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Der neue Referent stellt sich vor

Newsletter

Liebe DJKler*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
sicher werden es viele bereits gewusst haben, dass in der Geschäftsstelle ein 
Wechsel stattfinden wird. Der - leider abgesagte - Diözesanverbandstag im  
März wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, um symbolisch den Staffelstab 
weiterzugeben. Mein offizieller Dienstantritt war nun Anfang Mai.

Zu Beginn viele Leute persönlich kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen., 
wäre natürlich schön gewesen. Aber wir alle müssen uns derzeit „mit Ab-
stand“ betrachten.

Mein Name ist Martin Fischer, und ich bin 1974 in Grünstadt in der Pfalz ge-
boren. Nach dem Studium an der Hochschule der Jesuiten in Frankfurt war ich 
einige Jahre Lehrer für die Fächer Kath. Religion sowie Politik und Wirtschaft 
an zwei Frankfurter Gymnasien.

Seit 2011 bin ich nun wieder in der Pfalz und im Bistum Speyer, mit den Sta-
tionen Neustadt-Geinsheim, Speyer, Hauenstein und Bellheim. - Und nun also 
die neue Aufgabe als Referent für den DJK-Sportverband, auf die ich mich sehr 
freue.

Ein kurzer biblischer Satz wurde uns angehenden Seelsorger*innen von Pater 
Medard Kehl besonders ans Herz gelegt: „Du sollst ein Segen sein ...“ (Gen 
12,2). Ich hoffe, dass wir zusammen in den nächsten Jahren viele Gelegen-
heiten entdecken, bei denen wir ein Segen für andere Menschen sein können.

Hoffentlich bis bald!

Martin Fischer

Impressionen: „Unterwegs ...“
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DJK Ensheim – Pech im Jubiläumsjahr
Ausgerechnet im Jubiläumsjahr verhindert die Corona-Krise bisher alle 
geplanten Feiern zum 100-jährigen Bestehen. Wie auch der DJK Bundes-
verband fanden sich nämlich im Jahr 1920 Männer aus der Turngruppe 
des katholischen Jünglingsvereins zur „Deutschen Jugendkraft Ensheim“ 
zusammen. Die Keimzelle der heutigen DJK Ensheim war gelegt. 

Dieses Jubiläum wollen wir eigentlich dieses Jahr auch gebührend feiern. Die für den 21. März geplante Festveranstaltung 
im Rahmen des Diözesanverbandstages musste bereits ausfallen. Ob sie wie angedacht am 20. September stattfinden 
kann, ist noch ungewiss. Das für das erste Septemberwochenende dieses Jahres geplante Musikfest müssen wir auch 
absagen und werden es eventuell am ersten Septemberwochenende des nächsten Jahres nachholen. 

Damit nicht genug: Auch unser traditionelles Pfingstsportfest, das fast 50 Jahre lang ununterbrochen jedes Jahr statt-
fand, wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Beschränkungen in Bezug auf sportliche Betätigungen und die ab dem 18. 
Mai geltenden Abstandsregeln im Gastronomiebereich lassen ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Fest nicht zu. Regen, 
Sturm und Hitze konnten die Durchführung des Festes an Pfingsten nie verhindern, die Corona-Krise zwingt uns aber 
diesbezüglich in diesem Jahr in die Knie.

Dies hat natürlich auch erhebliche finanzielle Auswirkungen für unseren Verein, da der Überschuss aus dem Pfingsts-
portfest im Vereinshaushalt fest eingeplant ist. Daher hoffen wir natürlich im nächsten Jahr auf viele Besucher bei den 
geplanten Veranstaltungen, die dann auch hoffentlich durchgeführt werden können.

Mein Dank gilt auch allen Vereinsmitgliedern! Obwohl zurzeit kein oder nur wenig Sport im Verein angeboten werden 
kann, hat noch niemand aus diesem Grund die Mitgliedschaft gekündigt. Hoffentlich können wir den Sport- und Spielbe-
trieb in Kürze wieder im gewohnten Umfang aufnehmen.

Martin Warm, Vorsitzender

Absage/Verlegung DJK-ÜL-B-Lizenzausbildung

Die Verantwortlichen haben nach reiflicher Beratung beschlossen, 
die Übungsleitenden-B-Lizenzausbildung vom 15.-21.06.2020 in Sei-
bersbach abzusagen bzw. auf das nächste Jahr zu verschieben.

Der neue Termin für die DJK-Übungsleitenden-B-Lizenzausbildung 
ist nun vom 03.-09.05.2021.

Die Ausbildung soll am geplanten Ort, dem Sport- und Freizeitzentrum 
in Seibersbach, stattfinden. Eine angepasste, aktuelle Ausschreibung 
wird rechtzeitig veröffentlicht

Termine Bundeshallenmeisterschaften 2021 Fußball

09./10.01.2021 C-Junioren in Coesfeld, DV Münster,

16./17.01.2021 E-Junioren in Darmstadt, DV Mainz

23./24.01.2021 D_junioren in Darmstadt, DV Mainz

Anmeldungen können ab sofort an den DJK Bundesfachwart für Fuß-
ball, Jürgen Martens,  fussball@djk.de
oder an Peter Gottwald,  peter.gottwald@djk.de 
gesendet werden.


