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Samstag, 29. Dezember 2018

•

Laufen wird dann zu einem Gefühl endloser Freiheit. Während meine Beine irgendwann wie automatisch laufen, macht sich mein Kopf frei
vom Alltagsballast und ist so fokussiert, wie sonst bei keiner anderen Tätigkeit. Dieses Gefühl ist der Grund, warum ich fast jeden Tag
meine Sportschuhe anziehe.
www.Franks-Laufseite.de

Mittwoch, 02. Januar 2019

Karl Hilsenbek

Johannes Kucher

"Vertrauen ist für mich ein Schlüsselwort
in der Beziehung zwischen Menschen.
Vertrauen ist ein Kennzeichen
gegenseitiger Wertschätzung, Öffnung und
eine Möglichkeit, Menschen in Gelassenheit
und Zuversicht zu begegnen. Vertrauen hilft
aber auch im Alltag eines Büroteams und im
täglichen 'Klein-Klein' von Gremien,
Organisationen und Sitzungen.

Je mehr ich Vertrauen zu anderen Menschen habe und entwickle umso mehr
erfahre ich, dass auch sie Vertrauen mir gegenüber haben und entwickeln.
Letztlich gründet mein Vertrauen gegenüber Menschen im Vertrauen zu Gott und im Vertrauen Gottes zu
mir. Ihm kann ich mich mit allem anvertrauen und ihm kann ich alles anvertrauen.
Das nennen wir Christen mit einem anderen Wort: Glauben."
Ulrich Hirsch | Geschäftsführer beim Gustav-Adolf-Werk Württemberg

Mittwoch, 13. März 2019

"Ich glaube dass es einen Glauben gibt und halte mich hier an eine
Aussage von Samuel Butler: 'Mit Glauben allein kann man sehr wenig
tun, aber ohne ihn gar nichts.' Deshalb glaube ich, dass das, was wir
tun, letztendlich nicht nur den Betroffenen hilft, sondern auch den
Menschen generell – wenn es auch nicht sofort für alle ersichtlich ist
und ich glaube, dass wir dadurch in Summe zu einem besseren
Miteinander finden werden."
Thomas Nuss, Geschäftsführer beim Württembergischen Behinderten- und
Rehabilitationssportverband

Donnerstag, 28. März 2019

Donnerstag, 28. März 2019

Montag, 25. März 2019

Montag, 25. März 2019

Peter Steiner`s Lauf- und Bildbericht vom 8. Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling
http://petersteiner.blogspot.com/2019/03/8-ellwanger-sparkassen-lauf-in-den.html
In diesem Jahr ging es nun zum dritten Mal in Folge zu
dieser Veranstaltung und dabei stand wieder wie im
letzten Jahr ein Doppelstart an, nachdem im letzten Jahr
der Lauf über 5 km erstmals vom Lauf über 10 km
getrennt wurde. Ich fuhr die 121 km in 1:26 Stunde zur
Rundsporthalle (zum Glück hatte sich der Stau auf der A7
noch rechtzeitig fast aufgelöst) und dort gibt es
ausreichend Parkplätze. In der Halle gab es dann die
Startnummern. Die Gebühren für die Läufe über 5 km und

10 km betrugen jeweils nur 5 € und für den Schülerlauf 2 €
und waren vor Ort in Bar zu entrichten. Wenig überraschend
traf ich auch hier auf viele Bekannte, dabei wie bereits an
zwei Tagen letztes Wochenende Ina und Ralf Throm sowie
Andreas Schien. Das Wetter meinte es sensationell, mir mit
17° C eher schon zu warm. Sonnig war es jedes Mal bei
meinen Teilnahmen, aber nicht so warm und im letzten Jahr
kühl und windig. Da musste die Originalstrecke geändert
werden, wegen teils noch vereisten Wegen. Diesmal dann
wieder auf der Strecke von 2017….

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Montag, 25. März 2019
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Dolmetscher überflüssig
Seit einigen Jahren verbringen wir unseren Sommerurlaub auf einem Campingplatz im Süden Frankreichs, nicht zuletzt
wegen des reichhaltigen Sportangebotes.
Niederländer, Briten, Franzosen, Deutsche, Tschechen und Italiener schwitzen gemeinsam bei unterschiedlichsten
Sportarten in der südlichen Sonne. Auch wenn die Anleitung hauptsächlich auf Französisch erfolgt, was jetzt z. B. bei der
Aqua - Gymnastik oder beim Aerobic schon zu Missverständnissen führen kann: alle sind fröhlich bei der Sache, die Eine
übersetzt für den Anderen, Neuankömmlinge werden von den „alten Hasen“ in die richtige Richtung dirigiert und wenn es so
gar nicht klappen will, wird herzhaft gelacht.
Unsere Jungs stürzen jedes Jahr gleich nach der Ankunft auf den Fußballplatz und verabreden sich dort mit anderen
Jugendlichen zum abendlichen Fußballspiel. Auch hier spielt die Nationalität kaum eine Rolle, wenn man mal von den bunten
Fußballtrikots absieht, die schon etwas über Herkunft und favorisierten Verein aussagen. Jeden Abend werden neue
Mannschaften gebildet, je nachdem, wer eben da ist. Da kicken Engländer, Deutsche und Niederländer in einer Mannschaft
und anschließend wird mit Händen und Füßen gefachsimpelt und Neckereien fliegen hin und her. Natürlich ist auch Ehrgeiz
dabei, aber die Leistung der Mannschaft zählt und nicht die einer einzelnen Nation.
Ein schönes Bild, das mir gut gefällt. Als Parallele fällt mir dazu das Pfingstereignis in der Bibel ein. Dort kam der Heilige
Geist in Gestalt von Feuerzungen von Himmel und ließ sich auf den Menschen unterschiedlichster Sprachzugehörigkeit
nieder. Laut der biblischen Überlieferung waren dies viele Bewohner verschiedenster Landstriche. Fortan hörten diese
Menschen sich alle in ihrer eigenen Sprache reden und verstanden einander. (Apostelgeschichte 2,1-13)
Ein steiler Vergleich mit dem vorher beschriebenen, werden jetzt sicher Einige von Ihnen denken, aber ich finde der Sport ist
in diesem Fall im übertragenen Sinne die Feuerzunge, die zur Verständigung über alle Sprachgrenzen hinweg beiträgt.
Im Urlaub, wenn alle entspannt sind, geht das natürlich leichter, als im harten Sportalltag, wo Nation gegen Nation um Titel
kämpft. Aber auch dort finde ich immer wieder Beispiele von Sportlern und Sportlerinnen, die Freundschaften über alle
Grenzen hinweg pflegen.
Auch in unseren Vereinen ist die Verständigung durch Sport längst Alltag geworden und das ist gut so!
- Mechthild Foldenauer – DJK Diözesansportverband

Samstag, 11. Mai 2019

Samstag, 11. Mai 2019

Montag, 27. Mai 2019
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Bilderimpressionen

Montag, 27. Mai 2019

Donnerstag, 11. Juli 2019

Dienstag, 13. August 2019

Dienstag, 13. August 2019

Montag, 28. Oktober 2019

Dienstag, 29. Oktober 2019

Thema des Monats
DJK-Bundestag in Altenberg:
Elsbeth Beha als DJK-Präsidentin in ihrem Amt bestätigt
Altenberg/Odenthal (05.10.2019). Beim 35. DJK-Bundestag in Altenberg vom 3. bis 5. Oktober 2019 wurde
Elsbeth Beha erneut zur Präsidentin des DJK-Sportverbands gewählt. Mit der seit 2015 amtierenden DJKPräsidentin steht weiterhin eine Frau an der Spitze der DJK.

Mittwoch, 30. Oktober 2019

"Ich glaube, es ist im normalen Leben wie
im Sport: man kann ungeahnt viel
erreichen, wenn man immer etwas mehr
tut, als unbedingt nötig ist."
|
Dipl. Ing. Thomas S. Bopp | Freier Architekt
und Vorsitzender des Verbandes Region

Stuttgart

Veranstaltungs-Highlight in 2020
Weitere Informationen zur Veranstaltung
unter http://www.leichtathletik-ellwangen.de/

Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling 2020
Am Samstag, 21. März 2020 findet der 9. Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling statt. Wir freuen
uns schon jetzt auf einen schönen Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling 2020 mit euch.

Die Vereinshomepage der
DJK – Sportgemeinschaft
Ellwangen 1956 e.V.
ist zu finden unter:
http://www.djk-ellwangen.eu/

Für die freundliche Unterstützung bedanken wir uns
ganz herzlich bei unseren Sponsoren/Spendern!

Wir bitten um besondere Beachtung!

Thai
Restaurant
im Ellwanger
Wellenbad
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