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Aktuelle Information über unseren Verein 
Mit  diesem  Infoblatt möchten   wir   alle Mitglieder über das aktuelle Geschehen 
im Verein informieren. Das Blattl umfasst alle  Abteilungen,  so  dass  es  für  jedes 
DJK-Mitglied lesenswert ist. 

 
 

 
   Corona-Maßnahmen 

Es geht wieder los. Ab dem 08.03.21 darf der Sportbetrieb starten. Was wann 
erlaubt sein wird, könnt Ihr in folgender Grafik sehen. Ein paar unserer 
Sportangebote brauchen vielleicht noch eine Woche Organisationszeit. Bitte 
wendet euch an euren Abteilungsleiter/in oder Trainer/in; sie können euch 
genauere Infos geben, wann es in eurer Gruppe wieder los geht. 

 

 
 

Abteilung Tennis 
 

Im letzten Blattl haben wir euch aufgefordert, eure Meinung zum Neubau einer 
aufblasbaren Tennishalle abzugeben. Einige haben diese Möglichkeit unter der 
immer noch offenen E-Mail Adresse tennishalle@djk-wuermtal.de genutzt und 
uns ihre Meinung mitgeteilt. Wie schon zu erwarten war, hat die Mehrzahl der 
abgegebenen Stimmen für einen Neubau gestimmt. Einige wenige haben dieses 
Bauvorhaben abgelehnt. Mehrere haben ihre Meinung auch kommentiert. Sie 
wollen zuerst wissen, wie es mit der Finanzierung aussieht.  
Bitte seid gewiss, dass wir mit den Vereinsgeldern verantwortungsvoll umgehen 
werden. Dies schreibt uns auch unsere Satzung vor.  
Da das Stimmungsbild im Moment eindeutig positiv ist, werden wir als Vorstand 
dieses Projekt auch weiterhin unterstützen.  
Weitere Informationen werden den Tennismitgliedern selbstverständlich von der 
Abteilungsleitung mitgeteilt. Diese ist aber im Moment noch mit diversen 
Vorarbeiten beschäftigt. 
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Erweiterung des Turnraumes im Geschäftsgebäude 

Zu diesem Projekt können wir bis zur Veröffentlichung dieses Blattls keine 
Neuigkeiten mitteilen. Die Fertighausfirma wurde beauftragt, einen Bauantrag 
und vor allem eine konkrete Bausumme zu erstellen. Wir halten Euch auf dem 
Laufenden. 

 

 

Wir im Würmtal - ein gemeinsames Projekt aller Vereine im Würmtal 

Der TSV Neuried hat eine tolle Initiative ins Leben gerufen, an der wir uns gerne 
beteiligen. Mit dieser Aktion „Wir im Würmtal Gemeinsam unterstützen – 
gemeinsam für Zusammenhalt“ wollen wir darauf aufmerksam machen, wie 
wichtig für die Vereine die Unterstützung von euch, den Mitgliedern, ist. 

Vereine prägen das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Doch erst ihre 
Mitglieder machen sie lebendig und zu etwas Besonderem. Werte wie Solidarität 
und gemeinschaftlicher Zusammenhalt, Toleranz und Vielfalt sind heutzutage 
wichtiger denn je. Die Treue und anhaltende Unterstützung durch die Mitglieder 
ist Voraussetzung für alle Vereine und motivieren uns noch mehr, alles für Euch  
zu geben. Bei einer Vielfalt von Interessen wollen wir alle unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Lasst uns deswegen 
zusammen die Zukunft beeinflussen und gemeinsam mutig nach vorne blicken, in 
ein Jahr, in dem das Miteinander ganz neue Dimensionen annimmt, in ein Jahr, in 
dem das Wir-Gefühl im Vordergrund steht. Die Initiative „Wir im Würmtal“ 
möchte aufzeigen, wie gemeinnützige Vereine mit der Unterstützung ihrer 
Mitglieder unser Zusammenleben gestalten. Wir fördern nicht nur Kultur, Sport 
und Freizeitmöglichkeiten, sondern sind alle zusammen ein unverzichtbarer Teil 
unserer Gesellschaft und ihrer Entwicklung in die Zukunft. 

 

DJK Umfrage 

Liebe Leser des  Blattls, wir sind immer interessiert an eurer Meinung -  wie ihr 
unseren Verein einschätzt und insbesondere, was wir verbessern können bzw. 
was noch fehlt. 

Wir wollen Demokratie vorleben und nicht nur in der Jahreshauptversammlung 
fragen, ob es noch Wünsche gibt. Wir haben deshalb einen Online-Fragebogen 
erstellt. Diesen findet Ihr auf unserer Homepage www.djk-wuermtal.de.  

Neben den typischen Ja/Nein- Fragen könnt Ihr bei der letzten Frage auch in 
kurzen Worten Kritik oder Lob äußern. Sollte hier der Platz nicht reichen, dürft Ihr 
uns natürlich immer persönlich ansprechen oder uns eine Mail zukommen lassen.  

Haltet euch nicht zurück und gebt uns euer Feedback! 

 
 

Nachruf 

Unser Gründungsmitglied Rudolf Hofmann ist am 20.01.21 verstorben. Von 1956 
bis 1965 war er stellvertretender Vorsitzender der DJK. Von 1966 bis 1969 
fungierte er als Beisitzer im Verein. Wir werden Ihn stets in guter Erinnerung 
halten. 
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Frühjahrsarbeiten unter dem Motto: Unser Gelände soll schöner werden! 
 
Auf unseren Aufruf hin, haben sich doch noch zwei Damen gefunden, die dieses 
Projekt unterstützen. Unter der Federführung unseres Geschäftszimmers, in 
Person von Frau Nadja Weiß, fanden schon einige Ortstermine und 
Besprechungen statt. Das ganze Projekt soll unter das Motto „Umweltschutz“ 
gestellt werden. 
Folgende Veränderungen sind geplant: 
Entlang der Grenze zum Tennisverein „Grün-Weiß“ soll der Grünstreifen bepflanzt 
bzw. mit einer Wiesenblumensaat begrünt werden. 
Auch über mögliche Fledermausbehausungen und Bienenwiesen wird 
nachgedacht. Die bestehenden Radlständer sollen durch moderne „Radlbügel“ 
ergänzt werden. Da wir hierfür Zuschüsse beantragen, wird dies erst in etwas 
fernerer Zukunft erfolgen können.  
Die in der Mitte des Parkplatzes angelegten Parkplätze werden mit Holzstämmen 
abgetrennt. Sie ersetzen die unansehnlichen Betonringe; zusätzlich werden die 
Markierungen erneuert. 
Dies kostet, wir ihr wahrscheinlich vermutet, einiges Geld. Früher konnten solche 
Arbeiten in Eigenregie erledigt werden – durch viele freiwillige Arbeitsstunden 
unserer Mitglieder.  Leider sind diese Zeiten aus verschiedenen Gründen (Arbeits-
/Freizeitstress, Corona-Regeln) vorbei. Deshalb müssen wir uns Hilfe holen, die 
jedoch bezahlt werden muss.  
Da wir für diese Arbeiten nicht zu viel Vereinsgeld ausgeben möchten (das fehlt 
geht uns sonst für den Sportbetrieb), versuchen wir es mit Hilfe von Spenden. 
 
Deshalb: Unterstützt bitte mit einer SPENDE dieses Projekt! 
 
Spenden können mit dem Verwendungszweck „DJK-Verschönerung“ unter 
folgender Bankverbindung einbezahlt werden: 
 
Kreissparkasse München-Starnberg- Ebersberg 

IBAN: DE 0970 2501 500180440257 

BIC: BYLADEM1KMS 

 
Je mehr Spendengelder wir einsammeln, umso schöner wird unser 
Eingangsbereich. 
 
Auch ich, euer Präsident, werde mit gutem Beispiel vorangehen und meinen 
Beitrag  in Form einer Spende leisten. 

 

 

 

Viele Grüße 
Euer Präsidium 


