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DJK St. Ingbert und DJK Bexbach Hand in Hand
DJK St. Ingberts D-Jugend siegt bei der DJK-Bundeshallenmeisterschaft!

DJK-Sportverband Diözesanverband Speyer e.V.

Newsletter

Die D-Jugenden der DJK St. Ingbert und der DJK Bex-
bach fuhren in diesem Jahr zum ersten Mal gemein-
sam zur Bundeshallenmeisterschaft. Mit dem Bus ging 
es für beide Vereine am Freitag, dem 18. Januar an 
die tschechische Grenze nach Wunsiedel, wo an die-
sem Wochenende das alljährliche Hallenfußballturnier 
stattfand. 

Im nahegelegenen Ebnath übernachtete man ebenfalls 
zusammen in einer Sporthalle. Zum einen, um sich 
die Kosten für diese Tour zu teilen, zum anderen aber 
natürlich auch, um die gute Beziehung zwischen den 
DJK-Vereinen zu pflegen. Dies funktionierte auch wun-
derbar. So hatten vor allem die Kinder viel Spaß mitei-
nander und feuerten sich auch während des Turniers 
kräftig gegenseitig an. Beim Abendessen am Samstag-
abend im Sportheim des Ausrichters DJK Ebnath wa-
ren die Tische bunt gemischt mit Bexbacher und St. In-
gberter Spielern, es wurden Nummern getauscht und 
auch die Trainer haben schon ein Freundschaftsspiel 
vereinbart. 

Gekrönt werden konnte diese großartige Tour letztlich 
damit, dass die DJK St. Ingbert sogar den Wanderpokal 
mit nach Hause nehmen durfte und so wurde aus dem 
besonderen DJK-Erlebnis auch ein echtes sportliches 
Highlight, das bei beiden Vereinen für viel Stimmung 
sorgte. Die Begeisterung führte am Ende sogar dazu, 
dass sich die befreundeten Vereine dazu entschlossen, 
im nächsten Jahr zusammen als Ausrichter der Bun-
deshallenmeisterschaften der D-Junioren zu fungieren 
und somit dem DJK-Gedanken weiterhin treu zu blei-
ben, was angesichts des anstehenden Jubiläums eine 
großartige Aktion darstellt. Auf beiden Seiten wird 
dem Event schon jetzt entgegen gefiebert und in die-
sem Sinne finden auch beide Vereine: Das Jubiläums-
jahr kann kommen!

Ein Highlight war mit Sicherheit der Liveticker ins 
heimische Saarland. So waren die Eltern stets im Bil-
de und konnten mit der Mannschaft mitfiebern und 
Daumen drücken. Ein Dankeschön auch an die DJK 
Bexbach für die Organisation der Fahrt und der Un-
terkunft sowie die tolle Unterstützung bei unseren 
Finalspielen.

Oben der neuen DJK-Bundeshallenmeister DJK St. Ingbert, darunter ge-
meinsam mit der DJK Bexbach. Jubelnde Saarländer, ein Blick in den Bus 
und der „Schlafsaal“. Fotos: privat.



DJK-Sportverband 
Webergasse 11
67346 Speyer

Tel.: 06232 - 102 318 
E-Mail: geschaeftsstelle@djk-dv-speyer.de

www.djk-dv-speyer.de

Die Saison 2018 ist abgeschlossen und von Ende Mai bis Anfang Oktober bestand bei der DJK SG St. Ingbert insgesamt 
19mal die Möglichkeit für das Sportabzeichen zu trainieren und einzelne Disziplinen abzulegen.

Diese Gelegenheit wurde von insgesamt 39 Erwachsenen und zwei Jugendlichen genutzt. So konnten die Verantwortli-
chen am 23. November in einer kleinen Feierstunde die erworbenen Sportabzeichen überreichen. Mike Masser und seine 
Helfer konnten 1x die Urkunde in Bronze, 5x in Silber und 24x in Gold aushändigen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen und die DJK-Sportgemeinschaft freut sich auf die nächste Saison!

Sportabzeichen bei der DJK-SG St. Ingbert verliehen

Veranstaltungen:

100 Jahre DJK-Sportverband: 1920 - 2020
Sein Bestes geben

Aktionen - Veranstaltungen - Ereignisse

2020 steht ein Höhepunkt für die gesamte DJK-Familie an: Der DJK-Sportverband fei-
ert sein 100 jähriges Bestehen! „Sein Bestes geben“ ist unser Jubiläums-Motto.

„Sein Bestes zu geben“, das ist nicht nur Ansporn und Ziel für viele Sportler*innen, 
sondern für alle Menschen, die sich in der DJK engagieren. „Sein Bestes zu geben“ und 
dafür in Kirche und Sport einzutreten, war und ist immer eine unserer großen Zielset-
zungen, orientiert an unserem Leitbild „Sport um der Menschen willen“.

Wir wollen bei diesen DJK-Stammtischen Im Frühjahr 2019 auf das Jubiläum einstim-
men und diskutieren, welche Beiträge wir einbringen können und wie wir das Jubilä-
um im Verein platzieren.

Selbstverständlich bleibt Raum für das informelle Gespräch.

Donnerstag, den 14. März 2019 - 18.30 Uhr DJK Limburgerhof
Dienstag, den 2. April 2019 - 18.30 Uhr DJK Bexbach
Eingeladen sind herzlich alle Vorsitzenden und Stellvertreter*innen, Pressewarte*in-
nen und Webmaster*innen, sowie 
alle Vorstandsmitglieder, Übungs-
leiter*innen, Jugendleiter*innen 
und alle Interessierten aus den 
DJK-Vereinen im Diözesanver-
band Speyer e.V..


