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Vorwort Bürgermeister Nafziger

Grußwort 1. Bürgermeister Hermann Nafziger
an die Mitglieder der DJK Würmtal e.V.
Liebe Mitglieder der DJK Würmtal,
ich möchte den Jahreswechsel nutzen, um Ihnen für Ihren Einsatz für
unsere Bürgerinnen und Bürger von Herzen zu danken!
Der Name DJK bedeutet Deutsche Jugendkraft und hat eine lange
Tradition. Entstanden Ende des 19. Jahrhunderts war „Deutsche Jugendkraft“ ein häufig verwendeter Begriff - nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch im Alltag. Jugendkraft meinte die Summe aller
positiven, kraftvollen und kreativen Eigenschaften der Jugendzeit.
Allerdings nicht nur auf den Lebensabschnitt der Jugend bezogen,
sondern auf das ganze Leben.
Rückblickend auf das Jahr 2021 kann man sagen: Optimismus, Kraft
und Kreativität waren sicher Schlüsselbegriffe für ein von Corona geprägtes Jahr – und diese werden auch für das neue Jahr 2022 von Nöten sein.
Nur wenn wir es gemeinsam schaffen, die pandemische Lage einzudämmen, werden wir wieder zu der wohlverdienten Normalität zurückfinden können. Sport und gelebte Gemeinschaft können in solchen Zeiten helfen. Sie alle haben im vergangenen Jahr eine unglaubliche Flexibilität gezeigt und sich bei allen Veränderungen der
Lage bestmöglich angepasst, um Kindern und Erwachsenen einen
sportlichen und auch sozialen Ausgleich anzubieten..
Danke auch besonders an alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter! Vereine leben mit und durch die Menschen, die Zeit und
Energie aufwenden, um andere glücklich zu machen. Die Stunden,
die sie den zahlreichen Abteilungen der DJK Würmtal zur Verfügung
stellen, sind die Grundlage des Vereinslebens.
In der Hoffnung auf ein Jahr, in dem wir unsere positiven, kraftvollen und kreativen Eigenschaften wieder mehr für ein „normales“ Leben aufbieten können, grüße ich Sie herzlich!
Ihr
Hermann Nafziger
Erster Bürgermeister, Gemeinde Planegg
Seite 4
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Vorwort Bürgermeister Haux

Grußwort 1. Bürgermeister Rudolph Haux
an die Mitglieder der DJK Würmtal e.V.
Liebe Mitglieder der DJK Würmtal e.V.!
2021 brachte wieder viele Absagen im Sport- und Vereinsleben mit
sich, viele Vereinstreffen mussten, nach einer Verschnaufpause im
Sommer, wieder virtuell stattfinden.Wir alle hoffen nun für das Jahr
2022 auf eine langsame Normalisierung unseres Lebens.
Die DJK Würmtal e.V. ist mit seinem großen Leistungsspektrum in
sieben Abteilungen und seinen rund 1000 Mitgliedern gut aufgestellt.
Besonders die hohe Quote bei den Jugendlichen Vereinsmitgliedern
bereitet mir große Freude.
Inklusion und das „Erlebnis Sport“ stehen im Vordergrund. 150 Mitglieder aus Krailling verstärken die DJK - eine tolle Zahl! Bewegung
bedeutet Spaß und eine bessere Gesundheit und Gesundheit schafft
Lebensqualität. Wer sich darüber hinaus im Mannschaftssport betätigt, lernt gemeinsam zu gewinnen und zu verlieren. Dies stärkt den
Gemeinschaftssinn, der gerade in der heutigen Zeit nicht verloren
gehen darf.
Auch 2021 haben Feriencamps für Kinder stattgefunden, was viele
schulpflichtige Kinder und ihre Eltern sehr zu schätzen wissen. Besonderer Dank gilt hierbei den vielen ehrenamtlichen Helfern und
Übungsleitern, die in diesen herausfordernden Zeiten viel Engagement gezeigt haben.
Viel Freude für das neue Jahr wünsche ich allen Mitgliedern, und vor
allem gute, gemeinschaftliche und sportliche Erlebnisse und Erfolge!
Ihr
Rudolph Haux
Erster Bürgermeister, Gemeinde Krailling

Jahresbericht 2021

Seite 5

Vorstandschaft und Geschäftszimmer

Präsident

Vizepräsidentin

Martin Götz

Dr. Cornelia
David

praesident@djkwuermtal.de

Vizepräsident
Kassier
Christian Exner

turnen@djk-wuermtal.de

Schriftführer

Rainer Kuhn
rainer_kuhn@gmx.net

bg.exner@t-online.de

Jugendwart

Pressewart

Yannick Libeer

Steffen Gutbier

trainer_tennis@djkwuermtal.de

presse@djk-wuermtal.de

Geschäftsführung

Geschäftsstelle

Madlen Etter

Petra Dekinger
info@djk-wuermtal.de

geschaeftsfuehrerin@djkwuermtal.de

Seite 6

Geschäftsstelle
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Jahresbericht des Präsidenten

Liebe Mitglieder der DJK, liebe stehen jedoch einige Änderungen
Ehrenamtliche,
an.
Nach 40 Jahren ehrenamtlicher
das Jahr 2021 neigt sich dem Vereinsarbeit - davon nunmehr 11
Ende zu, und es wird Zeit, erneut Jahre als Vereinspräsident zurückzublicken.
werde ich mich bei der nächsten
Im Frühjahr, Corona sei Dank, Wahl, die 2022 stattfindet, nicht
befanden wir uns wieder in einem mehr aufstellen lassen. Ganz ververlängerten
“Winterschlaf”. lassen werde ich die DJK jedoch
Aber dann ging es flott bergauf. nicht, da ich weiterhin noch ein
Sport, auch Kontaktsport wie z.B. Amt im DJK-Verband ausübe.
Fußball, durfte wieder betrieben
werden. Mit der Einhaltung der Für die nächsten Jahre sind
AHA-Regeln war fast alles wie in einige große Vorhaben geplant,
"alten unbeschwerten“ Zeiten.
für die schon jetzt die Weichen
gestellt werden müssen. So
Leider war das aber nur eine möchte unter anderem die Tentrügerische Sicherheit. Ab Herbst nisabteilung, um auch im Winter
stiegen
die
Infektionszahlen auf eigene Plätze zurückgreifen
wieder an und eine neue Vi- zu können, eine "Traglufthalle“
rusvariante kam ins Spiel. Das auf ihren Plätzen errichten.
einzig Gute ist im Moment, dass Ferner muss man sich Gedanken
wir keinen Lockdown wie im letz- über eine Erweiterung des Turnten Jahr haben, da sich doch vie- raumes in unserem Neubau
le impfen ließen. Deshalb können Gedanken machen, da die Kapawir weiterhin auch in den zitäten in den Turnhallen immer
Sporthallen unserem sportlichen knapper werden.
Vergnügen nachgehen.
Zu guter Letzt müsste auch die
Gott sei Dank konnten wir auch Heizung aus den 70er Jahren saeinige Sitzungen in Präsenz niert bzw. erneuert werden. Dies
durchführen, und auch unser Eh- bedeutet, dass der Verein in den
renabend
sowie
die nächsten Jahrenen erhebliche
Jahreshauptversammlung durften finanzielle
Mittel
investieren
im Vereinsheim unter Einhaltung muss. Nicht zuletzt gilt es auch,
der entsprechenden Hygienere- in den Abteilungen unser Angebot
geln abgehalten werden..
auf dem Laufenden zu halten.
Hier müssen z.B.
gut ausgeWas kommt im Jahr 2022 auf uns bildete Trainer angestellt bzw.
zu? Was Corona betrifft – darüber ausgebildet werden, was für uns
kann niemand etwas Verlässliches weitere Ausgaben bedeutet.
vorhersagen. In der Vereinsarbeit
Seite 8
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Jahresbericht des Präsidenten

Um zumindest einige Rücklagen
bilden zu können und auch wegen
den massiv gestiegenen Energiekosten,
sahen
wir
uns
gezwungen, die Mitgliedsbeiträge
ab 2022 zu erhöhen.
Aber wie sagte unsere Altkanzlerin Angelag Merkel: “Wir
schaffen das!” Eine Aussage, die
auch für unseren Verein gilt.
Über alle wichtigen Neuerungen
oder Änderungen werden wir
euch, wie bisher, auch künftig

Jahresbericht 2021

auf dem Laufenden halten.
Zum Schluss möchte ich meinen
Satz vom letzten Jahr wiederholen: Bleibt gesund! Das ist das
Wichtigste – der Rest kommt dann
von ganz alleine.
Martin Götz, Präsident
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Geschichte der DJK Würmtal e.V.
Die Geschichte der DJK Würmtal übte, waren Faustball und später
von 1925/26 – zur Wiedergrün- auch Fußball.
dung 1955/56
Der Fußballplatz befand sich hinWas den Beginn unseres Vereins ter der „alten Schloßwirtschaft“betrifft – er hieß im Übrigen an- in etwa an der Stelle, an der
fangs DJK Planegg - muss sich heute das Gebäude des
man auf Erzählungen von Mitglie- Würmtal Zweckverbandes befindern zurückgreifen, die erst in det (Quelle: Schreiben Hans Wimder "Neuzeit" schriftlich festge- mer). Eine offizielle Eintragung in
halten wurden. Leider leben aus das Vereinsregister hat sich leider
der Gründerzeit keine Mitglieder nicht gefunden, so dass die Vereinsgründung in etwa auf die
mehr.
"DJK"- drei Buchstaben, von de- Jahre 1925/26 datiert werden
nen viele nicht wissen, was sich kann.
dahinter verbirgt. Ausgeschrieben
heißt es "Deutsche Jugendkraft",
ein Begriff, der uns heute etwas
fremd in den Ohren klingen mag,
aber im Sport eine lange Tradition hat. Die geistigen, seelischen
und körperlichen Kräfte zu stärken, war von Anfang an die das
Ziel der DJK, als nach dem 1.
Weltkrieg im Jahr 1920 die damals so genannte „Deutsche Jugendkraft - Reichsverband für
Leibesübungen in katholischen
Vereinen“ gegründet wurde.
Die DJK Planegg wurde - wie fast
alle DJK-Vereine - aus den Mitgliedern folgender Gruppierungen
gegründet: katholische Jugend,
Jungmänner und Gesellenverein.
Alle diese Gruppierungen existierten damals bereits in der Gemeinde Planegg (eine Mitgliederliste von damals gibt es noch).
Den Verein leitete damals Ludwig
Lackner. Als Vereinsheim fungierte die alte Schloßwirtschaft des
Baron von Hirsch in Planegg. Die
ersten Sportarten, die man ausSeite 10
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Geschichte der DJK Würmtal e.V.
Einer Bestandserhebung aus dem
Jahr 1930 kann man entnehmen,
dass die DJK Planegg damals
bereits 35 Mitglieder hatte. Als
weiteres historisches Zeugnis liegen ein Mitgliedsausweis aus dem
Jahr 1929 und ein Foto unserer
Fußballmannschaft vor. Nach der
"Machtergreifung" Hitlers am 30.
Januar 1933 wurde der Sport in
Deutschland „neu geordnet“.
rantieren sollte. Spätestens mit
der
Ermordung
des
DJKSportverbände und -vereine wurReichsführers Adalbert Probst am
den "gleichgeschaltet", und an2. Juli 1934 opponierten DJKstelle der demokratischen VerSportler und DJK-Priester gegen
einsleitung
trat
das
die totalitären Nationalsozialis"Führerprinzip". Verboten wurden
ten. 1937 wurde die DJK Planegg
zuerst die Arbeiter-, Turn- und
durch die NSDAP(National- soziaSportvereine. Für die DJK Planegg
listische Deutsche Arbeiterpartei)
ergab sich damals folgende Situaverboten. Ein Vereinsvermögen
tion: Zunächst hoffte man auf das
war nicht vorhanden bzw. schon
Konkordat zwischen dem Vatikan
aufgelöst.
und
der
NS-Regierung,
das
u. a. der DJK freie Betätigung ga-
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Ehrungen

2021 wurden folgende Mitglieder geehrt:
Für 25 Jahre

Joachim Maas
Stefan Pfundstein
Stefan Trautner
Oskar Achten
Brigitte Exner
Für 40 Jahre
Peter Ehlers
Norbert Geuder
Peter Hartung
Werner Reiter
Rainer Riedel
Susanne Gebhardt
Helmut Wilhelm
Für 50 Jahre
Josef-Hermann Bücherl
Lorenz Fruhwirt
Hans Geier
Mit der bronzenen DJK Verbandsnadel
Christian Gerl

Seite 12
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Verstorbene

Wir gedenken unserer verstorbenen
Vereinsmitglieder 2021

Menschen treten in unser Leben und begleiten
uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen
ihre Spuren in unseren Herzen.

Besonders möchten wir an folgende Mitglieder erinnern:
Hofmann Rudolf *4. Februar 1930 +20. Januar 2021
Dr. jur. Scheid Wolf-Dieter *25.06.1934 +02.06.2021

Beide waren Gründungsmitglieder der wiedergegründeten DJK Würmtal.
Ebenso an unsere verstorbenen Mitglieder:
Hans Dieter Beiswenger
Peter Tschochner

Jahresbericht 2021
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Fußballabteilung

fen hervorragend geleitet. Dafür
möchten wir ihm an dieser Stelle
nochmals unseren tiefen Dank
aussprechen. Er wird immer ein
gern gesehenes Mitglied der DJKFußballfamilie bleiben. Die neue
Leitung der Fußballabteilung besteht nunmehr aus Lukas Gollong,
Leon Gollong und Johannes Hanrieder. Dem neuen jungen Führungsteam unserer Abteilung wünschen wir viel Erfolg für seine
künftige Arbeit.
Für die Fußballabteilung liegt ein
ereignisreiches Jahr hinter uns.
Dies betrifft nicht nur die CoronaPandemie, sondern auch die Abmeldung der alten 1.Mannschaft
und die neue Besetzung unserer
Abteilungsleitung unter einer jungen Führung.
Im November des vergangenen
Jahres wurde auf der Abteilungsversammlung der alte Abteilungsleiter Thomas Gollong verabschiedet, der aus beruflichen Gründen
für eine Neuwahl leider nicht
mehr zu Verfügung stand. Er hat
in den letzten Jahren die Abteilung mit all ihren Höhen und Tie-

Seite 14

Herren
Leider musste die Fußballabteilung die bisherige 1.Mannschaft
zurückziehen, so dass es jetzt nur
noch eine Mannschaft (C-Klasse)
gibt. Erfreulicherweise ist jedoch
festzustellen, dass seit dem Rückzug der alten Mannschaft der
Spaß und die Freude am Fußballspielen wieder zurückgekehrt ist.
Dies hat zur Folge, dass der Kader
der neuen 1.Mannschaft bereits
wieder 34 Spieler umfasst. Die
aktuelle Saison verläuft so gut,
dass die jetzige 1.Mannschaft immer noch Ambitionen auf den
Aufstieg in die B-Klasse hat.

Jahresbericht 2021

Fußballabteilung
Damen
Wir sind sehr stolz darauf, dass
wir dieses Jahr eine DamenFreizeitmannschaft
anmelden
konnten. Die Damen sammelten in
der kurzen Zeit so viele Erfahrungen, dass sie in der nächsten Saison offiziell am Liga-Spielbetrieb
des Bayerischen Fußballverbandes
teilnehmen werden.

Trainern nachdrücklich bedanken,
die mit ihrem Engagement dazu
beitragen, bei den jungen Fußballern die Liebe zum Fußball zu wecken und zu fördern.
Man darf daher abschließend festhalten, dass es insgesamt ein ereignis- und erfolgreiches Jahr für
die Mannschaften der DJK war.
Für die kommende Saison hat sich
die Abteilungsleitung vorgenommen, neue Jugendmannschaften
aufzubauen, und so die Fußballabteilung wieder zur alten Stärke
zurückzuführen.
Zu
unseren
Grundsätzen gehört es, dass die
Freude am Fußballspielen an erster Stelle steht. Bei uns soll jeder
willkommen sein, der Interesse an
diesem Sport hat – unabhängig
davon, wie gut er Fußball spielen
kann. Getreu unserem neuen Motto: „Mia san´s Würmtal! Wir leben
Gemeinschaft!“ Vielen Dank für
Ihre Interesse.

Junioren/innen
Nicht nur die neu gewählte Abteilungsleitung, sondern auch unser
junger Abteilungsleiter Samar
Kharabanda sowie sein Vertreter
Dieter Roßmayer legen ein großes
Augenmerk auf den Aufbau der
neuen DJK- Fußballjugend. Denn
sie ist die Zukunft unserer Fußballabteilung. Das langfristige Ziel
ist es, in jedem Jahrgang wieder
eine Mannschaft aufzustellen.
Hinter den Junioren liegt ein teilweise sehr erfolgreiches Jahr. So
konnten die Mannschaften der U9
und U11 die Vorrunde ohne Punktverlust abschließen. Damit treten Ihre Abteilungsleitung
sie nun in der Rückrunde in einer Lukas Gollong, Leon Gollong, Jostärkeren Liga an. Und auch unse- hannes Hanrieder
re C-Juniorinnen konnten die Hinrunde auf dem 1.Tabellenplatz
abschließen. Wir möchten uns
auf diesem Wege bei unseren

Jahresbericht 2021
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Tennisabteilung

1. Mitgliederenwicklung (Stand
31.12.2021)

2. Spielbetrieb und Ergebnisse
2021

Gegenüber 2021 haben wir durch
intensive Werbung 66 neue Mitglieder gewinnen können. Das ist
der höchste Mitgliederstand, den
wir je erreicht haben. Die Kündigungen Ende 2021 und das bereits
zu Beginn des Jahres 2022 bestehende Interesse am Tennis halten
sich die Waage.

In der Saison 2021 waren trotz der
Corona-Situation neun Mannschaften für die DJK Würmtal gemeldet. Bei den Ergebnissen der
Punktspiele sind besonders die
Platzierungen unserer Herrenmannschaften hervorzuheben:

•

In der Mitgliederstruktur ergaben •
sich positive Veränderungen in
allen Altersklassen. Besonders bei •
den Jahrgängen 7-14, 27-40 und
41-60Jährigen konnten wir einen
erheblichen Zuwachs erzielen.

Herren III: 1. Platz
Herren:

2. Platz

Herren II: 4. Platz

Das 2019 gestartete Format „Kids
Ballschule“ (in Kooperation mit
der Ballschule Heidelberg) für unsere Kleinsten werden wir Stück
für Stück weiter ausbauen. Und
auch unser Angebot "Kindergarten
-Tennis" wird kontinuierlich weiter verfolgt.

Seite 16
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Tennisabteilung
Unsere
Kinder-/
JugendMannschaften und unsere DamenMannschaften konnten sich trotz
der großen Konkurrenz in ihren
Spielklassen soweit gut behaupten.

großer Beteiligung durchgeführt
und im September einen Aktionstag mit zahlreichen Formaten angeboten.
Unsere Mitglieder waren im Rahmen der Einschränkungen und unter Einhaltung der Vorschriften
vielfältig sportlich aktiv. Es fan-

3. Sportliche Aktivitäten der Sai- den nicht nur gemeinsame Einzelund Doppelspiele statt, sondern
son 2021
auch Trainingskurse für Kinder,
Aufgrund der Corona-Pandemie Jugendliche und Erwachsene, sound den damit verbundenen Be- weit es die Corona-Regeln zulieschränkungen konnten nur be- ßen.
grenzt Veranstaltungen durchgeführt werden. Als kontaktfreie
Sportart hatten wir allerdings das
Privileg, unseren Sport fast uneingeschränkt ausüben zu können.
So haben wir in der vergangenen
Saison
zwei
LK-Cups
(LK=Leistungsklassen) mit sehr
Jahresbericht 2021
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Tennisabteilung

Aufgrund der Planungsunsicherheit in der Corona-Pandemie war
die Jugendarbeit eine große Herausforderung. Trotzdem haben
wir unsere Kinder und Jugendlichen in alle Veranstaltungen
intensiv miteingebunden.

Seite 18

Im Juli legten 15 Kinder im Alter
zwischen 10-14 Jahren das Sportabzeichen ab. Aufgrund finanzieller Zuwendungen konnten wir 60
Kinder mit neuen T-Shirts ausstatten.
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Tennisabteilung

4. Jubiläum in 2021: 20. Jahre Trainer Yannick Libeer

Für unsere Jugend war Yannick
die letzten 20 Jahre stets ein
Freund und Vorbild. Die große Anzahl an Kindern und Jugendlichen
in unserer Abteilung sind dafür ein
sichtbares Zeichen. Bei seinen
Einsätzen für die Herrenmannschaft lockte er Groß und Klein
auf die Terrasse, die seine Auftritte genossen und mit entsprechendem Applaus bedachten.
Seine Leistungen und seinen Einsatz über all die Jahre können
hier nur ansatzweise gewürdigt
werden. Seine Geduld und seine
Liebenswürdigkeit, jedem die
Technik für Vor- oder Rückhand
oder den Aufschlag beizubringen,
sind sicher Eigenschaften, die ihn
als Trainer besonders auszeichnen
und hervorheben.

Wir möchten ihm an dieser Stelle
für seine unermüdliches Engagement und seinen Einsatz für die
Tennisabteilung noch einmal herzlich danken. Wir sind uns sicher,
dass wir hier für alle Mitglieder
Man kann es fast nicht glauben, sprechen.
aber es ist so: Seit nunmehr 20
Jahren bringt Yannick mit viel Ge- Um diesen Dank auch sichtbar zu
duld unseren Mitgliedern das Ten- machen, fand am 18.09.2021 auf
nisspielen bei, trainiert unsere unserer Terrasse eine Burgerparty
Mannschaften und kümmert sich mit ca. 40 Mitgliedern statt. Bei
darüber hinaus mit großem Ein- schönstem Wetter wurde Yannick
satz um viele Dinge, die die Ten- mit einer Ehrung des Bayrischen
Tennisverbandes und einem gronisabteilung betreffen.
ßen Sammelgeschenk vieler MitDurch seine engagierte Arbeit auf glieder überrascht, was ihn sichtdem Tennisplatz haben viele ihre lich berührt hat.
Liebe für das Tennisspielen entdeckt, Neues dazugelernt oder Lieber Yannick, vielen Dank für
ihre Leidenschaft für diesen Sport alles und jetzt auf die nächsten
20 Jahre!!
gar wieder entdeckt.
Jahresbericht 2021

Seite 19

Tennisabteilung

5. Abteilungssaktivitäten im Jahr
2021
Permanente Aufgabe der Abteilung war es, die sich ständig ändernden Vorgaben des BLSV
(Bayerischer Landessportverband)
und BTV (Bayerischer Tennisverband) auf der Anlage und im Vereinsheim umzusetzen und deren
Einhaltung
zu
gewährleisten.
Unzählige Online-Runden, ständige Anpassungen und zyklischer
Austausch der Aushänge haben
den
Vorstand
an
vielen
Wochenenden
beschäftigt.
Dank an unsere Mitglieder - deren

Seite 20

überwiegender Teil uns dabei geholfen hat, die Regularien einzuhalten.
Das 2020 eingeführte Buchungsportal „Pro-Winner“ wurde gut
angenommen und hat sich nun
vollständig etabliert. Die Plätze
wurden von der Firma De Caro
Concetta ständig in tadellosem
Zustand gehalten und die gesamte
Saison über bestens präpariert.
Weiterhin unterstützen uns die
lokalen Sponsoren Hallinger Immobilien und VINUS Weinhandel in
dankenswerter Weise.
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Ballschule

Ballschule Heidelberg
Das Sportangebot für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren hat sich zu
einer echten Erfolgsstory entwickelt. Startete das Projekt noch
mit zwei Gruppen, konnte es sich
innerhalb eines Jahres auf nunmehr sieben Gruppen in allen Altersklassen erweitern. Damit ließ
sich die Alterseinstufung und
Gruppeneinteilung verfeinern und
optimieren.

soll den kleinen Kindern ein erster Zugang zum Sport, besonders
dem Ballsport, vermittelt werden. Im Fokus steht dabei das
Ballgefühl, welches sich in diesem Alter entwickelt und das dabei gezielt spielerisch geschult
werden soll. Sowohl das Training
der Hand-Augen-Koordination als
auch des gesamten Körpers im
Umgang mit Bällen aller Art spielt
hierbei eine entscheidende Rolle.
Die Übungen sind speziell auf die
unterschiedlichen Altersgruppen
ausgerichtet, und die Trainer
werden optimal geschult. Neben
diesen theoretischen Fertigkeiten
der Ballschule steht eines besonders im Vordergrund: Spaß und
Freude am Sport. Deshalb kommt
beides beim Toben, Spielen, Werfen, Fangen und Schießen auch
nie zu kurz – sowohl für die Kinder als auch für die Trainer.

Trotz eines weiteren schwierigen
Corona-Jahres mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen, Testpflicht (2G+) und vielen Ungewissheiten konnte das Programm,
dank eines nunmehr deutlich verstärkten
Teams,
erfolgreich
durchgeführt werden. Das Team
besteht jetzt aus Trainern und
engagierten Gruppenleitern der
drei
DJK-Abteilungen Tennis,
Fußball und Badminton. Die unterschiedlichen Sportarten der
Übungsleiter bewirken, dass nun
noch mehr verschiedene Akzente
in den Spielen und Übungen zum
Tragen kommen. In der Ballschule
Jahresbericht 2021
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Turnabteilung
Der Gesundheitssport am Montagmorgen wird von den Übungsleiterinnen Ulrike Hohmann und
Beatrix Karl abgehalten. So oft es
ging, wurden die Turnstunden ins
Freie verlegt - auf das Sportgelände
des
Feodor-LynenGymnasiums Planegg. Wetterbedingt mussten die Stunden ab Oktober wieder in die Halle verlegt
werden. Leider führten ab Mitte
November
die
verschärften
Hygieneregeln dazu, dass der
Turnbetrieb für die Erwachsenen
wieder eingestellt werden musste, da sich die Überprüfung der
„2G plus“-Regel als zu kompliziert
erwies.
Unserer Übungsleiterin Johanna
Schwethelm, die den Großteil das
Kinderturnens übernahm, herzlichen Dank für diesen Einsatz –
trotz Schwangerschaft! Der Dank
gilt auch unserem Neuzugang Ute
Stumpf, die Johanna tatkräftig
unterstützte.

Seite 22

Auch der Sport für Kinder mit besonderem Förderbedarf konnte
weitergeführt werden, da Ulrike
Hohmann diese Stunde am Donnerstag übernommen hat – unterstützt von Frau J. Queiser.
Obwohl das Jahr 2021 turbulent
verlief, konnten wir zu großen
Teilen unser Sportangebot aufrechterhalten und sogar neue Mitglieder hinzugewinnen.
Mein Dank gilt allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die uns
die Treue gehalten und sich für
den Sport eingesetzt haben. Dank
auch an den Vorstand, vertreten
durch unseren Präsidenten Martin
Götz, der uns mit guten Ideen voranbrachte. Ein besonderer Dank
gilt dem Landratsamt München,
das unsere Sportstunde für Kinder
mit besonderem Förderbedarf
auch 2021 wieder finanziell unterstützte.
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Turnabteilung
Für 2022 wünsche ich uns allen,
dass die Zeiten wieder unbeschwerter werden und wir mit
Freude unseren Sport ausüben
können.

Im Sommer hatten wir wöchentlich mehrere Anfragen von interessierten Familien, so dass bisweilen mehr Schnupperkinder als
Vereinsmitglieder anwesend waren. Das Repertoire im Freien auf
Bleibt alle gesund!
der Wiese ist im Vergleich zur
Dr. Cornelia David, Leiterin der Halle natürlich eingeschränkt. DaTurnabteilung
mit konnten sich zwar nicht alle
anfreunden, aber viele wurden
dennoch begeisterte OutdoorEltern-Kind-Turnen, Kindertur- Sportler geworden.
nen, Kinder- und Jugendturnen
Nach der Zwangspause im Frühjahr begannen wir mit dem Sportangebot für Kinder im Mai bzw.
Juni auf dem Außengelände des
Feodor-Lynen-Gymnasiums. Angesichts der knappen Anzahl an
Übungsleitern sind die Kinder derzeit in größere Gruppen eingeteilt: Eltern-Kind-Turnen= 1-4
Jahre und Kinderturnen= 5-8 Jah- Sehr lange war in mehreren Punkre am Mittwoch um 17 Uhr sowie ten unklar, wie es weitergehen
Kinder- und Jugendturnen= 9-12 sollte. Dadurch sind leider nur
Jahre am Mittwoch um 18 Uhr.
wenige der Schnupperfamilien
Das Ziel unserer Angebote ist es, Vereinsmitglieder geworden. Erst
Spaß an der Bewegung und am im Oktober wurden die Vorgaben
gemeinsamen Spielen zu vermit- für die Dreifachturnhalle des Feoteln. Unser Ansatz ist betont nicht dor-Lynen-Gymnasiums so weit
leistungsorientiert; die Kinder sol- gelockert, dass wir eine Indoorlen mit Freude zum Sport kommen Wintersaison ins Auge fassen
und einen Ausgleich zu den sonsti- konnten. Die Leitung des Elterngen Anforderungen des Tages fin- Kind-Turnens musste ich leider
mit Beginn der Sommerferien abden.
geben, da ich im August ein dritWir fördern Geschicklichkeit, Aus- tes Kind bekam. Glücklicherweise
dauer, Konzentration, Kraft- und konnten wir Ute Stumpf als neue
Selbstvertrauen. Wichtig ist uns Gruppenleiterin des Eltern-Kindein sportübergreifendes Angebot, Turnens gewinnen. Tatkräftig unso dass die Kinder die Vielfalt von terstützt wurde sie dabei von MoBewegungen kennenlernen.
nika Götz, die sich kurzfristig zur
Verfügung stellte.
Jahresbericht 2021
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Turnabteilung

Als im November die CoronaZahlen dann massiv anstiegen,
haben wir uns schweren Herzens
dazu entschlossen, mit dem Eltern
-Kind-Turnen zu pausieren. Wir
hatten den Eindruck, dass die Infektionsgefahr den gesundheitlichen Nutzen der Bewegungsförderung bei den kleineren Kindern
überwog. Das Kinder- und Jugendturnen fand bis zu den Weihnachtsferien statt.

meiner Meinung nach mehr als
fähig, die Gruppen alleine zu leiten. Danke für euer Engagement!
Mein großer Wunsch für 2022 wären ein bis zwei weitere Übungsleiter, damit wir die 1- bis 8- jährigen Kinder endlich wieder in
drei Gruppen aufteilen können,
die eine homogenere Altersstruktur aufweisen. Ob als Gruppenleitung, als Unterstützung oder als
Vertretung – jede engagierte helfende Hand ist willkommen – vom
Schüler bis zum Senior.
Johanna Schwethelm

Im Dezember haben wir uns von
unserem Gruppenleiter Stefan
Brucker verabschiedet. Danke für
die langjährige Zusammenarbeit!
Die Leitung der Kinder- und Jugendgruppen übernehmen ab 2022
Michael Meindl und Fabian Schulz.
Sie haben Stefan bisher unterstützt, kennen die Kinder und sind
Seite 24
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Hallenfußball
Hallenfußball
Natürlich haben die verschiedenen Coronawellen auch uns nur
wenig Luft gelassen, um unseren
Sport auszuüben. Aber dennoch
gibt es unsere Freizeitmannschaft
noch, und die Freude, dem runden Leder in der Halle nachzujagen, ist ungebrochen. Daran
konnten auch die Einschränkungen wie das Lüften vor und nach
dem Fußballspielen oder die zeitweise
abgestellten
Duschen
nichts ändern. Wir haben im Gegenteil neue Spieler hinzubekommen, da der Drang, sich körperlich auszutoben, doch den Einen
oder Anderen wieder aktiviert
hat.

der Neuen Halle am Planegger
Feodor-Lynen-Gymnasium
und
wechselt dann den Winter über
bis Ostern in die Turnhalle der
Grundschule Martinsried. Die
Gruppe umfasst meist acht bis
zehn Spieler, manchmal ein paar
weniger, manchmal einige mehr.
Wir spielen am Freitag von 20.00
-21.30 Uhr, und lassen danach,
sofern es Corona mal wieder
möglich macht, den Abend in einem Lokal ausklingen. Das gesellige Beisammensein nach dem
Sport wird von uns allen sehr geschätzt. Mitspielen kann grundsätzlich jeder, der gerne Fußball
spielt. Altersmäßig gibt es dabei
keine Begrenzung.

Nach wie vor spielt unsere Frei- Winfried Karl
zeitmannschaft von September
bis Allerheiligen in einem Drittel
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Abteilung Badminton
Das Corona-Krisenjahr 2021 hatte
auch den Badmintonsport fest im
Griff. Nach einem monatelangen
Lockdown für den Indoorsport
ging es endlich im Juni 2021 wieder in der Halle los.
Selbstverständlich hatten wir für
unsere Abteilung ein Hygienekonzept mit der Option der Kontaktnachverfolgung erstellt und damit
die Möglichkeit geschaffen, regelmäßig und bedenkenlos spielen zu
können.

zudem die Möglichkeit, das neu
Gelernte zu wiederholen oder
auch nach Lust und Laune miteinander Badminton zu spielen.
Bei unserem Training für Erwachsene ist besonders das gemeinsame Spielen wichtig.
Dabei spielen alle gemeinsam unabhängig von Alter und Spielstärke, wodurch sich eine echte
Gemeinschaft gebildet hat. Am
Training für Erwachsene können
auch jugendliche Spieler teilnehmen.
Unser Ziel für das Jahr 2022 ist
es, wieder eine starke Mannschaft
zu bilden und für Spieltage sowie
Turniere anzumelden.
Trotz Corona ist unsere Badminton-Abteilung erfreulicherweise
größer geworden.

Der Badmintonsport in der DJK ist
aufgeteilt in Kinder- und Jugendtraining sowie Erwachsenentraining. Beide werden von den CTrainern Désirée und Alexander
Toepffer geleitet und intensiv
trainiert.

Neben zahlreichen persönlichen
Empfehlungen ist dies besonders
der
Öffentlichkeitsarbeit
der
Abteilung Badminton zu verdanken. So kontaktierten unsere Trainer die Sportlehrer des FeodorLynen-Gymnasiums und konnten
über Aktionsstunden im Sportunterricht die Schulkinder für Badminton begeistern. Des weiteren
verteilten wir in verschiedenen
Geschäften und kommunalen Einrichtungen im Würmtal Badminton
-Flyer.

Seit 2021 gibt es ein ExtraTraining für Kinder und Jugendliche, das besonders in dieser
Corona-Zeit für den Körper und
Wir konnten so zu Anfang des Jahdie Psyche der jungen Menschen
res 2022 unsere Mitgliederzahl
wichtig ist. Hierbei steht neben
fast um ein Viertel erhöhen.
Technik-, Taktik- und Krafttraining der Spaß im Vordergrund. Am
Ende von jedem Training gibt es
Seite 26
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Abteilung Badminton
Unsere Trainer
Hallo, ich bin Désirée Toepffer.
Seit diesem Jahr unterstütze ich
als C-Trainerin für Leistungssport
Badminton das Kinder- und Jugendtraining in der DJK Würmtal.
Für mich ist Badminton der ideale
Sport für jeden, der vielseitigen
Sport leben möchte. Er vereint
alle Grundfähigkeiten der Bewegung: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit. Hinzu kommen Schlagtechnik,
Lauftechnik
und
Taktik, alles Bereiche, die neben
der körperlichen Anforderung
auch mentale Fähigkeiten verlangen. Alles das möchte ich an unsere Kinder und Jugendlichen im
Training weitergeben und darüber
hinaus noch mehr von euch für
den tollen Sport begeistern.
Der Schlüssel zum Erfolg ist letztendlich der Spaß an Badminton,
den ich mit abwechslungsreichem
Training in einer angenehmen Atmosphäre vermitteln möchte, so
dass die Kinder und Jugendlichen
das Badminton-Training immer
wieder gerne besuchen. Kommt
vorbei, und ihr werdet sehen: Dieser tolle Sport lässt euch nicht
mehr los.

Bis bald - Eure Désirée

Jahresbericht 2021

Hallo, mein Name ist Alexander
Toepffer. Ich bin seit 2021 der
neue Leiter für Badminton in der
DJK Würmtal. Angefangen habe
ich im Jahr 2019 als Kinder- und
Jugendtrainer. Jetzt leite ich als
C-Trainer zusätzlich das Erwachsenentraining. Für mich ist Badminton ein wichtiger Teil meines
Lebens. Diese Sportart bietet mir
Abwechslung, Stressausgleich und
selbstverständlich auch Spaß und
Bewegung. Ich habe schon als
Kind angefangen, Badminton zu
spielen. Darüber hinaus nahm ich
bereits an vielen erstklassigen
Trainingcamps teil, um vom Know
-how sowohl deutscher als auch
malaysischer Spitzentrainer zu
profitieren. Denn in Malaysia ist
Badminton eine Nationalsport.
Meine Erfahrungen im Turnierbereich konnte ich bei vielen nationalen sowie internationalen Wettbewerben sammeln. Als leidenschaftlicher
Badmintonspieler
fühle ich mich zu 50 Prozent als
Athlet und zu 50 Prozent als Trainer. Als Athlet möchte ich ein
sportliches Vorbild sein, und als
Trainer macht es mir großen
Spaß, meine Spielerfahrung und
mein Wissen an alle Vereinsmitglieder unseres Vereins weiterzugeben.

Bis bald in
Euer Alexander

der

Halle
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Abteilung Badminton
Interview mit den Vereinsmitglie- Julius: Meine Eltern spielten
schon lange im DJK Badminton
dern Veronika und Julius
und ich bin dann selbstverständlich auch Mitglied geworden.
3. Ist für dich Badminton und Federball das Gleiche?
Veronika: Federball ist für mich
das Spielen im Garten mit keinem
markierten Feld, Badminton dagegen in der Halle mit Feldern und
festen Regeln.
Julius: Nein, es ist für mich nicht
dasselbe, da man Badminton gegeneinander spielt und Federball
miteinander. Für mich gehört der
Wettbewerb einfach zum Sport
dazu.
4. Was fasziniert dich am Badminton?
1. Wie lange spielst du schon Bad- Veronika: Dass du sehr schnelle
minton und welches Training be- Bälle mit dem Schläger triffst,
suchst du (Erwachsenentraining, ohne dass du den Ball beim Treffen ansiehst.
Kinder- und Jugendtraining)?
Veronika: Ich spiele schon ca. 14 Julius: Für mich sind an der SportJahre Badminton. Ich besuche das art die Schnelligkeit und die Reaktionsfähigkeit besonders spanErwachsenentraining.
nend.
Julius: Ich bin 16 Jahre alt und
spiele seit ungefähr 5 Jahren Bad- 5. Welcher Schlag gefällt dir am
minton im Verein. Ich besuche das besten und warum?
Kinder- und Jugendtraining, aber
ich spiele ab und zu auch schon Veronika: Der Drop, da man dafür
keine Kraft, sondern Gefühl
bei den Erwachsenen mit.
braucht.
2. Wie bist du auf unsere AbteiJulius: Mir gefällt am meisten die
lung aufmerksam geworden?
Abwehr der Schmetterbälle - auch
Veronika: Ich bin im Herbst neu Smash genannt. Dies fordert meinach Planegg gezogen und war ne Reaktionsfähigkeit besonders.
auf der Suche nach einem örtlichen Badmintonverein und habe
dann über die Internetseite Kontakt aufgenommen.
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Abteilung Badminton
6. Was gefällt dir besonders gut Julius: Ich nehme an Spieltagen
am Training und was trainierst du der Schülermannschaften teil und
am liebsten?
sogar an Turnieren in ganz Bayern.
Veronika: Früher habe ich am
liebsten „Rundlauf“ trainiert, lei- 9. Was sind deine Ziele bei Badder ist das im Erwachsenentrai- minton?
ning nicht mehr so beliebt.
Veronika: Der Spaß am Spiel steht
Julius: Ich mag es, mit anderen immer an erster Stelle!
Jugendlichen zusammen zu trainieren. Neben dem Training Julius: Ich möchte mich stetig
kommt der Spaß auch nie zu kurz. verbessern in meiner Technik und
Ich trainiere am liebsten den Taktik. Damit möchte ich dann
Wechselsmash.
auf immer anspruchsvolleren Turnieren meine Siege einfahren.
7. Spielst du lieber Einzel oder
Doppel?
10. Was ist dein wichtigster Tipp
Veronika: Natürlich Doppel, für für einen Anfänger?
Einzel bin ich zu „lauffaul“.
Veronika: Badminton ist eine
Julius: Ich spiele lieber Doppel, Sportart, die auch mit wenig Ausweil hier nicht nur das spieleri- rüstung super funktioniert, dessche, sondern auch die Kommuni- wegen einfach mal ausprobieren!
kation wichtig ist.
Julius: Hab Spaß und bleib dabei.
8. An welchen Wettkämpfen Auch wenn es nicht immer beim
nimmst du bei Badminton teil?
ersten Mal funktioniert.
Veronika: Bei Freizeitturnieren.
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Abteilung Basketball
Als ich das Training am Mittwochabend von meinem Vorgänger
übernahm,
war
ich
auch deshalb motiviert, weil ich
selbst - nach der langen Coronapause - endlich wieder Basketball
spielen konnte - Aus dieser Motivation heraus und weil ich Basketballspieler*innen immer als unkompliziert und offen erlebt habe, will ich mein Training daran
ausrichten.
Ich möchte ein niederschwelliges
und für alle Altersklassen offenes
Training anbieten, das größtenteils aus freiem Spiel besteht ohne jeglichen Leistungsdruck.
fangs hatten wir noch Schwierigkeiten, da teilweise nicht genügend Spieler*innen da waren, aber
die Anzahl an Teilnehmer*innen
hat sich langsam aufgebaut, und
mittlerweile können wir in der
Regel „full court“ spielen.
Lucia Lang

Ein typisches Training besteht bei
uns aus einer Einwerf- und Aufwärmphase mit eventuell kurzem
Shootout, und danach spielen wir.
In den Trinkpausen wird Taktik
erklärt und diskutiert, sowie spielerische Verbesserungsvorschläge
geäußert. Durch coronabedingte
Pausen und auch den Trainerwechsel hat sich eine fast komplett neue Gruppe gefunden. AnSeite 30
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Abteilung Basketball
Seit dem Schuljahresbeginn im
Herbst 2021 konnten die FreizeitBasketballer der Turnabteilung
am Dienstagabend endlich wieder
ihrem gewohnten Sport nachgehen. Zunächst in der Dreifachhalle
des
Feodor-Lynen-Gymnasiums.
Dies war deshalb möglich, weil
uns der SV Planegg-Krailling
freundlicherweise ein Drittel in
der Dreifachhalle 1 überließ, wofür wir uns nochmals herzlich bedanken möchten. Dann konnten
wir ab den Allerheiligenferien
endlich wieder in der neuen Turnhalle der Volksschule Planegg unserem Sport nachgehen.

größerte. Der Zuwachs resultiert
aus den Kindern bzw. Jugendlichen, die von unseren Mitspielern
mitgebracht wurden, so dass sich
inzwischen ein richtiges Spiel der
Generationen entwickelt hat. Und
die Jugendlichen können sich mit
ihrem Basketballspiel auf jeden
Fall sehen lassen. Aber mit viel
Erfahrung und einer guten Kondition können die älteren Spieler
sich durchaus behaupten. Das
Wichtigste für unsere Freizeitgruppe ist allerdings schon immer
nicht das Gewinnen, sondern der
Spaß an der Bewegung und dem
einen oder anderen schönen Korbtreffer.

Gleich zum Start in unser Freizeitvergnügen erhielten wir einen Christian Exner
deutlichem Zuwachs an Teilnehmern, was unseren Spaß noch ver-
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Sportferien
DJK Sportferien (1.Woche) mit
Nadja, Madlen und Maike

mit Soße, Frittatensuppe und
Pfannkuchen mithelfen. Als krönenden Abschluss der sehr schöDamit sich Kinder auch in den nen Woche gab es für jedes Kind
Sommerferien sportlich betätigen
können und das eine oder andere
neue Hobby entdecken, bot unser
Verein vom 16.August.- 20.August
21 eine Sportferien-Woche an. Die
Resonanz darauf war sehr positiv,
und so nahmen 8 Kinder im Alter
von sechs bis zehn Jahren an dem
Camp teil, das täglich von 8- 16
Uhr stattfand. Jeder Tag bot zahlreiche Möglichkeiten, neue Sportarten und Spiele auszuprobieren
oder sich bei freiem Spiel auszutoben. Besonders gefiel den Kindern ein gemeinsamer Ausflug
zum Minigolfplatz in Planegg. Darüber hinaus konnten sie sich auch
an einem Nachmittag auf unseren
Tennisplätzen versuchen oder das
Fahren mit dem Einrad bzw. Pe- ein Frisbee und eine Urkunde.
dalo ausprobieren.
Maike Hamacher
Zum Glück spielte das Wetter sehr
gut mit, so dass wir viel Zeit drau- DJK Sportferien (2.Woche) mit
ßen auf dem Rasenplatz verbrin- Alex und Amelie
gen konnten. Hier hatten die Kin- Auch die zweite Sportferiender die Möglichkeit, mit vielfälti- Woche vom 23.August - 27. August
gen Sportgeräten, wie beispiels- 2021 war ein voller Erfolg.
weise Frisbees, Stelzen und anderen Geräten sich an verschiede- Das Feriencamp fand von 8 bis 16
nen Sportarten auszuprobieren. Uhr auf unserem Vereinsgelände
statt. Teilnehmer waren 12 hochmotivierte Kinder im Alter von
Zur Stärkung wurde mittags ge- sechs bis elf Jahren. Die Kinder
meinsam frisch gekocht, wobei testeten sich täglich vor Beginn
natürlich von allen tatkräftig des Camps selber - unter Aufsicht
mitgeholfen wurde. So durften der Eltern sowie der Campleiter
sich die Kinder im Schneiden der Amelie und Alexander.
Rohkost üben und auch bei
der Zubereitung von Pizza, Nudeln
Seite 32
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Sportferien
Dadurch war die Durchführung der
Veranstaltung auch unter Pandemiebedingungen möglich. Im Anschluss trafen wir uns immer im
Turnraum für kleine Spiele wie
„Feuer,
Wasser,
Blitz“,
„Versteinern“ und „Haltet euren
Garten sauber“.
Gegen 9 Uhr wurde das Frühstück
verzehrt, das die Kinder selber
mitgebracht hatten. Danach spielten wir auf den DJK-Plätzen Fußball. Wir trainierten Torschüsse
und Elfmeterschießen in Form einer „Mini-WM“. Manche Kinder
holten sich aus unserem Anhänger
Spielgeräte wie Frisbees, Stelzen,
Springseile und vieles mehr.

Am nächsten Nachmittag, dem
Donnerstag, freuten sich die Kinder über das Tennistraining von
Nadja auf unseren Tennisplätzen.
Die Ferienwoche beendeten wir
mit einem Fußballtraining und
anschließendem
Turnier.
Gecoacht wurden die Kinder dabei
von Sebastian Belm, einem langjährigen Mitglied der Fußballabteilung, sowie von Amelie und
Alexander. Als krönenden Abschluss bekamen die Kinder von
unserm Verein ein Eis in der Eisdiele „Tiziano“ spendiert. Die
jungen Teilnehmer unserer Sportferienwoche hatten so viel Spaß,
dass sie sich bereits nach dem
nächsten Feriencamp erkundigten. Auch wir als DJK-Team waren
begeistert von diesen Sportferien
und freuten uns über die positive
Resonanz.
Ein ganz herzlicher Dank geht an
Madlen Etter und Nadja Weiß, die
für die Organisation zuständig waren, sowie an den Bayerischen
Jugendring für seine finanzielle
Unterstützung.

Das Mittagessen um 12 Uhr war
abwechslungsreich. Es gab Pizza,
von den Kindern selbst zubereitete Nudelgerichte und Pfannkuchensuppe. Dazu gab es täglich
Rohkost, die von den Kindern unter Anleitung zubereitet wurde.
Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei von Nadja Weiß.
An einem Tag hatten die Kinder
die Möglichkeit, den Nachmittag
Alexander Toepffer
selbst zu gestalten. Sie entschieden sich für ein gemeinsames Fußballspiel. An einem regnerischen
Nachmittag nutzten wir den Turnraum. Gespielt wurde in kleinen
Teams Tennis, „Ball über die
Schnur“ und andere Wurfspiele.
An einem anderen Nachmittag
organisierte Nadja gemeinsam mit
den Leitern des Feriencamps einen Aufenthalt auf dem Minigolfplatz in Planegg und gaben dabei
ihr Bestes.
Jahresbericht 2021
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Dankeschön
Uns in der DJK Würmtal e.V. verbindet die Leidenschaft und Freude für
den Sport.
Im Mittelpunkt stehen die Menschen – egal ob klein, groß, alt oder
jung, männlich, weiblich oder divers, mit oder ohne Behinderung – wir
sind Vielfalt.
Fairness, Sportlichkeit und Ehrlichkeit, Offenheit, Toleranz, Gemeinschaft und Teamgeist – als christlich geprägter Verein leben und vermitteln wir diese Werte. Ausgrenzung und Diskriminierung haben bei
uns keinen Platz. Bei uns sind alle Menschen willkommen, egal welcher
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, solange sie sich im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung bewegen.
Wir betreiben Breitensport. Wir geben unser Bestes. Wir trainieren, wir
kämpfen, wir gewinnen – wobei dies nicht das alleinige Ziel ist. Bei der
DJK bedeutet das Erlebnis mehr als das Ergebnis.
Beim Sport gehört der Wille besser zu werden und der Wille zu gewinnen genauso dazu, wie das Verlieren können.
Und wenn alle zusammenhelfen, gewinnen wir ohnehin alle am meisten
– auf dem Sportplatz und darüber hinaus. Die Gemeinschaft und das
Miteinander sind uns wichtig. Damit stärken wir besonders unsere Jugend für Ihr Leben in unserer heutigen Welt und übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft von morgen.

Abschließend möchten wir herzlich

DANKE sagen!
Danke an alle Ehrenamtlichen. Ohne Euch und Euren unbezahlbaren
Einsatz könnte unser Vereinsleben so nicht bestehen
Und Danke an alle unsere Unterstützer und Sponsoring Partner. Nur
mit Euch kann die DJK Würmtal durch den Sport einen wertvollen Beitrag zu Gesundheit, Gesellschaft und Förderung der Jugend leisten.
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Neue Beitragsordnung ab 01.01.2022
Aufnahmegebühr einmalig pro Mitglied 30,00 € (Bei Eintritt und Wiedereintritt)
Grundbeitrag Jährlich

Grundbeitrag

Erwachsene

Ermäßigte*

Familien**

Förderbeitrag /
Hobbyspieler

90,00 €

65,00 €

210,00 €

50,00 €

Zzgl. Abteilungsbeitrag Jährlich
Fußball

95,00 €

65,00 €

Passausstellung bei Vereinswechsel

55,00 €

30,00 €

Hallensport (Turnen,
Badminton, All4Ball,
Basketball, Handball)

50,00 €

35,00 €

Cricket

50,00 €

35,00 €

Tennis
Erwachsene

160,00 €

Ehepartner

110,00 €

Studenten/Azubis (Bis
27 J.)
Kinder/Jugendliche (bis
18 J.)
Kleinkinder (bis 6 J.)

100,00 €
35,00 €
15,00 €

Hobbyspieler
Spielgebühr Hobbyspieler

40,00 €
5,00 €/
Std.

5,00 €/
Std.

10,00 €/
5,00 €/
Std.
Std.
***Die Dokumentation erfolgt durch die Spieler in der am Tennisvereinsheim ausgehängten Liste. Die Spielgebühr wird eingezogen.
Spielgebühr*** Gast

Münchner Fußballschu- Grundbeitrag + Abteilungsbeitrag Fußball + mole
natl. Gebühren MFS
Grundbeitrag + Kursbeitrag für Mitglieder laut
Kurse (Ballschule, GeAusschreibung
sundheitssport…)
Oder: Kursbeitrag laut Ausschreibung
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Mitglied werden

Du möchtest Mitglied bei uns werden?
Los gehts...wir freuen uns auf dich!
Fülle einfach hier den Onlineantrag aus:

Abgeschickt?
Bitte bestätige jetzt noch deinen Antrag, indem du auf den
Link klickst, den wir dir per Mail geschickt haben.
Innerhalb der nächsten Tage bekommst du eine Mail, dass deine Aufnahme erfolgt ist und du nun Mitglied bist. Diese Mail
geht auch an deine Abteilung, damit diese über deine Aufnahme informiert ist. Bei einer Nachfrage könnt Ihr diese Mail eurem Trainer vorzeigen.
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Sponsoring Partner werden

Sie möchten Sponsoring Partner werden?

Textilwerbung

Bandenwerbung

Ihre Werbung auf unseren
Trikots oder Präsentationsanzügen

- Werbefläche auf der
Spielfeldbegrenzung unserer Sportanlage
- Mit eigenem Layout,
verschiedene Größen
sind möglich

Onlinewerbung
Präsentation auf unserer
Homepage und unseren
Social Media Kanälen

Veranstaltungssponsoring

- Ein Herstellungsservice
durch uns ist gegeben
- Mit individueller Vertragslaufzeit

Namensgebung für unsere
Sportstätten

Anzeige im Jahresheft

Das sind nur einige der Beispiele die wir Ihnen als Sponsoring Partner bieten können. Melden Sie sich gerne bei uns, und wir können
in einem Gespräch individuelle Konzepte besprechen.
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