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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Jubiläums „40 Jahre DJK-SC Kirchham“
am Freitag, 23.05.2014, 18.30 Uhr

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Der „Deutsche Jugendkraft-Stockclub Kirchham e.V.“ ist kein Unbekannter im
Landkreis, ganz im Gegenteil: Wenn wir die Teilnehmer der Sportlerehrungen des
Landkreises der letzten Jahre und Jahrzehnte sehen, dann sind dabei die Sportler der
DJK Kirchham ein feste Größe.
Ich darf heute also nicht nur zum 40jährigen Jubiläum gratulieren, sondern auch zu
einem hohen sportlichen Niveau. Damit ist die DJK aus Kirchham in mehrfacher
Hinsicht eine Säule des Sportlandkreises Passau.
Der DJK-SC Kirchham machte immer wieder mit Top-Platzierungen bei den
Bayerischen und Deutschen Meisterschaften von sich reden.
Besonders hervorzuheben sind dabei die Erfolge von Wolfgang Wimmer und Albert
Huber, die mit der Deutschen Nationalmannschaft Vize-Europameister wurden.
Der sportliche Höhepunkt im Herrenbereich war zweifelsohne 2012 der Aufstieg der
ersten Mannschaft in die Bayernliga Nord, in der sie sich inzwischen fest etabliert hat.
Das ist die sportliche Seite. Aber hinzu kommt ja noch mehr:
Wer 40 Jahre erfolgreich Vereinsarbeit leistet, wer damit beweist, dass er auch junge
Menschen immer wieder für seinen Sport begeistern kann und wer sich so
ehrenamtlich für das Allgemeinwohl einsetzt, der leistet noch etwas für das Passauer
Land:
Er ist ein Teil dessen, was unsere Heimat und ihre Lebensqualität ausmachen!

Anrede
40 Jahre ist ja ein jugendliches Alter – da werden mir sicher viele zustimmen!
Und der DJK-SC Kirchham macht auch diesen Eindruck. Ein lebendiger, jung
gebliebener Verein, der gut aufgestellt in die Zukunft geht! Und vor allem:
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Als DJK trägt er auch die christlichen Werte der Solidarität und der Gemeinschaft in
die Jugend und leistet damit einen unschätzbaren Beitrag zu einer Heimat, die weiß,
wo ihre Wurzeln sind.
Ich wollte heute bewusst dieses „Gesamtpaket“ ansprechen, für das der DJK-SC
Kirchham stellvertretend steht: Sportliches Engagement, ehrenamtlicher Einsatz und
eine hohe gesellschaftliche Bedeutung!
Aber es kommt speziell in Kirchham noch etwas dazu:
Unter den damaligen Grenzbeamten Willi Huber aus Kirchham und Martin Pumberger
aus Mehrnbach/OÖ. wurde vereinbart, sich jedes Jahr zu einem sportlichen Wettstreit
mit anschließendem freundschaftlichem Beisammensein zu treffen.
Sportliches Miteinander von drent und herent – auch das ist also ein Markenzeichen
des Kirchhamer Stockclubs.
Diese vielen Qualitäten werden den Jubelverein sicherlich auch in den nächsten
Jahrzehnten kennzeichnen.
Dafür schon jetzt von mir alles Gute, viel Erfolg und nochmals herzlichen
Glückwunsch zum 40jährigen Bestehen!

