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Was es bedeutet, einen Bundes- 
liga-Erstligisten im Bistum 

zu haben, schwante den Organisa- 
toren der Patrona Bavariae- 
Wallfahrt, als sie erfuhren: Am  
7. Mai 2016 empfängt der FC Ingol-
stadt daheim die Münchner Bayern 
und tausende auswärtiger Fans. 
So wurde die zeitgleich geplante 
Wallfahrt nach Eichstätt verlegt. 
Generell aber, so erfuhr die KiZ 
von Insidern, sind die Berührungs-
punkte zwischen Profifußball 
und Kirche positiv. Allenthalben 
herrschte zum Saisonende Freude, 
wie souverän die Mannschaft den  
Klassenerhalt geschafft hat.

Fussball-business

Dass die Punkte reichen würden, 
war noch nicht klar, als Rudi Schmidt, 
Leiter der Katholischen Erwach-
senenbildung Ingolstadt, den FCI- 
Präsidenten  Peter Jackwerth als 
Gast eines Gesprächsabends über 
den Ingolstädter Bundesliga- 
verein einlud. Jackwerth hatte 
2004 die Fusion der beiden Ingol-
städter Traditionsvereine ESV und 
MTV vorangetrieben. Anfangs, so 
erzählte er, habe es noch Probleme 
mit den anderen Vereinen in der 
Region gegeben, die Konkurrenz 
fürchteten. Doch mittlerweile sei 
das Verhältnis gut, denn über den 
FCI bekämen Nachwuchskicker 
aus der Region eine gute Aus- 
bildung, was für die anderen  
Vereine nur von Vorteil sei.  
Generell warb Jackwerth für mehr 
städtische Zuschüsse für die Fuß-
balljugend. Vergleichsweise sch-
mal für einen Erstligisten sei der 

Geldbeutel des FC Ingolstadt, der 
Etat der Schanzer sei der zweit-
niedrigste in der Bundesliga. 

Für Schmidt steht gleichwohl fest, 
dass in Ingolstadt „jetzt Schluss 
ist mit der Aufstiegsromantik“. 
Der Verein sei „im Haifisch- 
becken“ des Profigeschäfts ange-
kommen, Trainer-Transfers und 
Spieler-Verkäufe inbegriffen. 
Theologe Schmidt, der als Jugend-
licher selbst gekickt hat, ist stolzer 
Besitzer gleich zweier Dauer- 
karten für die Spiele des FCI 
und lädt gern andere Fußballbe- 
geisterte ein – auch immer wieder  
Geistliche. Zum Schlagerspiel gegen 
den FC Bayern durfte sein Paten-
kind mit einem Freund gehen – war 
Schmidt doch an diesem Tag bei 
der Patrona-Wallfahrt in Eichstätt.

Mini ganz gross

Auch Carina Kirzinger nimmt 
sich Zeit für den Sport und die  
Kirche. Die 15-Jährige ist nicht 

Mit den Firmlingen ins Fußballstadion
Bundesliga im Bistum: Freude über Ingolstadts Erfolg / Religionspädagogen als Fanbeauftragte

Am Montag, 30. Mai, findet 
im Stadtion des VfB Eichstätt 
die Bayerische Meisterschaft 
der katholischen Seelsorger 
statt. 

Bereits am Sonntag, 29. Mai,  
tritt um 17 Uhr die bayeri-
sche Klerusauswahl gegen 
eine Eichstätter Prominenten- 
mannschaft an.

Info: „www.klerusmeister 
schaften“.

Termin

Zweimal  
Carina Kirzinger:  

Die 15-Jährige  
ministriert regel- 

mäßig in ihrer  
Ingolstädter  

Heimatpfarrei  
St. Augustin,  

wo sich auch das 
Stadion des FC 

Ingolstadt befindet. 
Carina unterstützt 

den Verein als  
Torfrau bei den 

U-16-Juniorinnen. Fo
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nur talentierte Fußballerin in einem 
Nachwuchsteam des FC Ingolstadt, 
sondern auch eine zuverlässige 
Ministrantin. Seit ihrer Erstkom-
munion leistet sie Altardienst  
in St. Augustin in Ingolstadt. 
„Ich ministriere immer Samstag 
abends“, erzählt die Realschülerin. 
Somit lasse sich dieses Ehrenamt 
gut mit den Fußballspielen ver- 
binden, die normalerweise Sams-
tag vormittags oder Freitag abends 
stattfinden. „Fußball ist für mich 
das Größte“, schwärmt Carina, 
die schon fast zehn Jahre im  
Verein kickt. Vom SV Manching  
wechselte sie zum FCI, wo sie 
bei einer Talentsichtung auffiel. 
Dass ihr Verein sich in der ersten 
Bundesliga gehalten hat, macht sie 
natürlich stolz. Und sie freut sich, 
wenn Profis wie Hinterseer oder 
Matip die Mädels von der U16 bei 
Begegnungen auf dem Trainings-
gelände mit einem kollegialen  
Servus grüßen.

Nah dran am FCI: Pfarrer Martin Geistbeck (Abb. l.) mit Trainer Ralph Hasenhüttl, Rudi Schmidt mit 
Präsident Peter Jackwerth (Abb. M.) und Pfarrer Erich Schredl mit Firmlingen auf der Spieler-Bank.
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Pfarrer Erich Schredl, bei dem 
Carina ministriert, weiß das schöne 
neue Stadion des FCI zwar auf 
dem Territorium seiner Pfarrei, 
war aber erst einmal dort zu Gast: 
als er mit seinen Firmlingen eine 
Stadionführung unternahm. Dabei 
entdeckte er auch eine Statue des 
heiligen Luigi Scrosoppi (Patron 
der Fußballer) in der Kabine der 
Profis. Dass der Fankult im Fuß-
ball mitunter fast religiöse Züge 
annimmt, „das ist halt Teil unserer 
Kultur“, meint Schredl nüchtern. 
Und gewonnene Fußballspiele sei-
en für die Anhänger „Glückshor-
mon-Ausstoß-Veranstaltungen“. 
Persönlich freut er sich über den 
Erfolg der Ingolstädter, „weil ich 
ein gebürtiger Schanzer bin“.

Sein Mitbruder Martin Geist-
beck, der die Ingolstädter Pfarrei 
St. Pius leitet, ist hingegen als  
gebürtiger Nürnberger im Her-
zen ein „Clubberer“ geblieben. 
Schon als Kind „bin ich mit dem 
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Studierte  
Religions- 

pädagogen:  
Die beiden 

hauptamtlichen 
Fanbeauftragten 

des FC Ingolstadt, 
Sebastian  

Wagner und  
Vincent Ludwig. Fo
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Papa mit Fähnchen und Schal ins  
Stadion gegangen“. Weil Geistbeck 
aber kein fanatischer Fan ist, gilt 
sein Wohlwollen auch dem FCI, 
den er heuer bei zwei Heimspielen 
angefeuert hat. Dabei traf er auch 
Trainer Ralph Hasenhüttl, dessen 
Abschied er „sehr schade“ findet. 

sport und pädagogik

Viel Ahnung von der Kirche 
haben die beiden hauptamtlichen 
Fanbetreuer des FCI: Sowohl  
Sebastian Wagner (34) als auch 
sein zehn Jahre jüngerer Kollege 
Vincent Ludwig haben in Eichstätt  
Religionspädagogik studiert. 

Von der Kindergartenverwaltung auf die Kegelbahn
Christian Buchner steigt mit der DJK Eichstätt in die Bayernliga auf / Einsatz in Nationalmannschaft

So sehen  
Sieger aus:  

Die DJK Eichstätt 
(Abb. o.) gewann 

die Meister- 
schaft in der  

Landesliga Süd. 
Christian Buchner 

(Abb. r. ) kegelt seit 
über 20 Jahren 

beim Verein.
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Nicht nur der FC Bayern  
München machte am vor- 

letzten Spieltag der Fußballbun-
desliga die Meisterschaft per-
fekt: Auch den Keglern der DJK 
Eichstätt gelang bereits vor Saison- 
abschluss der große Coup. Trotz 
einer Niederlage im vorletzten 
Spiel in der Landesliga Süd holten 
sich Christian Buchner und seine 
Mannschaftkollegen den Meister-
titel und sicherten sich den Aufstieg 
in die Bayernliga. Ab September 
treten die Eichstätter in der dritt-
höchsten deutschen Spielklasse an. 
Im Bereich der Herren-Teams sind 
sie die einzige DJK-Mannschaft, 
die soweit oben spielt.

kugel Mit seriennuMMer

Zwölf Jahre lang kegelten die 
Eichstätter in der Landesliga. 
Zehn Teams treten dort Jahr 
um Jahr an, um soviel Holz wie 
möglich abzuräumen. In der  
vorigen Saison reichte es bei der 
DJK Eichstätt für Platz fünf. 
In der Saison 2015/16 steiger-
ten sich die sieben Spieler dann  
immer mehr und nach dem 17. 
von 18 Spieltagen durften sie sich 
über den Sprung in die nächst- 
höhere Klasse freuen. Jeweils 
sechs Spieler (plus ein Ersatz- 
spieler) einer Mannschaft be- 
streiten ein Spiel. Dabei treten  
immer zwei Spieler gegeneinander 
an und ermitteln bei den Schüben 
auf alle Neun ihren Sieger.  
Die Einzelergebnisse werden  
addiert, zudem werden noch 
Mannschaftspunkte vergeben. 

Jeden Samstag seit September 
2015 waren die Kegler gefordert. 
Ihre Heimspiele traten Buchner, 
Andreas und Michael Niefnecker,  
Jürgen Frey, Christian Niebler, 
Ferdinand Bleiziffer und Stefan 
Spiegel auf der Kegelbahn im 
Eichstätter DJK-Zentrum an.  
Auswärts führte sie der Weg unter 
anderem zu Blau Weiß Hofdorf, 
zum ESV Plattling und zum  
TSV Ingolstadt Nord.

Zu Heimspielen und zum  
Training hat es Buchner nicht 

weit. Der 34-Jährige wohnt gleich 
um die Ecke beim Sportzentrum. 
Und auch sein Arbeitsplatz liegt 
in unmittelbarer Nähe zur Kegel-
bahn: Buchner ist im Bischöflichen 
Ordinariat in der Verwaltung der 
Kindertageseinrichtungen tätig. 
Seit 1994 tritt er für die DJK  
Eichstätt an und hat es auch  
bereits in die deutsche Kegel- 
Nationalmannschaft geschafft. 
Aus allen diözesanen DJK-Mann-
schaften werden die besten  
Sportler immer wieder zu Länder-

spielen der DJK Nationalmann-
schaft gerufen. Für Buchner ist es 
Anfang Juni erneut soweit, dann 
tritt er mit dem Bundesadler auf 
dem Trikot in Großostheim ge-
gen das Team Union Österreich 
an. Vier weitere Eichstätter DJK- 
Kegler sind ebenfalls in den Kader 
berufen worden.

Zu den Wettkämpfen nehmen 
die Spieler immer eigene Kugeln 
mit. Gut zwei Kilogramm wiegt 
jede und in einem Kugel-Pass sind 
die Seriennummer und vor allen 
Dingen der Besitzer notiert. Jeder 
Spieler darf nur mit seiner eige-
nen Kugel auf die Bahn. Vor dem 
Spiel wird die mit einem Spezial- 
Gel eingerieben, „um sie griffig zu 
machen“, erklärt Buchner. Als Ziel 
für die neue Saison strebt die DJK 
Eichstätt, die seit einigen Jahren 
ohne festen Trainer auskommen 
muss, den Klassenerhalt in der 
Bayernliga an. Stolz ist Buchner 
darauf, dass alle Kegler bei der 
DJK aus der Region kommen,  
und „nicht zugekauft sind“. Vier 
Kegler, Buchner inklusive, sind  
sogar aus dem eigenen Nachwuchs.

 Spaß und Kameradschaft stün-
den trotz der geforderten hohen  
Leistung immer im Vordergrund, 
sagen Buchner und Kapitän 
Niefnecker. Die Ergebnisse der 
DJK-Kegler aus Eichstätt sprechen 
für sich: In Neumarkt holten 
sie zuletzt die DJK-Diözesan- 
meisterschaft und bereits fünfmal 
landeten sie bei den deutschen  
DJK-Meisterschaften auf Platz 
eins. Andrea Franzetti

Wagner schrieb seine Diplom- 
arbeit übers Pilgern und hat dazu 
eine Wallfahrt auf dem St. Rupertus- 
Weg im Salzburger Land begleitet. 

Deshalb war es ihm auch ein 
Leichtes, die „Schanzer Wallfahrt“ 
des FCI zum Kloster Scheyern am 
Pfingstwochenende vorzubereiten. 

Im Gespräch mit dem Scheyerner 
Fanclub war die Idee 2015, als 
der Aufstieg gelang, entstanden. 
Die jetzige Wallfahrt hätte auch 
bei einem Wiederabstieg statt- 
gefunden, meint Wagner. Dass die 
Saison ohne schlimme Unfälle 
verlief, sei auch ein Grund zu  
danken. Die pädagogischen Kennt-
nisse, die sie im Studium erworben 
haben, helfen den FCI-Mitarbeitern 
auch im Umgang mit Fans.  
Ludwig bietet zum Beispiel ein 
Gewaltpräventionstraining für  
Jugendliche an und plant mit  
ihnen eine Gedenkstätten-Fahrt 
nach Dachau.  Gabi Gess


