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– Verband-Termine-Aktionen –

Liebe DJKler/innen in den Vereinen und im DJK Verband,
die letzten "mittendrin - Newsletter" haben fast hauptsächlich das derzeit bestimmende
Thema Corona zum Inhalt gehabt.
Nebenbei dreht sich die Welt aber weiter, es gibt noch andere Nachrichten.
Hier haben wir das 100.Jubiläum unseres DJK Bundesverbandes in den Mittelpunkt
gestellt.

In den Vereinen, das konnten wir über viele telefonische Kontakte erfahren, fährt so
langsam wieder der Sportbetrieb an.
Des ist noch nicht überall und nicht im üblichen Maße möglich, in einigen Sportarten
wird es wohl erst nach den Ferien losgehen.
Besonders betroffen sind die Kindergruppen und die Gruppen, deren Übungsräume zu
klein sind oder von den  Komunen noch nicht wieder geöffnet sind. Kontaktsportarten
können im Moment auch noch nicht in der gewohnten Form starten.

Wir wünschen Euch einen guten Neustart und mit Blick auf die vor uns liegenden
Sommerferien, eine schöne Ferien- und Urlaubszeit!
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100 Jahre DJK – Sein Bestes geben
Grußworte anlässlich des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen des DJK-Grußworte anlässlich des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen des DJK-
Sportverbands 2020Sportverbands 2020

Langenfeld (16.05.2020). Am 16. September 1920 wurde der DJK-Sportverband als
„Deutsche Jugendkraft“ gegründet. 2020 sieht sich der Verband mit der Corona-Krise
konfrontiert. Sein hundertjähriges Bestehen wollte er am 16.05. 2020 an seinem
Gründungsort in Würzburg feiern. Die ursprünglich für diesen Tag geplante
Festveranstaltung ist aufgrund des Coronavirus ausgefallen. Der DJK-Sportverband grüßt
daher virtuell.
Elsbeth Beha, Präsidentin des DJK-Sportverbands wünscht „allen ehrenamtlich
Engagierten und den hauptberuflichen Mitarbeitern Mut, Energie und ganz viel
Kreativität, um den DJK-Sportverband als nachhaltigen und aktiven Akteur in unsere
Gesellschaft einzubringen. Sei es als Verband mit besonderen Aufgaben in den
Deutschen Olympischen Sportbund, oder als den eigenen katholischen Sportverband in
die katholische Kirche in Deutschland. Gerne hätte ich heute am 16. Mai mit allen
DKler*innen und ganz vielen Gästen aus nah und fern in Würzburg unser Jubiläum
gefeiert. Aber das Corona-Virus wollte es nicht zulassen. Und so hoffe ich, dass wir
irgendwann die Möglichkeit bekommen, das Jubiläum nachzuholen. In welcher Form
auch immer. Feiert zu Hause im kleinen Kreis, wir denken an euch.“
Im DJK-Grußvideo sagt der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes Alfons
Hörmann über die DJK: „Stets sein Bestes geben“ war, ist und bleibt Ihr Motto. Das gilt
für das Sportliche, das gilt aber insbesondere auch für die Themen rund um Ethik und
Moral.
Fairplay aktiv auf dem Platz leben, Erfolge anstreben, aber nicht um jeden Preis. All das
sind Elemente, die die DJK für Sportdeutschland, auch für uns als DOSB, zu einem
wichtigen, zu einem wertvollen, ja zu einem unverzichtbaren Partner machen. Wir sagen
herzlichen Dank für all das, was in der Vergangenheit geleistet wurde und wir drücken
Ihnen die Daumen und freuen uns auf weitere erfolgreiche, bewegte und faire Jahre.
Herzlichen Glückwunsch!“
Mit der Jubiläumsaktion „100 Jahre – 100 Köpfe“ möchte der Verband besondere
menschliche Leistungen würdigen. Viele Personen, die sich in der DJK und für die DJK
engagieren, wurden vorgeschlagen, darunter Sportkameraden, Trainer*innen,
Vorsitzende*n, Platzwarte*innen und bekannte DJK-Persönlichkeiten. Das
Jubiläumsbanner kann zwar aufgrund des Ausfalls des Festaktes nicht vor Ort in
Würzburg präsentiert werden, aber zumindest online.
Hier geht es zum Grußvideo zum Jubiläum des DJK-Sportverbands:
www.djk.de/seinbestesgeben2020 Grußvideo

Hier geht es zum Mood-Film des DJK-Jubiläumsbanners „100 Jahre – 100 Köpfe“ und zur
Datei mit den Namen aller Teilnehmer*innen.
www.djk.de/seinbestesgeben2020 100 Jahre 100 Köpfe

Große DJK-Jubiläumswallfahrt in Bamberg auf 2022
verschoben
Langenfeld (10.06.2020). Die vom 3. bis 4. Oktober 2020 geplante Bundeswallfahrt des
DJK-Sportverbands in Bamberg mit mehreren tausend Teilnehmer*innen wird im Oktober
2022 nachgeholt. Bedingt durch die Corona-Krise soll die Wallfahrt im Jubiläumsjahr
2020 jedoch nicht ausfallen, sondern wird in Zusammenarbeit mit dem ausrichtenden
DJK Diözesanverband Bamberg als Zwischenetappe in einem kleinen Rahmen stattfinden.
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Mehr Infos...

DJK Diözesanverband Limburg sagt die Jubiläumsfahrt nach
Bamberg ab
Nach der Absage der Wallfahrt des DJK Bundesverbandes im Oktober 2020 hat der
Vorstand des DJK Diözesanverband Limburg entschieden, auch die an diesem
Wochenende vom 2.-4. Oktober 2020 geplante Busfahrt zu diesem Ereignis nach
Bamberg abzusagen!
 

Jubiläumsaktion 100 Jahre – 100 Köpfe - wir stellenJubiläumsaktion 100 Jahre – 100 Köpfe - wir stellen
unser Banner vorunser Banner vor

Der DJK-Sportverband möchte besondere menschliche Leistungen würdigen. Alle
Personen, die sich in der DJK und für die DJK engagieren, durftet Ihr uns nennen. Eure
vorgeschlagenen Sportkameraden, Trainer*inen, Vorsitzende*n, Platzwarte*innen sind
auf unserem Jubiläumsbanner abgebildet, das wir eigentlich bei unseren aufgrund der
Corona-Krise leider ausgefallenen Feierlichkeiten präsentieren wollten. Alle
Teilnehmenden kommen in den Los-Topf für den Gewinn eines Präsentes. Jeder erhält
sein/ihr persönliches 100 Jahre –100 Köpfe Shirt und eine Urkunde.
Als kleiner Trost, da das Jubiläumsbanner zum Festakt am 16.05. in Würzburg nicht
präsentiert werden kann, gibt es hier einen Mood-Film zum Jubiläumsbanner mit allen
Köpfen, das gerne geteilt werden kann.
Hier geht es zum PDF des Banners mit allen Namen zur Ansicht.Hier geht es zum PDF des Banners mit allen Namen zur Ansicht.

Mood-Film:

DJK-Challenge: Sein Bestes geben
Corona verändert in diesem Jahr das Leben der Menschen auf der ganzen Welt.
Menschen in Südamerika leiden besonders unter der derzeitigen Situation. Hier will die
DJK helfen im Rahmen ihrer Kooperation mit Advenat. Und zwar mit einer Challenge.
Wer sammelt bis Dezember den höchsten Betrag und gewinnt so unsere Challenge?
Hier geht es zur Pressemitteilung zum Start der DJK-Challenge.
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Referentin für
Freiwilligendienste im Sport
in ihr Amt eingeführt
Vera Thamm ist „die Neue“ für dieVera Thamm ist „die Neue“ für die
DJK-SportjugendDJK-Sportjugend
Seit Anfang 2017 arbeitet Vera Thamm
beim DJK-Sportverband als
Sportinklusionsmanagerin und ab sofort
auch für die DJK Sportjugend als Referentin
für die Freiwilligendienste im Sport.
Maßgeblich wird die
Sportwissenschaftlerin, die 2013 bei der
Schwimm-WM in Kanada Gold geholt hat,
für die Gestaltung der pädagogischen
Begleitung und Beratung der Freiwilligen,
sowie für die Organisation und Leitung der
Bildungsseminare verantwortlich sein.
Sie freut sich auf ein gegenseitiges
Kennenlernen bei Treffen und darauf, die
Einsatzstellen bei der Durchführung der
Freiwilligendienste im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen unterstützen zu
dürfen.

Vera Thamm wird bei der Herbsttagung
des DJK Diözesanverbandes Limburg, am
31. Oktober in Naurod, als Referentin
dabei sein.





Der DJK-Newcomer 2019 ist Fabian Kuppe

Langenfeld (28.05.2020). Der Ingolstädter Fabian Kuppe spielt in einer regulären
Mannschaft mit der DJK Ingolstadt gemeinsam mit Hörenden, obwohl er selbst
schwerhörig ist. Seinen bisher größten sportlichen Erfolg erreichte er in der Gehörlosen-
Fußballnationalmannschaft.
„Ich war sehr überrascht, als ich erfahren habe, dass ich zum Newcomer des Jahres
gewählt wurde, und bin sehr stolz darauf! Das zeigt mir, dass ich auf einem guten Weg
bin. Das alles wäre natürlich nicht ohne meine Trainer, Mitspieler, Freunde und Familie
möglich gewesen.
Deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei ihnen allen bedanken,“ sagt
Fabian Kuppe.
Der 20-jährige spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Fußball. Zu den größten
sportlichen Erfolgen des DJK-Newcomers zählt, dass er mit der Gehörlosen-
Fußballnationalmannschaft 2019 in Griechenland Vize-Europameister geworden ist. „Ich
war das erste Mal bei einem Turnier der Gehörlosen-Fußballnationalmannschaft dabei
und spielte gleich als Stammspieler auf. Das war unbeschreiblich,“ erinnert sich Fabian
Kuppe. Mit der DJK Ingolstadt spielt er derzeitig in der Kreisliga. Wenn Fabian Kuppe bei
der DJK im Einsatz ist, müssen seine Mitspieler entweder sehr laut sprechen oder er liest
ihnen von den Lippen ab.
Zu seinen weiteren sportlichen Erfolgen gehört unter anderem das Erreichen der
Endrunde der Oberbayerischen Meisterschaften mit der A-Jugend im Jahr 2018.
DJK-Bundessportwartin Monika Bertram sagt: „Der Sportausschuss hat in seiner
jährlichen Sitzung fünf Kandidaten aus den Bereichen Boxen, Fußball, Leichtathletik und
Tischtennis dem Wählerkreis bekanntgegeben. Fabian Kuppe konnte sich mit seiner
herausragenden
sportlichen Leistung gegen die Mitbewerber durchsetzen. Integration, das Miteinander
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, ist ein wesentlicher Bestandteil des
DJKSportverbands und gleichzeitig gelebte Sportpraxis unseres Newcomers. Wir hoffen,
dass viele junge Menschen seinem Beispiel folgen und Freude am Sport in integrativen
Mannschaften haben.“
Gewählt wird der „Newcomer des Jahres“ oder „das Team“ auf der jährlichen Tagung der
DV/LV Sportwarte beziehungsweise bei der Bundesfachwartetagung. Er erhält ein
Preisgeld in Höhe von 500 €. Fabian Kuppe sollte ursprünglich auf einer
Jubiläumsveranstaltung des
DJK-Sportverbands von den Bundessportwarten Monika Bertram und Jürgen Funke geehrt
werden. Aufgrund der Corona-Krise musste diese Veranstaltung leider ausfallen. Die
Verantwortlichen im DJK-Sportverband halten nach einem geeigneten Termin für die
Preisverleihung Ausschau.
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