus Hamburg heizten beim Abschlussfest richtig ein.

• Christian Wulff – der Schirmherr des DJK Bundessportfestes.
• Die erfolgreichen Darter des DJK-SSC Lackenhäuser.
• Die Jungs aus Fürsteneck.
• Weihbischof Peters mit Leichtathletikfachwart Sigi Kapfer.

Fotos: Andreas Schaub (1), Hans Weber (2), Ralph Müller (5), Peter Scheiben-
zuber (1)
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Spiele unter Freunden
Rund 60 DJK-Sportler aus der Diözese Passau sehr erfolgreich bei Bundessportfest 

W o liegt Meppen? Alle Athle-
ten, die beim 18. DJK Bun-
dessportfest vom 18. bis 21. 

Mai in der Kleinstadt im Emsland 
(zwischen Münster und Emden ge-
legen) dabei waren, werden diesen 
Ort nicht mehr so schnell vergessen. 
Denn Meppen steht für tollen Sport, 
unvergessliche Erlebnisse und eine 
schöne Gemeinschaft (siehe auch 
Bilder auf „Pass auf“ Seite 1). 

Aus der Diözese Passau waren mit 
dabei: 25 Leichtathletinnen und 
Leichtathleten der DJK-LG Passau 
und des DJK-SSV Hinterschmiding, 
16 Fußballer der DJK Fürsteneck, 8 
Darter des DJK-SSC Lackenhäuser 
und eine Tennisspielerin vom DJK-
TC Grubweg. Sie nahmen den wei-
ten Weg von knapp 900 Kilometer 
einmal quer durch die Bundesrepu-
blik auf sich. Zusätzlich feuerten 
vier DJKler aus der Vorstandschaft 
die Sportlerinnen und Sportler aus 
dem Bistum Passau kräftig an.

Ein großes Kompliment gilt dem 
ausrichtenden Diözesanverband Os-
nabrück und der Stadt Meppen. 
Denn dies war der erste Versuch, ein 
DJK-Bundessportfest in einer klei-
nen Stadt mit nur ca. 35.000 Ein-
wohnern auszurichten. Was die Ver-
antwortlichen der DJK auf die Füße 
gestellt haben, war schon á la Bo-
neur. Sowohl die organisatorischen 
Gegebenheiten, wie auch die Sport-
stätten waren Tip Top. 

Auch der Veranstaltungsort auf 
den „Schülerwiesen“, wo Eröff-
nung, Gottesdienst und Abschluss-
feier stattfanden, war gut gewählt 
und von überall zu Fuß erreichbar. 
Mit einem Fahrrad waren sogar die 
Sportstätten für Tennis und Fußball 
(im elf km entfernten Geeste) kein 
Thema. Ist das Emsland ja dafür be-
kannt, nicht gerade zu den bergi-
gen Gegenden von Deutschland zu 
gehören.

Schon bei der Eröffnungsfeier, die 
ein bunte Mischung von Reden und 
Einlagen war, betonte der ehemali-
ge Bundespräsident und Schirmherr 
der Veranstaltung, Christian Wulff, 
die Wichtigkeit des Sportes und lud 
ein, die Gelegenheit, andere Gleich-
gesinnte aus dem ganzen Bundes-
gebiet zu treffen, wahrzunehmen. 
„Veranstaltungen wie das DJK-Bun-
dessportfest tragen mit ihrer Viel-
falt zur Gelingen von Demokratie 
bei“, so Wulff!

Während die Wettkämpfe auf 
Hochtouren liefen, konnte sich 
die Öffentlichkeit auf der inklusi-
ven „Sport- und Spaßmeile“ in der 
Fußgängerzone am Pfingstsams-
tag ein Bild von der DJK und ih-
ren Themen und Projekten machen. 
Auf ca. einem Kilometer Länge wa-
ren Stände u.a. über „Kinder stark 
machen“ oder „Alkoholfrei Sport ge-

nießen“ bis hin zu etlichen sportli-
chen Betätigungen wie Kistenklet-
tern, Teppichcurling, Fußball-Court 
u.v.m. aufgebaut, die rege von den 
Besuchern und den Einheimischen 
genutzt wurden.

Die DJK ist ein katholischer Sport-
verband. So durfte auch ein gemein-
samer Gottesdienst am Samstag 
Abend nicht fehlen, dem Weihbi-

schof Jörg Michael Peters aus dem 
Bistum Trier vorstand, der für den 
erkrankten Ortsbischof Franz-Josef 
Bode einsprang. Dies war auch der 
Auftakt für einen schönen Partya-
bend mit fetziger Musik und Einla-
gen, bei denen für jede Altersgrup-
pe etwas dabei war. Abgeschlossen 
wurden das 18. DJK-Bundessportfest 
mit einem eindrucksvollen Feuer-

werk direkt am Emskanal. 
Fazit: Alle, die in Meppen dabei 

waren, können auf wunderschöne 
Tage mit gutem, fairem Sport und 
netten, gewinnbringenden Begeg-
nungen zurückblicken, eben auf 
„Spiele unter Freunden“. In vier Jah-
ren findet das nächste Bundessport-
fest in Ingolstadt statt.

  RALPH MÜLLER n

Siegermannschaft mit Bayernstolz: Das Team der DJK Eintracht Passau- LG mit Sigi Kapfer (vorne links). Foto: Müller

Leichtathletik 
Die DJK der Eintracht Passau 

besser bekannt als LG Passau stell-
te die größte Gruppe der Sportle-
rinnen und Sportler aus Passau. 
Insgesamt 24 junge Männer und 
Frauen starteten für die DJK Pas-
sau und waren äußerst erfolg-
reich. Insgesamt 15 Medaillen, da-
von einmal Gold, fünfmal Silber 
und neunmal Bronze standen am 
Schluss auf der Ergebnisliste der 
LG. Den Titel „Deutscher DJK-Bun-
desmeister“ holte sich über 800m 
Markus Weinert in der männlichen 
Jugend U20.

Erfolgreichste Teilnehmerin der 
„Passauer Delegation“ aber war 
Elena Gust vom DJK-SSV Hinter-
schmiding, die mit fünf persön-
lichen Medaillen ausgezeichnet 
wurde. Mit Gold in 100m Hürden 
und im Dreisprung, Silber in 100m 
und 200m und Bronze im Weit-
sprung konnte sie schwer behan-
gen den Nachhauseweg antreten.

Dart
Zum ersten Mal auf einem Bun-

dessportfest wurde ein Wett-
kampf im Darts ausgetragen. Was 
oft belächelt wird, ist ein sehr 

anspruchsvoller Konzentrations-
sport. Da ließen es sich die acht 
Männer des DJK-SSC Lackenhäuser 
nicht nehmen, mit einem Klein-
bus die Reise nach Meppen anzu-
treten und damit die größte Teil-
nehmergruppe im Feld zu stellen, 
obwohl andere Diözesen viel näher 
am Austragungsort lagen. 

Das Ergebnis: Gold im Doppel 
durch Vereinsvorstand Peter Schei-
benzuber und Jürgen Steininger 
sowie Bronze durch Uli Höpfl und 
Roland Raitner. Jürgen Steininger 
holte sich in einem Herzschlagfi-
nale auch noch Silber im Einzel.

Fußball
Nur 4 Mannschaften waren am 

Start für die A-Junioren. Nichts-
destotrotz begeisterten „unsere 
Jungs“ der DJK Fürsteneck nicht 
nur die Zuschauer am Spielfeld-
rand. Während sie anfangs Schwie-
rigkeiten hatten, ihre Spiele für 
sich zu entscheiden, drehten sie 
im zweiten Teil des Turniers rich-
tig auf und erreichten letztendlich 
Silber für die DJK Passau.

Tennis Damen
Mit ihrer ganzen Familie ange-

reist war die 15-jährige Antonia 
Kelnberger vom DJK-TC Grubweg. 
„Dabei sein ist alles“ war ihr Mot-
to. Aber ihre beiden Vorrunden-
matches gewann Antonia überra-
gend und zog ins Halbfinale ein, 
wo sie sich einer 26-jährigen Spie-
lerin aus dem Saarland gegenüber-
stand. Die war spielerisch zwar 
überlegen und ausgereifter, aber 
nach einem klar verlorenen ers-
ten Satz spielte Antonia ihre tak-
tische Überlegenheit aus und ge-
wann nach einem dramatischen 
zweiten Satz und dem anschlie-
ßenden Tie-Break auch dieses 
Spiel. Jetzt war ihr Gewinner-Ins-
tinkt geweckt und so holte sie sich 
überlegen im Finale Gold und war 
sichtlich begeistert von dem wahr-
lich unerwarteten Sieg.

All denen und auch den ande-
ren Sportlerinnen und Sportlern 
aus der Diözese, die keine Medail-
le errungen haben, gratuliert der 
Diözesanverband und hofft, dass 
die Tage in Meppen ein unvergess-
liches Erlebnis waren. Ein Teil-
nehmer hat das so formuliert: „Es 
zählt das Erlebnis, nicht das Er-
gebnis“! RALPH MÜLLER n

Das war Spitze!
Sportliche Höhepunkte aus der Sicht der Passauer Delegation
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Große Erfolge für DJK-Karatekas
DJK-Sportfreunde Reichenberg holen Spitzenplätze bei Europameisterschaft in Serbien
REICHENBERG. Mit sensationellen 
Erfolgen kehrten die Karatekas der 
DJK-Sportfreunde Reichenberg von 
den Europameisterschaften der Ja-
pan Karate Association (JKA) für 
Kinder, Kadetten und Veteranen im 
serbischen Kragujevac zurück. Vik-
toria Eckert, Maya Massali und Mi-
chael Bittner wurden vom Bundes-
jugendtrainer Markus Rues für diese 
Meisterschaft nominiert und er-
kämpften für den Deutschen JKA-
Karate Bund (DJKB) einmal Gold, 
zweimal Silber, einmal Bronze und 
einen 4. Platz. 

Für die 17-jährige Viktoria Eckert 
war es nach der EM 2016 und der 
WM im letzten Jahr das dritte große 
Turnier. Im Jiyu-Kumite (Freikampf) 
der Altersklasse 17 Jahre legte die 
Pfarrkirchnerin sofort richtig los. 
Nach wenigen Sekunden attackier-
te sie ihre Gegnerin aus Norwegen 
und konnte mit Gyaku Zuki Jodan 
(Fauststoß zu Kopf) den ersten Tref-
fer setzen. Der Kontakt war zu hart, 
fanden die Kampfrichter und werte-
ten den Treffer mit „Hansoku“ (Dis-
qualifikation), anstatt mit dem „Ip-
pon“ (Siegtreffer). Viel besser lief 
es dagegen in Kata Einzel (Form) 
für die junge Schwarzgurtträgerin. 
Mit kraftvollen Darbietungen der 
Pflichtkatas erreichte sie das Finale. 
Dort demonstrierte Viktoria mit ei-
nem gekonnten Mix aus Sauberkeit, 
Schnellkraft und Dynamik die Kata 
„Empi“ und wurde mit dem Vizetitel 
ein Zehntel hinter ihrer Teamkolle-
gin Sabina Tusan aus Hannover und 
vor Dänemark belohnt. 

Auch in den Teamwettbewerben 
konnte Viktoria maßgeblich zum er-
folgreichen Abschneiden des deut-
schen Teams beitragen. Im Kumite 
Team der Altersklasse 16-17 Jah-
re schaffte sie zusammen mit Lau-
ra Kellner und Luisa Schlien (Kon-
stanz) den Einzug ins Halbfinale. 
Dort stand das deutsche Trio den 
starken Tschechinnen gegenüber. 
Auch hier behielt das deutsche Team 
die Oberhand und traf im Finale auf 
Russland. Viktoria konnte als ein-
zige im Team ihren Kampf für sich 
entscheiden, so dass am Ende Silber 
winkte. Mit Sabina Tusan (Hanno-
ver) und Laura Kellner (Tamm) war 
Viktoria in Kata Team der AK 16/17 
Jahre am Start. Mit einer kraftvol-
len „Bassai Dai“ stellte der Einzug 
ins Finale kein Problem dar. Dort 
zeigte das Trio eine exzellente Dar-
bietung der Kata „Empi“ und wur-
de verdient Europameister vor Serbi-
en und Norwegen. Nach den beiden 
Team-Gold bei der EM 2016 ist dies 
der dritte Europameistertitel für die 
Pfarrkirchnerin.

Für die 15-jährige Maya Massa-
li war die Europameisterschaft das 
erste richtig große Turnier. Beim 

Länderkampf gegen Frankreich im 
letzten Jahr konnte die junge Pfarr-
kirchnerin schon internationale 
Luft schnuppern. In ihrer Parade-
disziplin Kata Einzel schaffte Maya 
mit einer starken „Heian Nidan“ den 
Sprung in Runde 2, wo sie sich trotz 
guter Leistung einer Russin geschla-
gen geben musste. In Kata Team qua-
lifizierte sich Maya zusammen mit 
Marlene Zinsmeister (Homburg) und 
Lara Robra (Magdeburg) mit „Bassai 
Dai“ fürs Finale der AK 14/15 Jah-
re. Trotz einer gelungenen „Empi“ 
musste sich das deutsche Kata Team 
mit dem 4. Rang zufriedengeben. 
Besser lief es im Kumite-Team-Wett-
bewerb, wo das Trio in der gleichen 
Besetzung startete. Im Viertelfinale 
konnte sich das Trio gegen Ungarn 
durchsetzen, ehe man im Halbfina-
le gegen den späteren Europameister 
Russland unterlag, was am Ende die 
Bronzemedaille bedeutete.

Für Michael Bittner, dem dritten 
Reichenberger im Bunde, war die in-
ternationale Bühne Neuland. In sei-
ner Lieblingsdisziplin Kumite lie-
ferte Michael in der Altersklasse 
15 Jahre ein starkes Debüt ab. Den 
Kampf gegen den Konkurrenten aus 
Tschechien dominierte Michael von 
Anfang an und siegte verdient. In 
Runde 2 war gegen den starken Rus-
sen leider nichts zu machen. Im Ku-
mite-Team-Wettbewerb der AK 14/15 
Jahre kämpfte der 15-jährige Trif-
terner an der Seite von Bruno Vogl 
(Konstanz) und Simon Zerlin (Mag-
deburg). Im Viertelfinale unterlag 
das deutsche Team gegen die star-
ken Englänger mit 2:1. 

Von knapp vierzig Mitgliedern des 
Bundesjugendkaders wurden nur gut 
die Hälfte für diese EM nominiert. 
Das deutsche Team erkämpfte ins-
gesamt 4mal Gold, 6mal Silber, 6mal 
Bronze und 3mal Platz 4. Diese Er-
gebnisse sind umso höher einzustu-
fen, da die Nachwuchskämpfer aus 
Russland, Tschechien und dem ehe-
maligen Jugoslawien schon echte 
Halbprofis sind und teilweise meh-
rere Trainingseinheiten täglich ab-
solvieren. Während man in Deutsch-
land ab zwölf Jahren im Jiyu-Kumite 
(Freikampf) starten kann, verfügen 
die Sportler aus anderen Ländern 
in dieser Altersgruppe schon über 
mehrjährige, teils internationale 
Wettkampferfahrung. Die Ostblock-
länder kommen teilweise in den Ge-
nuss staatlicher Fördergelder, wäh-
rend sich der DJKB komplett selbst 
finanzieren muss. Angesichts die-
ser Tatsachen ist das Abschneiden 
des DJKB-Teams schon eine kleine 
Sensation und zeugt von der Quali-
tät des Karate, das in Deutschland 
und auch bei den Sportfreunden Rei-
chenberg trainiert wird.

 ROLAND HAGER n

Das Reichenberger Trio (von links) Viktoria Eckert, Michael Bittner und Maya 
Massali erkämpfte einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze und einen vier-
ten Platz. – Trotz schwieriger Bedingungen – das deutsche Team muss ohne 
staatliche Förderung auskommen – schlug sich die Mannschaft bei der EM 
hervorragend.  Fotos: Hager
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PASSAU. Nicht so erfolgreich wie 
im vergangenen Jahr, aber den-
noch mit einem Titel und einigen 
Podestplätzen kamen die Sport-
kegler der DJK Passau West von der 
41. Deutschen DJK-Meisterschaft 
aus Ludwigshafen/Oggersheim zu-
rück. Ersatzgeschwächt ohne Ste-
fan Andresen mussten die Her-
ren antreten. Folgerichtig reichte 
es mit gesamt 3104 Holz nur zum 
4. Platz. Es spielten Alexander Mo-
ser (543), Andreas Irouschek (541), 
Sascha Engleder (525), Otto Bau-
er (513), Siegfried Kühberger (496) 
und Alfons Zellner (486). Erstmals 
hatten die Westler auch eine 2. 
Mannschaft am Start, die letzt-
lich mit 2901 Holz Neunter wurde. 
Die Ergebnisse: Albert Lieberwirth 
(517), Maximilian Moser (504), Olaf 
Klaiber (502), Stefan Winklmei-
er (479), Heinrich Schacherl (465) 
und Jakob Kitzing (434).

Äußerst unglücklich verlief 
es bei den ebenfalls ersatzge-

schwächten Damen, die mit nur 3 
Holz Rückstand auf einen Podest-
platz auch nur Vierter wurden, wo-
bei leistungsmäßig durchaus Luft 
nach oben gewesen wäre. Hier 
spielten Sabine Stimpfl (527), Ve-
ronika Prünstner (501), Ilonka Po-
lyvas-Peter (489), Britta Gericke 
(483), Roswitha Lieberwirth (435) 
und Beate Irouschek (394).

Die Goldmedaille im Einzel holte 
sich bei den Senioren A wie im Vor-
jahr Andreas Irouschek. Nachdem 
er nach dem Vorlauf mit sehr gu-
ten 541 Holz noch auf dem 2. Platz 
lag, konnte er seine Leistung im 
Endlauf mit 540 Holz bestätigen 
und sich erneut den Titel sichern. 
Wiederum Vizemeister wurde Otto 
Bauer, der sich nach 513 Holz im 
Endlauf noch auf starke 545 Holz 
steigern konnte. 

Eine starke Leistung zeigte auch 
Sabine Stimpfl bei den Damen. Als 
Vorlauf-Vierte mit 527 Holz schob 
sie sich im Endlauf mit 534 Holz 

noch auf den 2. Platz vor und si-
cherte sich die Silbermedaille. 
Sehr eng ging es bei den Seniorin-
nen B zu. Hier musste sich Veroni-
ka Prünstner mit Gesamt 994 Holz 
(501 + 492) und nur 1 Holz Rück-
stand mit dem zweiten Platz be-

gnügen. Dritte wurde Ilonka Poly-
vas-Peter mit 982 Holz (489+493). 
In der Klasse Jugend A musste sich 
Maximilian Moser in der Endab-
rechnung mit 962 Holz (504+458) 
mit dem undankbaren vierten 
Platz zufrieden geben.  djk n

Die Kegler der DJK Passau West freuen sich über ihre Erfolge bei der Deut-
schen Meisterschaft.  Foto: Schacherl

Sportkegler holen Titel bei 
Deutscher Meisterschaft
Andreas Irouschek auch heuer nicht zu schlagen 

DJK Patriching feiert Meisterdouble
Herren- und Damenteam konnten sich im Endspurt auf dem Spitzenplatz behaupten
PASSAU. Auf ein überaus erfolgrei-
ches Spieljahr 2017/18 blicken die 
Fußballerspielerinnen und -spieler 
der DJK Eintracht Patriching zu-
rück: Sowohl die erste Herrenmann-
schaft als auch die Frauenmann-
schaft beendeten die Saison jeweils 
triumphal mit der Meisterschaft in 
ihrer Liga. Duplizität der Ereignisse: 
Beide Teams konnten sich nach ei-
nem an Spannung kaum zu überbie-
tenden Dreikampf behaupten.

Die Herrenmannschaft der Patri-
chinger ließ die Hauptkonkurrenten 
VFB Passau-Grubweg und SV Neukir-
chen v. Wald knapp hinter sich. In 
den entscheidenden Direktbegeg-
nungen mit den beiden Rivalen zum 
Saisonendspurt konnte sich die DJK-
Mannschaft mit 2:1 bzw. 3:0 durch-
setzen und so die Meisterschaft in 
der A-Klasse Passau sichern, die 
auch zum Aufstieg in die Kreisklasse 
berechtigt. Ein großer Erfolg der Pa-
trichinger Spieler und ihres jungen 
Spielertrainers Danyon Kemper, der 
2017/18 in Patriching sein durch-
wegs gelungenes Trainerdebut gab.

Das Frauenteam der DJK Eintracht 
Patriching unter Trainerroutinier 
Bernhard Wenzke krönte seine zwei-
te Kreisligasaison mit dem Meisterti-
tel, denkbar knapp mit einem Punkt 
Vorsprung vor dem FC Aunkirchen 
und drei Punkte vor dem TV Frey-

ung; letzteren konn-
ten die DJK-lerinnen 
zum Saisonfinale vor 
der Rekordkulisse 
von 180 Zuschauern 
knapp mit 2:1 besie-
gen und so den Ti-
tel und den Aufstieg 
in die Bezirksliga si-
chern.

Klar, dass beide 
Teams das Meister-
schaftsdouble der 
DJK Eintracht Pat-
riching gemeinsam 
und ausgiebig feier-
ten. djk n

Doppelte Meister-
schaft: Die Her-
renmannschaft der 
DJK Eintracht Pat-
riching und ihr Trai-
ner Danyon Kemper 
(2.v.l.) schafften 
den Aufstieg in die 
Kreisklasse. In der 
Bezirksliga findet 
die Frauenmann-
schaft mit Trainer 
Bernhard Wenzke 
(vorne, liegend) 
ihre neue Heimat. 
 Fotos: DJK
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