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Als Sportheime noch Holzbuden waren  
In den 1950er- und 60er-Jahren entstanden im Bistum viele DJK-Vereine – jetzt feiern sie Jubiläum

Aus früheren Jahrzehnten stammen die Outfits, die in einer  
Modenschau beim Jubiläum der DJK Herrnsberg gezeigt wurden.

Stramme Startelf: Die Fußballer der DJK Schernfeld im Jahr 1958.
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Bei einem Punktspiel der DJK Schernfeld in Nennslingen 1959 
gab der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Gastgeber. Ein 

Schernfelder war damit allerdings nicht einverstanden und schlug 
den bereit gelegten Ball zweimal vom Elfmeterpunkt weg. Da stellte 
ihn der Schiedsrichter vom Platz. Im Verlauf der erhitzten Debatte 
bekamen zwei weitere Schernfelder die rote Karte, unter anderem 
der Schernfelder Kapitän. 

Doch damit nicht genug. Nach dem Ende des Spiels, das schließlich 
mit 2: 3 für die Schernfelder verloren ging, kam es in der Wirtschaft 
erneut zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Schieds-
richter und einem Schernfelder Spieler. Der packte den Schiri, setzte 
ihn auf den Ofen und wurde unverzüglich gesperrt. So verlor die 
DJK Schernfeld in einem Spiel gleich vier Spieler. zba/gg
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Wenig zu Lachen gibt es in die-
sen Tagen für Fußballfans, 

wo doch Deutschland bei der WM 
schon in der Vorrunde ausgeschie- 
den ist. Grund zum Feiern haben 
dagegen kirchliche Vereine im 
Bistum, in deren Chronik der Fuß-
ball ebenfalls eine maßgebliche 
Rolle spielt: Gleich mehrere Orts- 
verbände der DJK feiern heuer  
einen runden Geburtstag.

Auf 60 Jahre blickte die DJK 
Schernfeld zurück. Den Jubiläums-
gottesdienst zelebrierte Kaplan 
Christian Klein. Bürgermeister 
Ludwig Mayinger hob in seinem 
Grußwort hervor, der Verein gebe 
der Jugend eine Perspektive.

1958 war die DJK mit einer Fuß-
ballmannschaft gestartet. Heute 
hat sie knapp 600 Mitglieder, die 
die Wahl zwischen vielen Sportan-
geboten haben, von Badminton bis 
Zumba. Auszeichnungen gab es für 
langjährige Vereinstreue, vor allem 
für die Gründungsmitglieder  
Rudolf König (Ehrenvorsitzender), 
Rudolf Herzog (Ehrenmitglied),  
Richard Meier, Josef Neumann, Karl 
Pröbstl, Johann Sandner, Johann 
Schöpfel und Manfred Schöpfel. 

Die Fußballgeschichte von 
Schernfeld reicht aber noch weiter 
zurück. So existiert ein Foto einer 
DJK-Mannschaft aus dem Jahr 
1931. Weitere Dokumente lassen 
darauf schließen, dass schon 
1926 auf Betreiben des Pfarrers 
ein Ortsverein ins Leben gerufen  
wurde. Nur sechs Jahre vorher 
war der DJK-Bundesverband in 
Würzburg gegründet worden. 1933  
wurde die DJK als katho- 
lischer Verein verboten. Nach 
dem Krieg gab es einen neuen 
Anlauf, in Schernfeld einen 
Fußballverein zu etablieren.  
Aber der FC bestand nur bis zur 
Spielzeit 1948/49, ehe zehn Jahre  
später das Vereinsleben im  
Zeichen der DJK wieder erwachte. 

Vorsitz für Verteidiger

1965 hoben Sportbegeisterte im 
Bistum Eichstätt ihren eigenen 
DJK-Diözesanverband aus der 
Taufe. Daraufhin setzte in den 
Pfarreien eine Welle von Neu-
gründungen ein. 1968 schlug die 

Geburtsstunde der DJK Unter-
mässing, die jetzt Jubiläum feierte.  
Unter den 27 Gründungsmit- 
gliedern war auch Michael Achinger. 
Die anderen hätten ihn „so lang 

bearbeitet“, bis er den Vorsitz 
übernahm, erinnert sich der heute 
78-Jährige. Und weil in der neu 
gegründeten Fußballmannschaft 
noch ein Verteidiger fehlte, wurde 

er mit 28 noch zum aktiven Kicker.  
„Mit elf Mann haben wir eine  
ganze Saison lang gespielt“, erzählt 
er, „ohne Auswechselspieler“. Bei 
Blessuren hieß es: Zähne zusam-
menbeißen. Achinger allerdings 
erlitt nach etwa drei Jahren einen  
Bänderriss, „dann war es vorbei. 
Da hättest Du sonst auch in der Ar-
beit Schwierigkeiten bekommen“. 

In Achingers Kindheit hatte es 
einen Fußballplatz etwas außerhalb 
des Orts auf einem Berg gegeben. 
Dass sich Mädchen und Jungen 
oft gemeinsam auf die romantisch 
gelegene Wegstrecke begaben, be-
unruhigte den Ortspfarrer derart, 
dass er ein Grundstück direkt  
hinter der Kirche für die Kicker be-
reitstellte. Dort trug auch die DJK 
noch ihre Spiele aus, obwohl der 
Platz deutlich kleiner war, als es die 
Fußball-Regularien vorschreiben. 
Schon damals hätten die Spiele 
der Jugendmannschaft Sonntag 
vormittags um halb elf stattgefun-
den, erinnert sich Achinger. „Da 
hat der Pfarrer oft geschimpft von 
der Kanzel runter.“ 

Als erste Umkleidekabine diente 
eine Holzbaracke, in der es ein 
Waschbecken mit kaltem Wasser 
gab. 1984 entstand dann mit viel 
Eigenleistung ein neues Sport-
heim, das zwischenzeitlich saniert 
worden ist. Heute habe die DJK 
Untermässing eine der schönsten 
Anlagen weit und breit, freut sich 
Achinger, der bei den Heimspielen 
seiner früheren Elf immer noch bei 
allen Spielen die Daumen drückt. 

„sozialer Klebstoff“

Kurz nach den Untermässingern  
feierten auch die DJK-ler im  
nahegelegenen Herrnsberg ihr 50- 
Jähriges. Just an dem Tag übri-
gens, als die Deutsche National-
elf ihr WM-Auftaktspiel gegen  
Mexiko bestritt. 

1968 startete die DJK Herrns-
berg mit 28 Gründungsmitglie-
dern, heute hat sie fast 500 Aktive 
in ihren Reihen. Mit ihren Ange-
boten für alle Altersklassen wirke 
sie wie „sozialer Klebstoff“, lobte 
Landtagsabgeordneter Volker 
Bauer, einer der Festredner. Bei 
der Jubiläumsfeier, die mit einem 
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Lang ist’s her: Die Spieler der DJK Untermässing im Gründungs-
jahr 1968 (Abb. o.). Michael Achinger (vorne, r.) wurde damals 
zugleich erster Vorsitzender. 50 Jahre später war Achinger (Abb. 
u., 2. v. r.) unter den geehrten Gründungsmitgliedern.
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Chance für die Kirche
Über allem Ehrgeiz und Sie-

geswillen muss der Mensch 
im Mittelpunkt stehen“, umreißt 
Pfarrer Richard Herrmann,  
woran sich ein kirchlicher Sport-
verein messen lassen sollte. 
Fairness müsse ganz groß  
geschrieben werden, betont der 
geistliche Beirat der DJK in der 
Diözese Eichstätt.

Herrmann, der die Pfarreien  
Greding, Heimbach und  
Röckenhofen betreut und auch 
Ortspräses der DJK Herrnsberg 
ist, bereitet geistliche Impulse 
für Sitzungen des DJK-Lei-
tungsteams vor und zelebriert 
Gottesdienste, wenn ein Orts-
verein sein neues Sportheim ein-
weiht oder ein Jubiläum feiert. 
In Herrnsberg zelebriert er jedes 
Jahr einen Gottesdienst beim 
Sommerfest der DJK am Sport-
platz. „Wenn sich die Menschen 
im Gottesdienst wiederfinden, 
ist das schon der erste Schritt“, 
umreißt er die Chance, eine Brü-
cke zwischen Freizeit, Sport und 
Kirche zu bilden. Natürlich gebe 
es auch in der DJK Mitglieder, 
die sich ausschließlich für das 
sportliche Angebot ihres Ver-
eins interessierten. Doch ließen 
sich, gerade bei den dörflichen 
Sportvereinen, noch viele für die 
übergeordneten Ziele interessie-
ren. Herrmann weiß von einem 
Pfarrer, der als Präses seines 
DJK-Ortsverein jedes Jahr eine  
komplette Adventsfeier mit  
Texten, Liedern und Impulsen 
ausarbeitet.

Verlieren mit anstand

Papst Franziskus’ Appell, an die 
Ränder zu gehen, das bedeutet 
für Herrmann, „auf die Sport-
plätze oder in die Turnhallen zu 
gehen. Dort treffe ich die Kinder, 
die Jugendlichen, die jungen 
Erwachsenen. Und da muss ich 
als Pfarrer den ersten Schritt 
machen. 

Auch als Trostspender ist ein 
DJK-Präses mitunter gefragt. 
So sind die Fußballer der DJK 
Herrnsberg soeben abgestie-
gen. „Trotzdem haben wir mit 

viel Freude unser 50-Jähriges  
gefeiert“, erzählt Herrmann und 
verweist darauf, „dass man mit 
einer Portion Humor auch die 
eine oder andere Niederlage 
für sich zum Positiven wenden 
kann“. Im Fußball könne das 
etwa bedeuten, auf dauernde 
Alleingänge zu verzichten und 
den Ball rechtzeitig abzuspielen.

Dass auch Verlieren zum 
Sport dazugehört, dafür ist die 
Deutsche Nationalmannschaft 
für Herrmann das beste Bei-
spiel: „Andere Mannschaften 
waren halt besser, drum gewin-
nen sie. In vier Jahren schauts 
wieder anders aus“. 

Auch wenn Niederlagen im 
Sport nicht ausbleiben, so trage 
es unterm Strich zur Zufrieden-
heit bei, „wenn man von Jugend 
an sportliche Bewegung in sein 
Leben integriert“, ist Herrmann 
überzeugt. Und am besten sei es, 
dies in Gemeinschaft zu tun. 

Auch Pilgern sei eine körper-
liche Herausforderung, meint 
der DJK-Diözesanpräses und 
verweist auf eine konkrete Mög-
lichkeit: Am 3. Oktober ist in 
Herrieden die DJK-Landeswall-
fahrt.  Gabi Gess

zum Thema

Heimspiel: DJK-Diözesan-
präses Richard Herrmann 
(2. v. l) freut sich über eine 
hohe Ehrung im Rahmen der 
50-Jahr-Feier der DJK Herrns-
berg: DJK-Präsident Nikolaus 
Schmidt übergibt Heike Nuber 
das Ludwig-Wolker-Relief.
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Lizenz für Jugendtrainer 
DJK Göggelsbuch bietet Ausbildung an

Eichstätt/Göggelsbuch (vb/gg) 
Für jeden Fußballverein ist die 
Jugendförderung und die Qualität 
der Nachwuchsarbeit von funda-
mentaler Bedeutung. Der DJK- 
Diözesanverband Eichstätt för-
dert dieses Bestreben: Am 8. Sep-
tember beginnt eine dezentrale 
Trainerausbildung bei der DJK in  
Göggelsbuch, die in Kooperation 
mit dem Bayerischen Fußball-
verband (BFV) durchgeführt 
wird. Auch Nicht-DJK-Mitglieder  
können an der Trainerausbildung  
teilnehmen und die Lizenz  
„Trainer-C“ mit dem Profil Kinder 
und Jugend erwerben. 

Theorie und Praxis werden in 

drei Ausbildungsblöcken ver- 
mittelt. Vor dem Prüfungslehrgang 
müssen die Teilnehmer an einer 
Schiedsrichtergrundausbildung 
teilnehmen. Mitgliedsvereine im 
DJK-Diözesanverband erhalten 
einen Zuschuss von 100 Euro je 
angemeldeten Teilnehmer. Das 
Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Anmeldungen werden bei der 
Geschäftsstelle des DJK-Diözesan- 
verbands, Pedettistr. 4, 85072  
Eichstätt, Tel. 08421/50672, E-Mail: 
„djk@bistum-eichstae t t .de“ 
entgegengenommen. Voraussetzun- 
gen und Unterlagen zur Anmel-
dungen sind unter „www.djk-dv-
eichstaett.de“ abrufbar.

Festgottesdienst begonnen hatte, 
wurden mehr als ein Dutzend 
Gründungsmitglieder geehrt. Eine 
Modenschau erinnerte unter ande-
rem an die Kleider, die die Fest- 
damen bei einer Fahnenweihe in 
den 1970er-Jahren getragen hatten. 
Damals wurde auch ein Sportheim 
gebaut, das inzwischen durch  

einen Neubau ersetzt wurde. Ver-
gangenes Jahr war Einweihung. 
Die Herrnsberger DJK-ler haben 
also Übung im Feiern.

Ein weiteres Jubiläum steht  
bevor: Vom 20. bis 22. Juli steigt 
die 50-Jahr-Feier der DJK/SV 
Wallnsdorf-Schweigersdorf.   
 zba/gg


