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 Ausgabe 06/2020

Mit dem Newsletter „NotaBene“ erhalten Sie aktuelle Informationen über den DJK-
Diözesanverband Trier, vom DJK-Sportverband und den DJK-Vereinen im Bistum Trier.

Der Newsletter ist öffentlich. Sie können sich jederzeit ab- und anmelden.

Wir machen weiter und bieten am Montag, dem 06. Juli die
Möglichkeit mit und über die DJK-Sportvereine ins Gespräch zu

kommen.

Wie sieht es aktuelle mit der Umsetzung des Sports in unseren Vereinen aus?
Wo läuft schon wieder was?

NotaBene - News vom Diözesanverband Trier (06/2020) http://110059.seu2.cleverreach.com/m/11990612/

1 von 10 24.06.2020, 10:37



Und wo gibt es Herausforderungen den Sport wieder an den Start zu bekommen?
Wie können wir helfen und unterstützen?

Gemeinsam möchten wir mit unseren Vereinen über die aktuelle Situation ins Gespräch kommen
und Erfahrungen austauschen. Dabei kann das DJK-Vereinsnetzwerk helfen und

weiterentwickelt werden. Gerade auch die guten Vereinsbeispiele der DJK-Online-Sprechstunde
aus dem Mai zeigen auf, dass der Austausch von Ideen und Ansatzpunkten sehr hilfreich und

wichtig ist. Auf unserer Webiste haben wir die Beispiele aufgearbeitet.

Wir möchten mit den Vereinen über ihre aktuelle Rolle reden.

Wir laden daher zur DJK-Online-Sprechstunde am Montag, dem 06.07.2020
zwischen 18 und 20 Uhr ein. Was braucht ihr? Einen Internetzugang, Mikrophon und

Bildschirm. Möchtet ihr dabei sein und von euren Erfahrungen berichten, dann schreibt uns eine
Mail und wir eröffnen euch den virtuellen Raum.

Mit dabei sind Vertreter*innen des DJK-Diözesanvorstandes, der DJK-Sportjugend, der DJK-
Geschäftsstelle sowie Vereinsvertreter*innen.

Sei dabei und bring dich ein!

DJK-Ethikpreis im Bistum Trier - schickt uns
eure Vorschläge

Der DJK-Ethikpreis richtet sich an Menschen, die sich durch
besonderes Vorbild, durch besondere Förderung sportlich
fairen Verhaltens, der Integration und Inklusion durch Sport
oder durch Aussagen und Arbeiten in der christlich orientierten
Sportethik ausgezeichnet haben.Wir möchten euch bitten, die
Augen aufzuhalten für Menschen in eurem Verein, die mit
dieser Ehrung gewürdigt werden sollten. Ebenso können
Bewerbungen auch aus allen gesellschaftlichen Bereichen
kommen.

Eine Jury aus Vertreter*innen von Bistum, Sport, Förderern
und DJK befindet über die eingereichten Bewerbungen. Die
Bewerbungen können aus allen gesellschaftlichen Bereichen
des Bistums Trier kommen. Wir bitten Euch daher, in eurem
Verein, in den Amtsblättern und den Wochenspiegeln auf den
Wettbewerb aufmerksam zu machen. Alle Materialen stehen
euch auf unserer Website zum Download bereit.

Vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten, die ihr nutzen
könnt, um auf unsere schöne Idee hinzuweisen.

>> weiterlesen

Neue Broschüre "Kinder stark machen in der
DJK Sportjugend" kann bestellt werden

„Kinder stark machen“ bedeutet auch, sich für die
Führungskräfte der Zukunft stark zu machen.
Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterförderung setzen bereits
in jungen Jahren an. Hier wird gelernt wie Mitsprache
funktioniert und wie ich mich und andere in Prozesse einbinde.
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Kinder und Jugendliche werden in ihrem Selbstvertrauen und
ihrer Konfliktfähigkeit durch den Sport gestärkt. Ihre Stärken
werden unterstützt und ihre Schwächen realistisch
eingeschätzt. So entwickeln sie eigene Positionen und Werte,
um bei Problemen oder gegenüber einem falschen
Gruppendruck auch „Nein“ sagen zu können, sowie im
Hinblick auf Suchtmittel. „Kinder stark machen“ wendet sich an
die Erwachsenen im Sport, die pädagogische Verantwortung
für Kinder und Jugendliche tragen. Erwachsene sollen in ihrer
„Vorbildrolle“ gestärkt werden, denn neben Elternhaus und der
Gruppe der Gleichaltrigen ist der Sportverein ein wichtiger Teil
in der Lebenswelt und Orientierungspunkt für
Heranwachsende. Die theoretischen Grundlagen dieser
Broschüre und die praktischen Tipps und Hilfen bieten hierfür
einen guten Zugang.

>> weiterlesen

Neuauflage der Broschüre "Rad fahren"

Die Autoren dieser Praxishilfe haben sich aufgemacht, sind auf
Land und im Wasser unterwegs gewesen. So begaben sie
sich auf die Bachbettbegehung eines Wildbaches, auf eine
einfache Radtour durchs Moos, auf eine Mountainbiketour
übers Gebirge und paddelten in Kanadiern über
Stromschnellen sowie in ruhigen Gewässern eines Flusses.

Radfahren ist eine Fortbewegungsart, mit der wahrscheinlich
alle Menschen im Laufe ihres Lebens Erfahrungen gemacht
haben, bzw. machen werden. Die nunmehr vorliegende
Praxishilfe möchte Sie durch Gedanken und Impulse anregen,
Situationen und Erlebnisse beim Radfahren anders zu
betrachten und einzuordnen. Vor diesem Hintergrund bieten
die aufgeworfenen Fragen, Gebete und Geschichten
zahlreiche Gedankenanstöße.

>> weiterlesen

DJK-Bundesmeisterschaft Tennis, Beach-Tennis
und Boule

In diesem Jahr finden die DJK-Bundesmeisterschaften in
Tennis, Beach-Tennis und Boule in Saarburg statt. Ausrichter
ist der TC Schwarz-Weiß DJK Saarburg 1925. Die jeweiligen
Ausschreibungen sowie die Athletenerklärung hier als PDF-
Download:

>> Ausschreibung Tennis
>> Anmeldung Tennis
>> Ausschreibung Beach-Tennis
>> Ausschreibung Boule
>> DJK-Einverständniserklärung
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Projektleiterin Vera Thamm übernimmt neue

Große DJK-Jubiläumswallfahrt in Bamberg auf
2022 verschoben

Die vom 3. bis 4. Oktober 2020 geplante Bundeswallfahrt des
DJK-Sportverbands in Bamberg mit mehreren tausend
Teilnehmer*innen wird im Oktober 2022 nachgeholt. Bedingt
durch die Corona-Krise soll die Wallfahrt im Jubiläumsjahr
2020 jedoch nicht ausfallen, sondern wird in Zusammenarbeit
mit dem ausrichtenden DJK Diözesanverband Bamberg als
Zwischenetappe in einem kleinen Rahmen stattfinden.

>> Pressemitteilung

DJK jahnschar Mudersbach wandert wieder

„Es ist schön wieder unterwegs zu sein“: Nach einer doch
längeren Corona bedingten Wanderpause ist die DJK
jahnschar Mudersbach nun wieder gestartet. Die Wanderung
bot überraschend neue Ausblicke über das Siegtal.

Mudersbach. Am Hirzhornberg hat die Rodung der
Fichtebestände für neue Ausblicke weit ins nördliche
Siegerland bis hin zum Rothaarkamm gesorgt. Weiter ging es
zur Kreuzeiche, die nach ihrer Entwurzelung wieder Äste treibt
zum höchsten Punkt unserer Wanderung, dem Windhahn mit
seinen 517 Meter. Über den Werrnsberg, der eine Borkenkäfer
bedingt überraschende neue Sicht ins Siegtal bot, ging es
weiter über Brachbach den Pastorenweg entlang zurück nach
Mudersbach. Die 14,5 Kilometer lange Strecke hat, trotz
Wahrung des Kontaktabstandes, Spaß gemacht. „Es ist schön
wieder unterwegs zu sein“, so die einhellige Meinung zum
Abschluss.
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Bild & Text: DJK jahnschar Mudersbach

DJK Kruft/Kretz macht Sportstätten sicherer

Wie bekannt ist, werden die Optionen für den Sportbetrieb in
den Vereinen in RLP aktuell etwas größer, bzw. den Vereinen
wird die Möglichkeit gegeben unter bestimmten
Voraussetzungen Sport für die Mitglieder zu ermöglichen.
Auch für inklusiven Sport. Hierfür hat sich die DJK Kruft/Kretz
ein eigenes Konzept erstellt: „DJK trotz(t) Corona".

Wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist ein Hygieneplan.
Dieser wurde heute Morgen auf dem DJK eigenen
Tennisplatzgelände „praktisch" umgesetzt. Vorsitzender
Norbert Ochtendung, Abteilungsleiter Alfred Keller und die
Nachwuchshoffnung Salvatore LiRanzi gestalteten die
Maßnahmen im Sinne der Vorgaben des organisierten Sports.

„Da wir auch ab Juli wieder inklusive Sportangebote anbieten
wollen, waren wir dankbar für die Vorgaben/Leitplanken des
LSB Rlp und des DFB/FV Rheinland. Der Sportplatz ist aber
aktuell noch aus anderen Gründen gesperrt. Dieser wird mit
Desinfektionsspendern, Anwesenheitslisten, Verhaltensregeln,
Abstandshinweisen etc. versehen. Da stimmen wir uns aber
mit dem TV und der Ortsgemeinde noch ab“ sagte ein sichtlich
zufriedener und engagierter Vorsitzender, der für seinen Verein
und dessen Sportler ihr Hobby in Corona sehr viel sicherer
machen will. u. a. finden mittlerweile - so auch heute Morgen -
die Yoga-Angebote als „Outdoor-Yoga“ statt. „Wir versuchen
mit dem gesamten Verein Corona zu trotzen, das gelingt uns
mittlerweile ganz gut" betont Ochtendung.

Bild & Text: DJK Kruft/Kretz

DJK Püttlingen - "Meister der Herzen"

Jetzt ist es amtlich!!! Durch die Verkündung des SFV, dass die
SG des SC Großrosseln und der SG St.Nikolaus genehmigt
ist, steht fest, dass unsere 1.Mannschaft in die Bezirksliga
aufsteigt. Unsere 1.Mannschaft war Vorrundenmeister und
aktueller Tabellenführer in der Kreisliga A Warndt.

Leider wurde beim Verbandstag beschlossen, dass der
Quotientenmeister aufsteigt und somit St.Nikolaus Meister ist.
(Dadurch war der Traum, eine Doppelmeisterschaft feiern zu
können, zerschlagen. Da unsere 2.Mannschaft aufgrund aller
drei Kriterien, so oder so Meister geworden wäre.) Die DJK
war durch die Entscheidung darauf angewiesen, dass die SG
zwischen Großrosseln und St.Nikolaus genehmigt wird. Da
auch beim Verbandstag beschlossen wurde, dass es Absteiger
gibt, war klar, dass Großrosseln 2 aus der Landesliga in die
Bezirksliga absteigt. Durch die Genehmigung der
Spielgemeinschaft kann St.Nikolaus nicht in die Bezirksliga
aufsteigen und somit rückt die DJK Püttlingen nach. Wir
gratulieren ganz herzlich unserer 1.Mannschaft zum
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verdienten und vom ganzen Verein sehnlichst erhofften
Aufstieg in die Bezirksliga.

Bild & Text: DJK Püttlingen

DJK-Tenniszentrum Sulzbachtal - neue LED
Flutlichtanlage in betrieb genommen

Nach langer Planung können nun die Mitglieder aber auch
Fremdspieler*innen ein besonderes Flair beim
Tenniszentrum DJK Sulzbachtal e.V. erleben: die neue
LED Flutlichtanlage auf den Plätzen 8 und 9 wurde in
Betrieb genommen. Es gelten zur Reservierung der
Platzbelegung besondere Regelungen, die laut Vorschrift
des Vereins vorher telefonisch abgestimmt werden
müssen. Auf der Facebookseite des Vereins sind die
reservierten Zeiten veröffentlicht. Noch in diesem Jahr
wird der Verein ein Online Buchungssystem über
www.tzs-tennis.de anbieten, um die Reservierung weiter
zu erleichtern. Der Verein dankt der ausführenden Firma
SofiPlus GmbH und den Gönnern wie Sponsoren für die
Realisierung dieses Projektes.

Bild & Text: DJK-Tenniszentrum Sulzbachtal

DJK Pluwig-Gusterath - 150 Bälle für Tansania

Nachdem wir von dem Projekt "1000 Bälle für Tansania"
erfahren hatten, starteten wir direkt einen großen Aufruf an alle
Besitzer älterer Bälle. Mit einer derartigen positiven Resonanz
haben wir eigentlich nicht gerechnet. Knapp 150 Bälle sollten
wir innerhalb kurzer Zeit sammeln.

Wir möchten uns bei jedem einzelnen von ganzem Herzen
bedanken! Sobald die Bälle erfolgreich nach Tansania
verschifft wurden, werden wir uns umgehend melden.

An dieser Stelle noch ein großes Lob an die Menschen, die
das alles erst möglich gemacht haben: @mooebuckets
@courac166 @stef.mers @sportscharitymwanza

Bleibt am Ball und macht weiter so

Bild & Text: DJK Pluwig Gusterath

DJK Trassem - Eröffnung der Sport- und
Trialanlage mit Hygienekonzept

Unser Hygienekonzept macht es möglich – Eröffnung unserer
Sport- und Trialanlage  samt Training der 1. Mannschaft der
SG Saartal – wir sind seit dem letzten Jahr auch stolzer Teil
der Spielgemeinschaft. Hinkugger: unser generalüberholter
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Rasen, die neuen Tornetze und unsere neue Zuschauerbank;
letztere selbstverständlich noch ohne Zuschauer. Wir sind
optimistisch, dass diese nächste Saison auch wieder genutzt
werden kann.

Trainingsauftakt unserer Trialabteilung. Herausforderung und
ganz viel Spaß in einem: mit speziellen Fahrrädern geht es
über natürliche und künstliche Hindernisse. An der frischen
Luft und in Kleingruppen. Und natürlich unter Beachtung der
Abstands- sowie unserer Hygieneregeln. Schön, dass auch ihr
wieder an unserer Sportanlage am Start seid!

Bild & Text: DJK Trassem

DJK Oberwesel - Angebote starten wieder

Ballett, Kinderleichtathletik, Tischtennis, Darts und Jonglage
laufen ab dieser Woche wieder.Mit Ballett, Kinderleichtathletik,
und Tischtennis starten neben Darts und Jonglage auch
wieder speziell Angebote für Kinder und Jugendliche:

Tischtennis montags 18:15-19:15 (wohl) in der
Großsporthalle.
Darts mittwochs von 19:00-20:30 wieder im DJK-Treff.
Jonglieren mittwochs im DJK-Treff oder im Freien.
Ballett donnerstags im Jugendheim.
Kinderleichtathletik donnerstags von 17:00-18:00 Uhr
im Stadion.

Alle weiteren, aktuell laufenden Angebote finden Sie hier.

Bild & Text: DJK Oberwesel

Liebe DJK´lerinnen und DJK`ler,
wir möchten gerne viele interessante Berichte, Ideen und Anregungen
der DJK-Vereine veröffentlichen und euch untereinander vernetzen.
Dazu brauchen wir Veranstaltungshinweise oder Artikel von euch.

Wenn auch ihr über tolle Aktionen aus eurem Verein berichten möchtet,
schreibt uns: info@djk-dv-trier.de

Umfrage #SupportYourSport

Gemeinsam wollen wir die Vielfalt des Sports erhalten und
unser einzigartiges Vereinssystem stärken. Wir alle können
mithelfen, die Vereine in Sportdeutschland zu unterstützen.
Mithilfe unserer Plattform bieten wir jedem die Möglichkeit
aktiv zu werden. Dazu brauchen wir aber auch Ihre
Unterstützung. Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle
ermutigen sich an der aktiv Kampagne zu beteiligen. Dies
kann über mögliche Beteiligungen, Feedback sowie
Verbreitung der Kampagne geschehen. Wir stehen Ihnen
jederzeit für Anregungen/Rückmeldung zur Verfügung.  
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Wie Sie schon auf unseren Kanälen in den sozialen Medien
mitbekommen haben, läuft derzeit eine Umfrage, wie unsere
Vereine die Folgen der Corona-Krise meistern und neue
Mitglieder gewinnen können. Gerne möchten wir hier Sie
sowie weitere Personen aus Ihrer Organisation animieren an
dieser Umfrage teilzunehmen. Diese finden Sie unter hier.

Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir zehn
Geschenkboxen mit einer Team D Gesichtsmaske, einer
#Heimarena Tasse sowie einem Gutschein im Wert von 20
Euro aus dem Shop.

Alkohol und Sport – das passt nicht zusammen

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
unterstützt gemeinsam mit Sportverbänden Sportvereine
dabei, das Motto „Alkoholfrei Sport genießen“ in der Praxis
umzusetzen. In der Juni-Ausgabe ihres Newsletters
„ALKOHOLSPIEGEL“ informiert die BZgA über die negativen
Effekte von Alkoholkonsum beim und nach dem Sport, im
Verein oder während der Pandemie auch zuhause. Dazu gibt
es ein Kurzinterview mit der Drogenbeauftragten der
Bundesregierung, Daniela Ludwig, der Schirmherrin des
Aktionsbündnisses „Alkoholfrei Sport genießen“.  Mit dem von
der BZgA initiierten Aktionsbündnis sind die Sportverbände
Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), Deutscher
Fußball-Bund (DFB), Deutscher Turner-Bund (DTB),
Deutscher Handballbund (DHB) und der DJK-Sportverband
gemeinsam aktiv, um Mitgliedervereine anzuregen, sich für
einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu
engagieren. Neu dabei sind über eine Million Mitglieder des
Deutschen Schützenbundes (DSB). 

>> weiterlesen

Sauer: „Sporthallen und Sportplätze auch in den
Sommerferien öffnen“

Der Sportbund Rheinland appelliert an alle Kommunen, die
Träger von Sporthallen und Sportplätzen sind, diese für den
Sportbetrieb umgehend zu öffnen und nicht wieder mit Beginn
der Sommerferien zu schließen. „Es ist nicht hinnehmbar, dass
die Vereine teilweise immer noch vor verschlossenen Türen
stehen“, sagt die Präsidentin des Sportbundes Rheinland,
Monika Sauer. Der Sport habe seinen Beitrag zur
Eindämmung des Corona-Virus geleistet, Hygienekonzepte
erarbeitet und Regeln für die Aufnahme des
Trainingsbetriebes erstellt. Nun seien die Kommunen am
Zuge, die Vorgaben Landesverordnung zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie auch in die Tat umzusetzen und den
Sportler und Sportlerinnen Trainingsmöglichkeiten zu bieten.
Entsprechende Hinweise von Vereinen an den Sportbund
zeigten, dass dies vielerorts noch nicht geschehen sei.
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>> weiterlesen

Katholische Familienbildungsstätte in
Koblenz trotzt Corona

„Es tut so gut, in diesen schwierigen Zeiten solche ‚Lichtblicke‘
zu erhalten“, „Alles ist so mit Herz bedacht“ oder „Ich gratuliere
zu den originellen Ideen wie Marillenknödel mit dem
Weihbischof, die etwas Abwechslung in langweilige Zeiten
bringen“. So lauten einige Rückmeldungen, die Felicitas
Flöthner und ihr Team der katholischen Familienbildungsstätte
(FBS) in Koblenz in den vergangenen Tagen erhalten haben.

Einige Angebote wie Eltern-Kind-Kurse oder Koch-Events
wurden kurzerhand ins Digitale übertragen. Das Equipment
und das Know-How bei den Angestellten waren bereits
vorhanden. Beim „Musikgarten“ singen Eltern mit ihren
Kindern vor dem Laptop und die Kursleiterin ist über eine
Kamera mit ihnen verbunden. Bei „Mein Leibgericht“ kochen
Persönlichkeiten aus der Politik und der Trierer Weihbischof
Jörg Michael Peters gemeinsam mit anderen, aber eben als
Webinar. „Es ist anders, aber für alle gewinnbringend“, lautet
das Urteil der Leiterin. Die Resonanz für die kostenfreien
Online-Angebote war hoch und es konnten sogar neue
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewonnen werden.

>> weiterlesen

Sportlich aktiv für Bolivien - Solidarität bewegt

Sportlich und aktiv können sich Kinder, Jugendliche und
junge Familien in den Sommerferien für 2.000 jungen
Menschen in Bolivien einsetzen.

Denn Kinder und Jugendliche in Bolivien sind von der Corona-
Krise doppelt betroffen:

Die medizinischen Bedingungen im lateinamerikanischen Land
sind schlecht, die Infektionszahlen steigen und gleichzeitig
sind durch die Corona-bedingte Absage der
Boliviensammlungen im Frühjahr die Erlöse zur Unterstützung
weggebrochen. Durch das Ausbleiben dieser Einnahmen
können viele Projekte unserer bolivianischen
Partnerorganisationen nicht finanziert werden.

Unsere Aktionsidee möchte dem etwas entgegensetzen:

Radfahren, laufen, inlinern… für Kinder und Jugendliche
in Bolivien

Und so geht’s:

>> weiterlesen
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Herzogenbuscher Str. 56
54292 Trier
Telefon 0651-24040
Telefax 0651-22329
E-Mail: info(at)djk-dv-trier.de
www.djk-dv-trier.de
Impressum
Datenschutz

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Deutschland

info@djk-dv-trier.de
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