
REGENSBURG. Zum dritten Mal veran-
staltete der DJK-Diözesanverband Re-
gensburg in Zusammenarbeit mit der
Lebenshilfe ein inklusives Fußballtur-
nier. Das RT-Gelände am Oberen
Wöhrd wurde zum Veranstaltungsort,
wo sich die zehn teilnehmendenTeams
versammelten, um gegeneinander zu
spielen.

In einigen Mannschaften, die alle
aus dem Regensburger Bereich stamm-
ten,warenMenschenmit geistiger oder
körperlicher Behinderung dabei, in an-
deren nicht. „Es ist gut gemischt. Auch
leistungsorientierteMannschaften sind
dabei. Aber der Spaß und dasMiteinan-
der stehen hier im Vordergrund“, sagte
Dirk Lill, der Sportreferent des DJK-Di-
özesanverbandes Regensburg. Nach der
Vorrunde und den Finalspielen waren
zur Siegerehrung der stellvertretende
Diözesanvorsitzende Rupert Aigner so-
wie die Inklusionsberaterin des Land-
kreises Regensburg,Marion Thätter, ge-
kommen.

Hervorragender Teamgeist

Sie ehrten die Teilnehmer und bedank-
ten sich für ein schönes Turnier. „Ihr
wart besser als die deutsche National-
mannschaft.“ sagte Aigner und lobte
den Einsatz derMannschaften und den
hervorragenden Teamgeist. „Ihr habt
alle fair gespielt. Denn dabei sein ist be-
kanntlich alles.“ ergänzte er. Jede

Mannschaft bekameineUrkunde über-
reicht und jeder der Spieler eineErinne-
rungsmedaille. „Hier erhält jeder die
gleiche Medaille und den gleichen
Preis“, sagte Dirk Lill. Es gehe vor allem
darum, einen Ort des Miteinanders zu
schaffen, an dem sich Menschen mit
und ohne Behinderung begegnen, ge-
meinsam sportlich aktiv sind und da-
bei Spaßhaben.

„Im ersten Jahr haben wir noch mit
dem Bayerischen Landes-Sportverband
zusammengearbeitet, da gab es neben
Fußball noch viele andere Sportarten.
Wir haben uns damals um den Fußball

gekümmert und das im nächsten Jahr
weitergeführt, als Plattform des Tref-
fens“, erklärte Lill die Entstehung des
Turniers. Dank der Hilfe der katholi-
schen Jugendfürsorge seiman „gut fuß-
ballvernetzt“. Die Helfer und Schieds-
richter des Turniers arbeiten alle ehren-
amtlich und engagierten sich somit in
ihrer Freizeit für ein gelungenes Tur-
niermit reibungslosemAblauf.

Jedes Spiel dauerte fünfzehn Minu-
ten, dazwischen lagen je fünf Minuten
Pause. Insgesamt fanden 20 Spiele statt.
Sieger des Turnierswurde das Teamdes
Regensburger Fußballtreffs, den zwei-

ten und Platz sicherte sich die DJK Re-
gensburg 06, den dritten Platz holte der
SV Sallern. Auf Platz vier landeten die
Stoaweger vor dem Team der WFB
Obertraubling.

Medaillen für alle Teilnehmer

Umkämpft waren auch die weiteren
Platzierungen. Den sechsten Platz si-
cherten sich die Barmherzigen Brüder
Reichenbach vor der Lebenshilfe/Ram-
spau und der Mannschaft des Caprini-
hauses Offenstetten, Platz neun er-
reichte das SozialteamLappersdorf und
der zehnte Platz blieb für die Mann-

schaft des Pater-Rupert-Mayer Zent-
rums. Während der Siegerehrung
grämte sich aber niemand, alle waren
guter Stimmung und jeder erhielt Ap-
plaus. Auch über die Medaillen freuten
sich die Teilnehmer und jubelten so-
gleich, als sich einer der Spieler für das
nächste Jahr eine erneute Ausgabe des
Turnierswünschte.

Dirk Lill freute sich gemeinsammit
Martin Seitz von der Lebenshilfe Re-
gensburg über das gelungene Turnier.
Besonders über den Spaß und die Moti-
vation, die die Teilnehmer gezeigt hat-
ten, freute er sich sehr.

Fußball verbindet: Das Dabeisein zählt
SOZIALESDiözesanver-
band und Lebenshilfe
veranstalteten ein inklu-
sives Turnier. Zehn
Teams spieltenmit – und
hatten viel Spaß.
VON MIRIAM WULF

Die Teilnehmer des Turniers freuten sich über einen gelungenen Tag. FOTO: WULF

DIE DJK

Sportverband:DerDeutsche Ju-
gendkraft (DJK) ist ein katholischer
deutscher Sportverbandmit einer
halbenMillionMitgliedern.Seit dem
Gründungsjahr 1920 sind etwa 1100
Vereine in derDJKaktiv geworden.

Diözese Regensburg: In der Diöze-
se Regensburg gibt es 59DJK-Verei-
ne in fünf Kreisverbänden.Der
DJK-DiözesanverbandRegensburg
setzt sich nicht nur regional ein,
sondern betreibt seit dem Jahr
1989 auch ein soziales Projekt für
Kinder inNamibia undUganda,die
Hilfe benötigen.

Gesundheit &Wohlbefinden
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Klangreise in die Welt
der Naturtöne
Die Augen schließen und Ruhe finden.
Tauchen Sie ein in eine Tiefenentspannung, in einen
Klangteppich aus zahlreichen Klangschalen, Gongs,
Kristallklangschalen, Monochord und mehr.
Schöpfen Sie neue Kraft und Energie.

Kurstermin: 20.08.

Kursgebühr: 33 €

Kursleiter: Christa Mrusek, Klangtherapeutin,
Gäubodenklang
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