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Stellenausschreibung: Wir suchen Sachbearbeiter/in 
 

Der DJK-Sportverband im Bistum Trier sucht zur Verstärkung seiner Geschäftsstelle umgehend eine/n 

Sachbearbeiter/in in Vollzeitstellung für die Bereiche 

  Jugend und Ausbildung / Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen.   

Die Stellenausschreibung ist unter www.djk-dv-trier.de im Internet eingestellt. 
 

DJK-Übungsleitertag am 30. August 2008 in Betzdorf 
 
 
Mit den Workshops „Allgemeines Koordinationstraining 
mit der Heidelberger Ballschule“, „Tischtennis in Schule 
und Verein – eine Verbindung für die Zukunft“, „Der 
Sprung übers Rad – Einführung in eine weitere Disziplin 
im Rhönradturnen“, „Boule/Pètanque als generationen-
übergreifende Sportart“ und „Badminton – 
Techniktraining mit spielerischen Elementen“ bietet der 
DJK-Diözesanverband Trier beim DJK-Übungsleitertag 
am 30. August in Betzdorf ein abwechslungsreiches 
Angebot für die DJK-Sportvereine in der Region 
Westerwald-Sieg. Außerdem werden sich die Teilnehmer 
mit der Umsetzung des Mottos „DJK Sport und mehr“ 

beschäftigen und durch die entsprechenden Bausteine eine Orientierung für ihre Arbeit in den 
Vereinen erhalten.  
 
Unter folgendem Link ist die Ausschreibung mit weiteren Informationen im Internet zu finden 
http://www.djk-dv-trier.de. Dort steht auch das Anmeldeformular zum Download bereit. 
 
Ein weiterer DJK-Übungsleitertag findet am Samstag, dem 09. August 2008 in Heusweiler statt. Die 
Ausschreibung und das Anmeldeformular sind ebenfalls unter www.djk-dv-trier.de zu finden 
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Schnupper-Kurs im Klettern am 04. August 2008 in Saarbrücken 
Angebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
 

Am Montag, dem 04. August 2008 bietet die DJK-Sportjugend des DJK-
Diözesanverbandes Trier im Hochseilgarten in Saarbrücken einen 
Erlebnistag für Kinder und Jugendliche (ab 12 Jahre) aus den DJK-Vereinen 
an. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr wird unter fachkundiger 
Anleitung der Hochseilgarten erkundet und in der Mittagspause gemeinsam 
gegrillt. Ein Seilgarten besteht aus mehreren Masten oder Bäumen, die mit 
Seilen und Balken verbunden sind. Über diese bewegen sich die Teilnehmer 
von Mast zu Mast, wobei es auf Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und 
Schwindelfreiheit ankommt. Auf den Masten befinden sich kleine 
Plattformen auf denen sich die Teilnehmer ausruhen können. 
 
Weitere Informationen enthält das Anmeldeformular, das unter www.djk-
dv-trier.de  im Internet eingestellt ist. 

 

Tischtennis-Leistungslehrgang für spielstarke Schüler/innen, 
Mädchen und Jungen am 16. August in Bildstock 
Am Samstag, dem 16. August 2008 findet in der Turnhalle der Hofschule im saarländischen 
Bildstock ein Tischtennis-Leistungslehrgang für spielstarke Schüler/innen, Mädchen und Jungen 
statt. 
 
Die Ausschreibung und der Meldebogen sind unter www.djk-dv-trier.de zu finden. 
 

Qualifikation im Bereich Gesundheitssport 
20 DJK-Übungsleiter/innen im Bereich „Sport in der Prävention“ in Mainz ausgebildet 
Erstmals führten die Bistümer im Südwesten (Mainz, Lim-
burg, Speyer, Trier, Freiburg) für DJK-Übungsleiter eine Zu-
satzqualifikation im Bereich der allgemeinen Gesundheits-
vorsorge durch. Dabei trafen sich in der rheinland-pfälz-
ischen Landeshauptstadt 20 interessierte DJK’ler/innen, um 
sich in einer 60 stündigen Ausbildung über die aktuelle 
Erfordernisse des Sports in der Prävention zu schulen.  
 
Es war eine spannende Woche, die vielfältige Themen 
bereithielt. Gemeinsam wurden Sportarten ausprobiert und 
kennengelernt, die sich besonders gut als Vereinsangebote 
eignen. Im Kurssystem sollen attraktive 
Bewegungsangebote helfen, dass sich Menschen für das 
Sporttreiben in den  DJK-Vereinen entscheiden… 
 
Unter http://www.djk-dv-trier.de/sport/sport_allgemein.htm sind der ganze Text und Foto-
Impressionen von der B-Lizenz-Ausbildung eingestellt. 
 
 

DJK Mudersbach – Geschwister Dreier gewinnen den 17. Muders-
bacher Straßenlauf 
Sieben Jahre lang hatte die bisherige Bestmarke von Renate Hoffmann Bestand.  Bis bei der 17. 
Auflage  zum ersten Mal Verena Dreier beim Straßenlauf der DJK Jahnschar Mudersbach an den 
Start ging. „Es war eigentlich eine spontane Entscheidung. Ich wusste gar nicht, bei welcher Zeit 

der Streckenrekorde lag“, meinte die mehrfache deutsche 
3000-m-Hindernisläuferin, die die 39:19,10 Minuten, die die 
Eiserfelderin Renate Hoffmann im Jahr 2001 für die 10 
Kilometer lange Strecke rund um die Hauptschule benötigt 
hatte, um mehr als zwei Minuten unterbot. Verena Dreier 
erreichte nach 36:58,61 Minuten das Ziel und gewann so nicht 
nur die Frauen-Wertung vor den beiden W 40-Läuferinnen 
Ulrike Bosch-Schwaak (TG Grund/40:48,30) und Susanne 
Büdenbender (TuS Deuz/42:01,68), sondern nahm auch noch 
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50 Euro Sonderprämie für ihren Streckenrekord mit nach Hause. 
Dabei hatte die 23-jährige, die auch schon  DJK-Sportlerin des 
Jahres war, nicht einmal besonders Gas gegeben. „Ich bin heute 
zwar das erste Mal hier gelaufen, aber mein Bruder hatte mich vor 
der schweren Steigung gewarnt. Deshalb bin ich eher verhalten 
angegangen und habe dafür am Ende noch einige Läufer wieder 
einkassiert“, schilderte die Siegerin. Den doppelten Dreier perfekt 
machte ihr Bruder Tobias (ebenfalls DJK Herdorf, Foto unten), der 
seinen Vorjahressieg bei den Männern wiederholte und 34:28,11 

Minuten die Konkurrenz um mehr als eine Minute distanzierte. Platz 2 ging an 
Andreas Rottler (TuS Deuz/35:36,38), dahinter blieben auch noch Sascha Fiedler 
(CVJM Siegen/35:53,46) und Lokalmatador Stephan McGuire (DJK 
Mudersbach/35:57,46) unter der 36-Minuten-Marke. 
 
Mit 151 Startern im Hauptlauf blieb der Mudersbacher Straßenlauf deutlich hinter 
den Teilnehmerzahlen der Vorjahre zurück. Am Ausrichter DJK Jahnschar 
Mudersbach dürfte das eigentlich nicht gelegen haben, denn die Organisation 
verlief wieder reibungslos. Und auch das Wetter bot eigentlich gute 
Laufbedingungen, wenn es auch zeitweise etwas nieselte. „Ich denke, dass viele 
Hobbyläufer, die gestern beim Firmenlauf gestartet sind, heute zu Hause geblieben 
sind,“ vermutete die DJK-Vorsitzende Christine Jendrek Lehmann.  
 
 

 
 

DJK Oberwesel – Turner stellen Pyramide zum 80. Geburtstag von 
Ehrenmitglied Hilde Kremer 
 
 
Turnpyramiden hatte Hilde Kremer in Ihrem Leben schon 
manche gesehen, an runden Geburtstagen für Ihren Mann 
Ehrenvorsitzender Werner Kremer. Doch diesmal überraschte 
die DJK ihr Ehrenmitglied während ihrer Geburtstagsfeier und 
stellte Hilde Kremer am späten Abend eine Turmpyramide auf 
dem beleuchteten Marktplatz. Die DJK gratuliert Hilde Kremer 
von ganzem Herzen und bedankt sich für Ihre Verdienste um 
die DJK Oberwesel. 
 

 

 

 
Eine der Gratulationspyramiden für Ehrenmitglied Hilde Kremer 

 
 
 

DJK Roden – Fünf Titel zum Saisonabschluss 
Fünf DJK-Teams für die Zukunft 
 
Die Tischtennisabteilung der DJK Roden ist für die Zukunft gerüstet. Zum Saisonabschluss gab es 
ganze fünf Titel zu bejubeln, allen voran natürlich die Saarlandmeisterschaft und der Saarland-
Pokalsieg der C-Schüler. Für die neue Runde meldet die DJK fünf Teams im Nachwuchsbereich, 
eine Entwicklung, die Abteilungsleiter Carsten Sonntag wohlwollend zur Kenntnis nimmt: "Schon 
immer steht die Förderung der Jugend bei uns an erster Stelle. Mit vielen und intensiven 
Trainingseinheiten schon im C-Schüler-Bereich und einer engen Kooperation mit der Grundschule 
Römerberg ist es uns nun gelungen, ein solides Fundament zu bauen. Die jüngsten Erfolge lassen 
für die Zukunft hoffen." Dabei können die DJK-Verantwortlichen nun natürlich nicht die Hände in 
den Schoß legen, die Betreuung der Kinder im Trainings- und Wettkampfalltag erfordert alle Kräfte, 
die in der Tischtennisabteilung verfügbar sind.  
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Neue Ausweichhalle Martin-Luther-King-Schule 
 
Dass man mit den vielen Kindern aus und um Roden nicht stetig in benachbarte Hallen im 
Stadtgebiet ausweichen kann, versteht sich von selbst. So bot sich der Landkreis Saarlouis an und 
stellte für die samstäglichen Spielbetrieb als Ausweichort die Turnhalle der Martin-Luther-King-
Schule an. Die nun folgenden logistischen Maßnahmen wie Neukauf der Tische, Transport dorthin 
und Betreuung der Kinder vor Ort stellen die Tischtennisspieler vor neue Aufgaben, denen man sich 
jedoch gerne stellt. Der reguläre Trainingsbetrieb und die meisten Saisonspiele finden jedoch 
weiterhin in Obhut der Stadt Saarlouis in der Turnhalle der Römerbergschule statt. 
 
C-Schüler - Alle 4 möglichen Titel eingeheimst 

 
In ihrem ersten Jahr gelang es den Minis ( bis 10 Jahre) auf 
Anhieb, sowohl Kreismeister als auch Kreispokalsieger zu 
werden und dies auch auf Landesebene zu wiederholen. 
Eigentlich war nur geplant eine gute Runde zu spielen und 
dafür sollte eine ordentliche Mannschaft gemeldet werden. 
Doch Führungsspieler Jeremy Görg, Kämpfer Fabio Aronica, 
der mit viel Feingefühl spielende Dennis Fischer, der 
Jüngste, Jonah Sonntag sowie die gute Seele, Erik Jung und 
der im letzten Spiel erstmalig zum Einsatz gekommene, 
stets gute Stimmung verbreitende, Hakan Albas übertrafen 
die Erwartungen bei weitem. 
 
Die Mannschaft entwickelte sich im Laufe der Runde prächtig 
und so konnte sie es sich sogar erlauben, bei den Landes-
meisterschaften ohne ihren Spitzenmann auszukommen und 

dennoch weiter an der Erfolgsstory zu schreiben. 
Jetzt wartet ein Berg voll Arbeit auf die so erfolgreichen Spieler, denn sie haben bewiesen, dass sie 
über sehr gute Anlagen verfügen, aber damit sind sie noch lange keine guten Tischtennisspieler. 
Dazu wird es noch Jahre intensiven Trainings bedürfen, wobei die jüngsten Erfolge hier jedoch zum 
einen motivierend wirken sollten, zum anderen beweisen, dass der Tischtennissport in Roden auf 
einem sehr guten Weg ist. 
 
B-Schüler - Das Überraschungsteam wurde Kreismeister 
 
Auf zwei starke B-Schüler musste zugunsten der Jugendmannschaft verzichtet werden. Daher 
wurde die Devise ausgegeben, möglichst nicht Letzter in der ersten Runde zu werden und sich zur 
Rückrunde zu steigern. 
Selten hat eine Mannschaft dies so befolgt wie die diesjährige Meistermannschaft bei den B-
Schülern. Nach den ersten beiden Spielen hatte das Team ein Unentschieden und eine Niederlage 
auf dem Konto – keine Überraschung. Doch dies blieben über die gesamte Saison gesehen die 
einzigen Minuspunkte auf dem Konto der  Mannschaft. Yannick Motz sorgte mit einer fast durchweg 
starken Leistung als Spitzenspieler dafür, dass sich das Team nie übergroßem Druck ausgesetzt 
sah und so steigerten sich seine Mannschaftskameraden nicht zuletzt wegen seiner Leistung. 
Besonders Bijan Seyed-Sadjjadi, der in der Rückrunde sehr stark aufspielte, hatte dann fast ebenso 
großen Anteil an der Meisterschaft. Auch auf Gerrit Guldner war im hinteren Paarkreuz Verlass und 
so konnten, da Stammspieler Jens Neukam im Laufe der Runde immer mehr bei den Jungen 
aushelfen musste, unsere C-Schüler Erfahrungen in der höheren Altersklasse machen, was ihnen 
ausnahmslos gut gelang und durchweg zu positiven Ergebnissen führte. Gerade weil alle erstmals 
überhaupt in einer Mannschaft spielten, war das ein tolles Jahr. 
 
Saisonrückblick: Jungen 
 
Mit zwei B-Schülern und einem A-Schüler sollte Christian Adam nach mehrjähriger Unterbrechung 
als Leitwolf die Jungen in ihr erstes Jahr führen. Leider stand das von Beginn an unter keinem 
guten Stern. Regelmäßige Ausfälle durch Terminüberschneidungen und Veränderung der 
Lebensumstände belasteten unsere Mannschaft schwer. Aber sie hat durchgehalten! Vor allem 
Michael Frank und Simon Hennrich ist das zu verdanken, die absolut zuverlässig waren und sich 
auch nicht durch die widrigen Begleitumstände verdrießen ließen. 
Auch Jens Neukam hat seinen Anteil daran, denn er kam von den B-Schülern nach oben, wo er 
naturgemäß Lehrgeld zahlen musste und war doch stets bereit auszuhelfen. Tobias Kappel konnte 
bei seinen wenigen Einsätzen stets beweisen, dass er gut mithalten konnte. Die Mannschaft hat 
durchgehalten, die Jungs und auch die Verantwortlichen dahinter haben dazugelernt, was sich in 
der kommenden Zeit noch als fruchtbar erweisen könnte. 
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Eine neue C-Schüler-Mannschaft, zwei B-Schüler und zwei A-Schüler nehmen an der im August 
beginnenden neuen Runde des Saarländ.Tischtennisbundes (STTB) teil, die 1.Schüler-A-Mannschaft  
startet sogar in der Saarlandliga. Allen DJK-Kindern dazu Viel Erfolg. 
 

DJK Betzdorf – Frühjahrswanderung führte nach Wissen 
Ursprüngliche Natur abseits der großen Wege 
 

Wenn der Mai gekommen ist, schlagen nicht nur die 
Bäume aus, wie es in einem alten Volkslied heißt, auch 
die wintermüden Wanderer zieht es hinaus in die 
erwachende Natur. So auch mehr als 30 DJKler aus 
Betzdorf, die darüber hinaus die befreundeten DJKler aus 
Selbach und Fensdorf zu dieser Wanderung eingeladen 
hatten. Dies bot sich an, da die von Aloysius Mester 
ausgesuchte Route sowohl die Verbandsgemeinde 
Gebhardshain als auch Wissen tangierte. 
 
In der morgendlichen Frische eines bilderbuchartigen 
Frühlingstages machten sich die Wanderfreunde auf den 
rund 18 km langen Weg und nahmen die heimische 

Natur unter ihre Füße. Von Betzdorf aus führte der Weg über die Dauersberger Höhe Richtung 
Weiselstein und von hier aus über die sanften Hänge des Katzenbüsch hinauf Richtung 
Gebhardshain. Nach einer kurzen Verschnaufpause, die Gelegenheit bot, den Blick übers Elbbachtal 
und den nahen Westerwald schweifen zu lassen, ging es weiter über schmale Wiesenpfade vorbei 
an Neudorn Richtung Neubrendebach. Hier auf dem Hof 
Orthen trafen sich die Wanderer aus den 3 DJK-Vereinen 
zur vorbereiteten Mittagsrast um anschließend 
gemeinsam ein Stück des Weges zu bewältigen. 
 
Von Neubrendebach führte der Weg westwärts über die 
Höhe bei Birnbaum, von wo sich ein herrlicher Blick in 
Richtung Wissen öffnete, vorbei an der langen Hardt 
hinab ins Tal des Selbachs und erneut durch 
ursprüngliche und wildromantische Natur dem Ziel 
entgegen. Noch einmal bot sich in Schönstein die 
Gelegenheit zu einer Verschnaufpause bevor der Zug die 
doch jetzt müden Wanderer zurück zum Ausgangsort 
brachte. Im Vereinsheim ließen die DJKler den beeindruckenden und erlebnisreichen Tag bei einer 
Partie Boule noch einmal Revue passieren und gemütlich ausklingen. 
(Text und Foto: am) 

 

_____________________ 

Ich habe kein Interesse mehr am NEWSLETTER „Notabene“. 
Bitte abbestellen unter info@djk-dv-trier. 


