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Gelebtes Miteinander im Verein: 
DJK vergibt Albert-Probst-Preis
DJK-Vereine aus Pleiskirchen, Büchlberg und Straßkirchen freuen sich über Auszeichnung
PASSAU. Den Albert-Probst-Preis 
2017 des DJK-Diözesanverbandes 
Passau bekam die DJK Pleiskirchen 
zugesprochen. Die Jury des katholi-
schen Sportverbandes hat sich da-
mit für einen Sportverein aus dem 
westlichen Bereich des Bistums ent-
schieden, bei dem das Miteinander 
von Kirche und Sport gelebt wird 
und besonders die Jugendarbeit und 
das sportliche und soziale Engage-
ment erfolgreich betrieben werden. 
Der Verein kann sich über ein Preis-
geld von 500 Euro freuen.

Der Preis wurde in Erinnerung an 
den 1. Reichsführer der DJK geschaf-
fen, den die Nazis im Jahre 1934 „auf 
der Flucht“ erschossen haben, wie 
es damals hieß, wenn jemand von 
ihnen ermordet wurde. Diese Aus-
zeichnung des DJK Diözesanverban-
des gebe es für sportliche, faire und 
vorbildliche Leistungen von Einzel-
sportlern bzw. Mannschaften im Er-
wachsenenbereich. Die Preisträger 
werden aber auch nach dem Leitbild 
der DJK-Förderung des Sports be-
wertet. Dabei zählen u.a. Gemein-

schaftspflege und Orientierung an 
der Botschaft Christi. 

Bei der Verleihung des Preises 
durch DJK Sportwart Josef Schlei-
cher betonte dieser, dass sowohl 
Spitzenleistungen als auch der Brei-
tensport gewürdigt würden. „Die 
Jury bewerte auch die Ausrich-
tung regionaler und überregiona-
ler Sportveranstaltungen sowie die 
aktive Mitarbeit bei DJK-Veranstal-
tungen“, so Schleicher. Das soziale 
Engagement im gesellschaftlichen 
und mitmenschlichen Bereich fin-

de ebenfalls Berücksichtigung. Der 
erste Preis ist mit 500 Euro dotiert. 
Der 2. Preis ging mit 300 Euro an den 
DJK-TC Büchlberg, den 3. Preis, der 
mit 200 Euro dotiert ist, holte sich 
die DJK Straßkirchen. Die weiteren 
Bewerber, die DJK Vereine aus Ein-
tracht Passau, Kirchberg vorm Wald, 
Simbach bei Landau, Rastbüchl, Jo-
hanniskirchen, Dietfurt, Sonnen, 
vom SSC Straßkirchen-Salzweg, 
Karlsbach und Böhmzwiesel erhiel-
ten für ihre Bemühungen je 100 Eu-
ro. sl n

Josef Schleicher (v.r.) und Klaus Moosbauer überreichten die Auszeichnungen (v.l.) Vorstand Thomas Grubmüller von der DJK Straßkirchen (3.Platz), Florian 
König vom DJK TC Büchlberg (2. Platz) und Hermann Kallmaier von der DJK Pleiskirchen (1. Platz). Foto: Heisl  



PASSAU. Einmal pro Jahr treffen 
sich die Vereinsvorstände aus dem 
kirchlichen Sportverband „Deutsche 
Jugendkraft“ (DJK) der Diözese Pas-
sau. Dabei gibt es fachliche Infor-
mationen aber auch eine Rückschau 
auf das Geschehen im Diözesanver-
band und in den Vereinen. Heu-
er stand natürlich die neue Daten-
schutzgrundverordnung der EU auf 
dem Programm, als Referent konn-
te die DJK den neuen Präsidenten 
des Bayerischen Landessportverban-
des (BLSV) Jörg Ammon gewinnen 
(siehe gesonderten Bericht). Dane-
ben standen die Berichte des Diöze-
sanvorsitzenden, seines Geschäfts-
führers und des Schatzmeisters auf 
dem Programm.

Rund 33.000 Mitglieder vertre-
te der Diözesanverband in 77 Ver-
einen aus der gesamten Diözese, 
die von Altötting bis zur tschechi-
schen Grenze reiche, betonte der 
Vorsitzende Klaus Moosbauer. Er be-
grüßte im Gasthaus Aschenberger 
in Passau-Grubweg ganz besonders 
Jörg Ammon und den stellvertre-
tenden BLSV-Kreisvorsitzenden To-
bias Hofbauer. Dass 70 Vereine ver-
treten sind, zeige ihm, wie wichtig 
für die Spitzen der Vereine die The-
men sind, aber wie gut auch Ge-
meinschaft in der DJK funktioniere.

Nach einer Ehrung der kürzlich 
verstorbenen DJK-Funktionsträ-
ger Monika Langer und Franz Ruis 
sprach der Geistliche Beirat Dom-
kapitular i. R. Dr. Johann Wagen-
hammer das geistliche Wort. Er be-
zeichnete die DJK als eine reale 
Gemeinschaft, die man in unserer 
Zeit der Individualisierung bewusst 
pflegen solle. In einem guten Kollek-
tiv dürfe man vertrauen, dass alle 
nur Gutes wollen und niemand dem 
Anderen Schaden zufügen wolle. 

Schatzmeister Klaus Lorenz prä-
sentierte geordnete Finanzen, die 
Kassenprüfer Franz Varga und Hans  
Ranzinger attestierten ihm eine ein-
wandfreie Kassenführung, was zur 
einstimmigen Entlastung führte.

In seinem Bericht gab Geschäfts-
führer Ralph Müller Infos zum Bun-
dessportfest in Meppen, bei dem 
auch 60 Teilnehmer aus der Diözese 

recht erfolgreich waren und dessen 
Organisation allseits gelobt wurde. 
Insgesamt in vier Sportarten habe 
man Teilnehmer gestellt. Müller wies 
auf die Familienwoche am Attersee 
hin und nannte als weiteren Termin 
das Diözesantischtennisturnier am 
8. September in Eging am See. An-
träge auf Baukostenzuschüsse müss-
ten von den Vereinen bis spätestens 
1. Oktober 2018 eingehen.

In seinem Rechenschaftsbericht 
lobte Klaus Moosbauer den Domlauf 
und alle daran beteiligten Helferin-
nen und Helfer und natürlich die 
Läuferinnen und Läufer. Ohne die 
helfenden Vereine wäre diese Groß-
veranstaltung mit weit über 1000 
Teilnehmern nicht zu schultern, be-
tonte der Vorsitzende. Seinen Är-
ger zeigte er über das unverständli-
che Verhalten mancher Autofahrer, 
die an der Laufstrecke absperrende 
Helfer teilweise einfach ignorierten, 

anpöbelten oder gar beleidigten. 
Künftig werden das Ordnungsamt 
und die Polizei an neuralgischen 
Punkten für Ordnung sorgen. Am 
19. Mai 2019 werde der Lauf zum 20. 
Mal stattfinden. 

Auch Moosbauer lobte die sport-
liche Organisation und das gesell-
schaftliche Flair des Bundessport-
festes. Gut organisiert und damit 
erfolgreich sei die Reise in die Slo-
wakei mit einem Besuch in der Ho-
hen Tatra gewesen. Die Familien-
sportwoche am Attersee sei wieder 
zusammen mit den österreichischen 
und tschechischen Freunden und 
120 Teilnehmern sehr gut angekom-
men. Turniere und Diözesanmeister-
schaften habe man im Hallenfußball 
mit über 60 Mannschaften, bei den 
Stockschützen, den Tischtennisspie-
lern, im Wintersport und dem Ke-
geln durchgeführt. 

Sehr erfreulich seien die Frauen-
arbeit, die Gymnastikangebote, die 
regen Zulauf verzeichnen, die Ar-
beit mit den Senioren und die Öf-
fentlichkeitsarbeit im Diözesan-
verband. „Um die Möglichkeit, im 
Bistumsblatt jährlich achtmal auf 
vier Seiten die Arbeit der DJK darzu-
stellen, beneidet uns ganz Deutsch-
land“, stellte der Diözesanchef fest. 
Im Herbst werde man wieder on Tour 
gehen und die einzelnen Kreise der 
Vereine besuchen. Dort werde wieder 
Aktuelles weitergegeben und Anlie-
gen der Vereine aufgenommen. Er 
habe den Eindruck, dass diese Ver-

einsnähe gut ankomme, appelliere 
aber an die Vereine, Themen vorzu-
schlagen, die behandelt werden soll-
ten. Derzeit suche man auch drei 
neue Kreisbeauftragte, die wichti-
ge Bindeglieder zwischen Verband 
und Vereinen seien. Auch der DJK-
Jugendtag habe stattgefunden. 

Ein echter Höhepunkt sei der Be-
sinnungstag mit Bischof Dr. Stefan 
Oster in Kellberg gewesen, der mit 
seinem interessanten und kurzweili-
gen Vortrag die Vereinsvertreter be-
geisterte. Der Diözesanbischof habe 
dabei auch sehr offen seine Sympa-
thie mit dieser kirchlichen Organi-
sation gezeigt und deren Bedeutung 
vor allem in der Jugendarbeit her-
ausgestellt. Moosbauer verwies auch 
auf den großen Einsatz der Mitglie-
der der Vorstandschaft, die bei vie-
len Anlässen ihre Freizeit opferten 
und auch weite Wege nicht scheu-
ten, um vor Ort Präsenz zu zeigen. 

Der Vorsitzende lobte auch die 
vielen Ehrenamtlichen, die vor Ort 
dafür stehen, dass der Sport- und 
Gesellschaftbetrieb sowie insbeson-
dere die Jugendarbeit in den Verei-
nen funktionieren. 

In drei Jahren werde der DJK Diö-
zesanverband 100 Jahre alt, was stil-
voll gefeiert werde. Ihm sei es ein 
Anliegen, dass sich auch für die Diö-
zesanvorstandschaft junge geeigne-
te DJK’ler aus den Vereinen finden, 
damit der DJK Gedanke weiterhin so 
gut gepflegt werden könne. 
 JOSEF HEISL n
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DJK-Vereine bieten mehr als Sport 
Diözesanvorsitzender Klaus Moosbauer zieht Bilanz – Vorfreude auf 100-Jahr-Feier

Diözesanvorsitzender Klaus Moosbauer konnte bei seiner Bilanz auf beeindruckende Ereignisse und Zahlen verweisen.  
Rund 33.000 Menschen sind im Bistum in DJK-Vereinen aktiv.  Foto: Josef Heisl

Der DJK Diözesanverband Passau 
lädt ein zur landesweiten  

Wallfahrt am  
Tag der Deutschen Einheit

Bei ausreichend Teilnehmer setzt der  
DJK Diöezsanverband kostenfrei Busse ein! 

 
Alles Wissenswerte unter  

www.djk-dv-passau.de/aktuelles

Der DJK Diözesanverband Passau 
lädt ein zur landesweiten Wall-
fahrt am Tag der Deutschen Ein-
heit. Heuer geht es von Rauenzell 
nach Herrieden. Bei ausreichend 
Teilnehmer setzt der DJK Diöze-
sanverband kostenfrei Busse ein!
Alles Wissenswerte unter:
www.djk-dv-passau.de/aktuelles



PASSAU. Bei der Tagung der Ver-
einsvorstände des Sportverbandes 
„Deutsche Jugendkraft“ (DJK) in 
der Diözese Passau stand auch die 
neue Datenschutzgrundverordnung 
(DSGV) der EU auf dem Programm. 
Einzelne Vorgaben daraus brennen 
den Vereinen auf den Nägeln, sind 
sie doch immer noch wenig geläufig 
und in ihrer praktischen Umsetzung 
sehr unklar. Auch den Gesetzgeber 
trifft hier noch eine große Verant-
wortung, was die Praktikabilität an-
belangt. Deshalb hatte man sich als 
Referenten den Präsidenten des Bay-
erischen Landessportverbandes Jörg 
Ammon eingeladen, der vom stell-
vertretenden BLSV-Kreisvorsitzen-
den Tobias Hofbauer begleitet wur-
de. 

Der selbständige Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer ist selbst 
Vorstand in einem großen Sportver-
ein und damit von den neuen Daten-
schutzvorschriften unmittelbar be-
troffen. Es sei noch gar nicht alles 
bekannt, meinte Ammon. Gut sei, 
dass die Staatskanzlei einen bay-
erischen Weg beabsichtige, weil in 
den letzten 15 Jahren nichts die Ver-
eine so umgetrieben habe, wie die-
se Verordnung. 

Der BLSV strebe an, dass erst bei 
75 bis 100 Personen, die mit perso-
nenbezogenen Daten umgehen, ein 
Datenschutzbeauftragter notwen-
dig werde, und nicht wie in der DS-
GVO gefordert schon bei zehn Perso-
nen. Das Löschungskonzept müsse 
mit den Aufbewahrungsfristen ab-
gestimmt werden. Das Bayerische 

Landesamt für die Datenschutzauf-
sicht habe ein Beispiel herausgege-
ben, wie Vereine verfahren sollen, 
das aber für Sportvereine als Leit-
linie ungeeignet sei. Datenschutz-
beauftragte müssten gemeldet wer-
den, was registriert werde und bei 
Verstößen würden diese zur Verant-
wortung gezogen, was zu sehr un-
angenehmen Folgen führen kön-
ne. Deshalb sollte der Datenschutz 
in den Vereinen Chefsache sein und 
sehr ernst genommen werden. Jeder 
Verein sollte in punkto Datenschutz 
und Datensicherheit alle seine Ab-
teilungen durchforsten.

Personenbezogene Daten seien ne-
ben den Personalien beispielsweise 

Spielerpässe, Kfz-Kennzeichen, Te-
lefonnummern und vieles mehr, das 
Rückschlüsse auf Personen zulässt. 
Es gebe auch noch Daten besonde-
rer Kategorie wie politische, welt-
anschauliche, religiöse, genetische 
oder biometrische. Eine Frage sei es, 
wie man mit Daten von Verstorbenen 
umgehe, wenn daraus Bezüge zu Le-
benden hergestellt werden könnten. 

Die Vereine müssen eine Übersicht 
erstellen, aus der die Verarbeitung 
von Daten hervorgehe, dazu sei ei-
ne Datenschutzleitlinie notwendig. 
Selbst bei Auftragsarbeiten müs-
se der Verein beim Auftragnehmer 
Datensicherheit sicherstellen. Auf 
Datenlöschung habe der Betroffe-

ne ein Recht, für den Verein sei das 
eine Verpflichtung. Daten, die auf-
bewahrt werden müssen, seien sorg-
fältig auszuwählen. Fotos seien auf 
Antrag aus den Homepages und an-
deren Aufzeichnungen zu löschen 
oder die Personen unkenntlich zu 
machen, was sicher große Probleme 
bringen werde und in manchen Fäl-
len unmöglich sein werde. Wie sollte 
man da wohl bei Festschriften ver-
fahren, mit vielen Bildern und einer 
Reihe von persönlichen Daten?, frag-
te einer der Zuhörer.

Zum Datenschutz komme auch 
noch die Datensicherheit, es müs-
se eine Zugriffskontrolle gegeben 
sein. Die Vernetzung im Verein, die 
im Zeitalter der Digitalisierung na-
türlich umfassend ist, sei zu über-
prüfen, die Bestandserhebung sei 
ein Thema, ebenso die gesamte Mit-
gliederverwaltung. Dazu arbeite der 
BLSV an einer generellen Lösung, 
über die auch dann alle Sportfach-
verbände Zugriff bekämen. Auf die 
Vereine komme auch eine Transpa-
renz- und Informationspflicht zu 
und auch die Datenübertragbarkeit, 
beispielsweise beim Vereinswechsel, 
sei ein Thema. 

Noch sei Vieles unausgegoren, 
meinte Ammon. Der BLSV sei lau-
fend in Gesprächen mit der Poli-
tik und dem Datenschutz. Sobald 
es Neues gebe, werde er die Verei-
ne unterrichten. In der anschlie-
ßenden Fragemöglichkeit meinte ein 
Vereinsvorstand: „Wir brauchen eine 
Petition, dass dieser Schmarren zu-
rückgenommen wird.“ JOSEF HEISL n
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Datenschutz macht Vereinen Sorgen
BLSV-Präsident Jörg Ammon sieht Vereine in der Pflicht zum Handeln

Diözesanvorsitzender Klaus Moosbauer (2.v.re.) übergab dem BLSV Präsidenten 
Jörg Ammon (3.v.re.) ein kleines Geschenk im Beisein (v.l.) des Geistlichen Bei-
rates Dr. Johann Wagenhammer, DJK-Vize Peter Schade, BLSV-Kreisvize Tobias 
Hofbauer und DJK-Vize Luise Reiter.  Fotos Heisl

Sport und Spiel
NEUSTIFT. Das Dorf beleben, dem Nach-
wuchs etwas bieten, die Zukunft si-
chern – das ist das Ziel des DJK-FC Neu-
stift. Ein Werkzeug auf diesem Weg ist 
der Jugendsporttag, der heuer bereits 
zum zehnten Mal stattfand. Bei herrli-
chem Wetter konnten die Mädchen und 
Jungs bei verschiedenen Spaß- und Ge-
schicklichkeitsspielen ihr Können un-
ter Beweis stellen. An 15 Stationen 
wurden Hindernisse überquert, Zie-
le anvisiert und die Ausdauer der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer getestet. 
Aufgewertet wurde dieser Tag durch 
den Auftritt der Tanzgruppe „Phönix“, 
die seit diesem Jahr beim DJK-FC Neu-
stift integriert ist. Etwa 85 Kinder und 
mindestens ebenso viele Erwachse-
ne jubelten der neuen Sparte bei ihrer 
Aufführung zu. Die Verantwortlichen 
möchten hierbei auf das breite Angebot 
hinweisen, das der DJK-FC Neustift bie-
tet. Alle Infos zu Trainingszeiten, Akti-
vitäten etc. gibt es unter: www.djk-fc-
neustift.de djk n

Der DJK-FC Neustift steht inzwischen für viel mehr als nur für Fußball. Mit vielen Aktionen wirbt der Verein 
um Mitglieder und bereichert so das Dorfleben. Dazu gehört auch der Jugendsporttag, der heuer bereits zum 
zehnten Mal stattfand. Natürlich gab es zum Schluss eine Siegerehrung, bei der die jeweils Jahrgangsbesten 
mit einer Medaille ausgezeichnet wurden. Foto: DJK

http://www.djk-fc-neustift.de
http://www.djk-fc-neustift.de


HARTKIRCHEN. Beim diesjährigen 
U12/U13-Contest standen sich na-
menhafte Teams aus ganz Bayern 
und Österreich gegenüber. Talen-
te vom FC Ingolstadt, Wacker Burg-
hausen, SV Ried, LASK Linz, Austria 
Salzburg, DFI Bad Aibling, Jahn Re-
gensburg, SV Kaufbeuren, SV Burg-
weinting, FC Dingolfing, FC Ergol-
ding und viele mehr waren zu Gast.  
Ein tolles Rahmenprogramm mit ei-
nem Bubble Soccerfeld, einer Tombo-
la und einem Adidas Speed Pacours 
rundeten den Tag ab.

Am Vortag konnten sich drei 
Mannschaften aus der Region noch 
qualifizieren, diese Chance wurde 
vom FC Fürstenzell, FC Passau II und 
dem FC Dreisessel genutzt.

Nach der Begrüßung durch den 
Turnierorganisator Holger Bauer 

und den Schirmherrn Bürgermeis-
ter Franz Krah wurde das Haupte-
vent in vier Fünfergruppen gestar-
tet. Schnell konnte man sehen, wie 
hoch das Niveau der Mannschaften 
liegt und das die Spieler nicht zu 
Unrecht dort stehen, wo sie jetzt 
sind. Dies zeigten auch die meist 
sehr knappen Ergebnisse. In den 

KO-Spielen musste des Öfteren das 
9-Meterschießen eine Entscheidung 
herbeiführen. Überraschend konn-
te sich der FC Fürstenzell nach dem 
Qualisieg am Vortag auf Platz 5 fest-
setzen und ein tolles Turnierergeb-
nis einfahren.

In den Halbfinals standen sich 
nun Lask Linz und der SV Schalding 

gegenüber, ebenso wie der FC Din-
golfing und der SE Freising. Lask 
Linz und der FC Dingolfing zogen ins 
Turnierfinale ein. Der SV Schalding 
setzte sich im kleinen Finale durch 
und errang den 3. Platz.

Im Finale zeigte LASK Linz seine 
Stärke und bezwang den FC Dingol-
fing mit einem klaren 3:0. Bei der 
Siegerehrung ging der Wanderpokal 
nach Österreich. Geehrt wurde zu-
dem der „Beste Spieler“. Dieser Titel 
ging an einen Schaldinger, welcher 
früher selbst beim Gastgeber spiel-
te. Der beste Torhüter wurde im Tri-
kot vom SV Burgweinting ausge-
zeichnet.

Das Tor des Tages wurde durch ei-
nen tollen Fallrückzieher-Treffer von 
einem Spieler des SE Freising zu-
recht mit einem Preis geehrt. djk n
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Eberhardsberg als „Feierbiest“
DJK-Verein lässt es drei Tage lang richtig krachen – Zwei Mannschaften geehrt

BÜCHLBERG. Der Sportverein DJK 
Borussia Eberhardsberg zeigte auch 
bei seinem Sportfest wieder, dass er 
eine starke Gemeinschaft ist. Beson-
ders erfreulich war, dass mit der E-
Jugend und der 1. Seniorenmann-
schaft zwei Teams geehrt werden 
konnten, die in ihren Klassen die 
Meisterschaft holten. Vorstand Jür-
gen Weidinger nutzte zusammen mit 
dem Schirmherrn, 2. Bürgermeister 
Albert Petzi, die Gelegenheit, lang-
jährigen Mitgliedern Dankurkunden 
auszuhändigen. 

Schon am Freitag war auf dem 
Sportgelände kräftig gefeiert wor-
den, ging doch die traditionel-
le Country- & Rock-Night über die 
Bühne, stilgerecht mit Line Dance, 
Lagerfeuer und „Rock‘n Rodeo“, ei-
ner der besten Country-Bands in 
Deutschland. Auf dem Rasen gab es 
beachtlichen Damenfußball zu se-
hen. Auch am Samstag gab es wie-

der Fußball. Die DJK-Vereine aus 
Breitenberg und Eberhardsberg tra-
ten gegeineinander an. Später stieg 
eine berauschende Partynacht.

Der Sonntag begann mit einem 
zünftigen Frühschoppen, zu dem der 
Vorsitzende Jürgen Weidinger auch 
Bürgermeister Norbert Marold, den 
Aufsichtsratschef der Brauerei Hut-
thurm Georg Wagner, den Vorstands-
vorsitzenden Franz Kerschbaum und 
den Diözesanvorsitzenden der DJK, 
Klaus Moosbauer, begrüßen konn-
te. Geehrt wurde die E-Jugend für 
die Meisterschaft, ebenso die „Ers-
te“, die künftig wieder in der Kreis-
klasse spielt. Der Schirmherr lob-
te die sportlichen Leistungen, die 
schließlich zu den Erfolgen geführt 
haben. „Dabei hat sich gezeigt, dass 
der Teamgeist die Basis für die Er-
folge ist“, stellte der 2. Bürgermeis-
ter Albert Petzi fest. 

In den letzten Jahren sei ei-

ne schmucke Sportanlage geschaf-
fen worden, mit Rasenplatz, Gerä-
tehaus, Tribüne und Stockbahnen, 
lobte Petzi. „Das schafft man nur in 
der Gemeinschaft und durch einen 
großen Zusammenhalt“, stellte Vor-
stand Jürgen Weidinger fest. Wei-
dinger dankte besonders den Trai-
nern der E-Junioren Christian Molter 
und Robert Schätzl, die das Nach-
wuchsteam in zehn Spielen unge-
schlagen zur Meisterschaft führten.

Gegen den Trend könne sich die 
DJK über einen Mitgliederzuwachs 
auf 445 freuen. Viele davon seien 
Kinder und Jugendliche, die in ei-
genen Teams oder in Spielgemein-
schaften aktiv seien. Zwölf Trainer 
und Betreuer kümmern sich um die 
Jungen und die Eltern unterstüt-
zen den Verein durch Familienmit-
gliedschaften. Für die Mädels gebe 
es neuerdings „Bodyfit“, das ganz-
jährig in der Turnhalle in Büchlberg 

angeboten und sehr stark angenom-
men werde. „Bei 300 Einwohnern 
können wir stolz auf diese Mitglie-
derzahlen sein“, schloss ein zufrie-
dener Vorsitzender.  

Dass die DJK Eberhardsberg eine 
große Familie ist, zeigte sich den 
ganzen Sonntag über. Die Jugend-
mannschaften zeigten ihr Können, 
am Spielfeldrand fieberten Eltern, 
Geschwister und auch die Omas und 
Opas mit. „Das ganze Fest verlief 
friedlich und wir hatten trotz grö-
ßerer Konkurrenz sehr viele Besu-
cher“, zog auch der 1. Vorstand Jür-
gen Weidinger eine positive Bilanz.

Ausgezeichnet wurden für 15 Jah-
re Mitgliedschaft: Josef Strahber-
ger, Georg Oberneder, Norbert Ma-
rold, Werner Hellauer, Gertraud und 
Christoph Garhammer und Stefan 
Winter; für 25 Jahre: Fatmir Haxhaj, 
Christian Ritzer, Robert und Markus 
Strahberger. sl n

Foto links: Die 1. Mannschaft feierte ausgelassen den Meistertitel. Foto rechts: Auch die D-Jugend wurde geehrt. Darüber freuen sich auch (v.li.) Vorstand Jürgen 
Weidinger und Schirmherr Albert Petzi.  Fotos DJK

Topteams kämpfen um die Pokale
4. Internationaler Champions League-Cup beim DJK-SV Hartkirchen ein großer Erfolg

Abgekämpft aber glücklich: Die Siegermannschaften nach dem Turnier. F: DJK
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