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Bericht der Schriftfü hrerin 

Liebe DJK-Familie, 

Wieder ist ein DJK-Jahr vergangen. Ein Jahr voller Aüf ünd Abs, voll Vera nderüngen, 

Neüerüngen, perso nlichen Ho hepünkten aber aüch mit Dramen ünd Niederschla gen. 

Ein DJK-Jahr mit allen Facetten, die das Leben jedem Einzelnen bietet. Es würde gefeiert, 

geheiratet, es sind Kinder geboren ünd es müssten liebe Menschen beigesetzt werden. 

Freüd ünd Leid liegen oft sehr eng beieinander. Und so hat jeder im vergangen Jahr seine 

eigenen Erfahrüngen mit dem Leben gemacht. Und darüm ist es ümso wichtiger dass 

wir, die DJK-Familie, seien es aktive oder passive MitgliederInnen züsammenhalten ünd 

üns gegenseitig stü tzen, ünterstü tzen, dass wir fü rsorglich miteinander ümgehen ünd 

gemeinsam lachen, aber aüch traüern ko nnen. Dass wir immer wissen, wo der na chste 

Ansprechpartner wartet. Nichts ist wichtiger im Leben als gütes, vertraüensvolles 

Miteinander. Dass wir üns in den verschiedenen Sportgrüppen treffen, miteinander 

aüspowern aber aüch beim geselligen Teil ein gütes Miteinander haben. Darüm sind wir 

die DJK-Familie. 

 

Am 24.03.2018 fand die letzte Mitgliedersammlüng des DJK Haüptvereins ünd des 

Fo rdervereins statt. Die Versammlüng begann traditionell mit einem Gottesdienst fü r 

die Lebenden ünd die Verstorbenen der DJK-Familie. Der geistliche Beirat der DJK, 

Pfarrer Volker Keith hielt den Gottesdienst ab ünd sprach anschließend aüch ein 

Grüßwort an die Anwesenden. Fraü Mechthild Foldenaüer vom DJK Dio sesanverband 

hielt aüch eine kürze Ansprache. Sie hat schon bei frü heren Besüchen von der DJK 

Oberkessach geschwa rmt, weil wir einfach „güt aüfgestellt“ sind, alle A mter besetzen 

ko nnen ünd bei üns ein „gütes Klima“ herrsche. Sie komme gerne nach Oberkessach.  

Verschiedene MitgliederInnen würde fü r ihre jahrelange Treüe zür DJK geehrt. Herr Karl 

Keilbach konnte aüfgründ seinem langja hrigen ünd vielseitigen Engagement fü r die DJK 

züm Ehrenmitglied ernannt werden. 

Nach den Festreden würden die türnüsma ßigen Wahlen dürchgefü hrt. Ein Novüm in der 

fast hündertja hrigen Vereinsgeschichte war die Wahl des Finanzreferenten. Trotz 

intensiver Süche würde kein Nachfolger fü r Harald Wernado gefünden. Mal schaüen, wie 

das heüte Abend wird. Ich will hier nicht vorgreifen – ihr ko nnt gespannt sein. 
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Die traditionellen Oberkessacher Füßballtage ünd der Mitsübishi-Jügend-Cüp würden 

vom 20.07. bis 22.07.2018 aüsgetragen. Neben dem Firmentürnier am Freitag mit sage 

ünd schreibe 9 Mannschaften ünd anschließender Plattenparty stand der Samstag ganz 

im Zeichen des Jügendfüßballs. Dürch die Unterstü tzüng des langja hrigen Sponsors 

Aütohaüs Schlünski, Oberkessach, konnten attraktive Pokale ünd Medaillen aüsgespielt 

werden.  

Am spa teren Nachmittag trafen sich die Volleyballspieler der verschiedenen Vereine üm 

sich sportlich zü messen. Allerdings spielte der Wettergott nicht mit ünd das Türnier 

müsste wegen Daüerregen abgebrochen werden. Abends heizte die Band „TETs“ im 

Festzelt ein. Sonntags war wieder bis züm Nachmittag die Jügend aüf den Pla tzen bevor 

am Nachmittag ein Pokalspiel der SpG Adelsheim 2-Oberkessach 2 stattfand. Leider 

würde das Spiel gegen die 2 Klassen ho her spielende gegnerische Mannschaft verloren.  

Ein dürchaüs gelüngenes Festwochenende mit vielen Züschaüern ünd Zeltga sten, die 

bestens bewirtet, ünterhalten ünd bedient würden.  

Die DJK-Jügend machte sich am 27.10. aüf dem Weg nach Hoffenheim züm Spiel gegen 

den VfB. 

Ein scho ner Aüsflüg der reibüngslos von statten ging ünd es keinerlei „Verlüste“ gab. 

Nicht ganz einfach bei den vielen Kindern. Aber die mitgereisten Betreüer hatten alles 

güt im Griff. 

Das na chste große DJK-Highlight stand dann aüch schon im Raüm: die Proben zür 82. 

Theatersaison waren schon angelaüfen. Es würden fü r den November 3 

Aüffü hrüngstermine festgesetzt. Der Kartenvorverkaüf würde in diesem Jahr erstmalig 

anders geregelt. Es gab feste Vorverkaüfstermine in der Raiffeisenbank Kocher-Jagst in 

Oberkessach. An dieser Stelle ein herzliches Dankescho n an Harald Wernado ünd seine 

„Helferlein“, die ihre Freizeit fü r den Verkaüf opferten. 

Die hervorragend inszenierte ünd gespielte Verwechslüngskomo die „Zü frü h getraüt“ 

war ein Riesenerfolg. Ein Lacher folgte aüf den anderen. Ein dickes Lob an alle 

Mitwirkenden aüf, neben, vor, ünter ünd hinter der Bü hne.  

Am 05. Janüar 2019 würde traditionell am Samstag vor Dreiko nig die Jahresfeier 

veranstaltet. Ein Dank an dieser Stelle an die Crew des DRK Oberkessach, die die DJK 

schon jahrelang an diesem Abend ünterstü tzt. 

Nach verschiedenen Festreden spielten die Kessachtaler Müsikanten gesellige Weisen, 

danach würden die ehrenamtlich ta tigen U büngsleiterInnen, Trainer, Platzwarte ünd 
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Schiedsrichter fü r ihr Engagement gewü rdigt. Vereinsmeier des Jahres würden Erwin 

Keilbach ünd Peter Schlünski jün., die ünermü dlich ünd kostenlos Gera tschaften der DJK 

reparieren ünd aüch seit Jahrzehnten Haüptsponsoren des Vereines sind.  

Als Highlight des Abends entpüppte sich der Schlagersa nger Hansi Sü ssenbach, welcher 

die Halle züm Beben brachte. Es würde geklatscht, getanzt ünd gefeiert. Die traditionelle 

Bildershow als Jahresrü ckblick dürfte natü rlich nicht fehlen ünd der Klassiker: die 

Tombola der Theatergrüppe. Es war ein scho ner ünd gelüngener Abend der den 

Anwesenden noch lange in Erinnerüng bleiben wird. 

Dann war es aüch schon an der Zeit, an die diesja hrige Faschingskampagne ünter dem 

Motto „Die Eichbomha rnli ünterwegs im Zaüberwald – Feen, Elfen ünd Kobolde treffen 

sie bald“ zü denken. 

Es gab hier verschiedene Neüerüngen: so würde der Kinderfasching eine Woche 

vorverlegt ünd ero ffnete damit die Veranstaltüngsreihe am Sonntag, den 24.02. Am 

28.02. würde das Rathaüs gestü rmt ünd die Narren ü bernahmen die 

Schlü sselherrschaft ü ber die Obrigkeit. Fasching der Generationen war aüch eine 

Neüerüng, die mit ein bisschen Baüchweh einherging, weil es doch eine neüe 

Veranstaltüng war ünd keiner wüsste so recht, wie sie angenommen wird. Bedenken 

waren ünno tig – volles Haüs ünd viel positive Rü ckmeldüngen. Klar, es war eine 

Premiere wo es noch keine Roütine gab von wegen wieviele Essen, was fü r Essen, 

wieviele Ga ste, wieviel Personal ünd ünd ünd.. 

Na chstes Jahr wird das Ganze noch verfeinert werden ünd man kann aüs der 

Veranstaltüng nür lernen ünd sie noch verbessern. Aber letztendlich sehr scho n, dass so 

viele BesücherInnen gekommen sind. Ein großes Lob aüch an Hansi Sü ssenbach der fü r 

ordentliche Stimmüng sorgte. Dem gefa llt es definitiv sehr güt in Oberkessach, weil 

feiern ko nnen die DJKler schon, gelle?! 

Der große Hallenfasching am 02.03. mit DJ Aitmann alias Christoph Eitel war 

ü berwa ltigend. Ein ganz tolles Programm mit vielen Oberkessachern Akteüren 

abgeründet mit vielen aüswa rtigen Grüppierüngen. Es würde gefeiert bis in die 

Morgenstünden – Oberkessach halt. 

Bleiben noch die Altpapiersammlüngen der DJK-Jügend zü erwa hnen. Bitte bitte, 

sammelt das Altpapier fü r die Jügend. Ein kleiner Beitrag von eüch gibt eine große 

Sümme fü r die Jügend. Dafü r leisten sie aüch was. Sie sammeln bei Wind ünd Wetter, 

nür fü r die Jügendkasse. Also – bitte ünterstü tzen. Danke im Namen der Jügend. 
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So jetzt ist das DJK-Jahr erza hlt ünd es bleibt mir im Namen der gesamten 

Vorstandschaft Danke zü sagen. Danke an alle die üns ünterstü tzt haben. Die sich 

ünermü dlich einbringen, mithelfen, mitdenken ünd sich kü mmern. Die vor oder hinter 

den Külissen arbeiten, die planen, organisieren, einspringen ünd aüshelfen. Die immer 

bereit sind einen Dienst zü machen, die backen, Montags kochen ünd bewirten, 

aüfra ümen, sich aüf die Bü hne stellen oder in die Kü che. Die reparieren, pflegen, 

Ordnüng halten ünd Freizeit opfern. Die sich bereit erkla ren A mter zü ü bernehmen, 

Verantwortüng zü tragen ünd aüch den Kopf, wenn no tig hinzühalten. Scho n, dass sich 

aüch vermehrt jü ngere DJKler in der Vorstandschaft wiederfinden ünd so einen großen 

Anteil am Vereinsleben haben.  

Wir sind eine große Familie – dieses Lied singen wir immer ünd es ist die Wahrheit. We 

are family, so war es, so ist es ünd so soll es immer sein. 

Ich wü nsche allen einen scho nen Abend. 

 

Inge Merz 

Schriftführerin
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Bericht der Füssballabteilüng 

zür heütigen Generalversammlüng darf ich Eüch alle recht herzlich begrü ßen. 

Aüf den folgenden Seiten habe ich fü r eüch einen kürzen Rü ckblick ü ber die Resültate 

der Füßballer aüs dem vergangenen Jahr züsammengestellt. 

Saison 2017 / 2018 

Im Sommer 2017 startete die DJK erstmals im Aktivenbereich mit einer 

Spielgemeinschaft in die Saison. Aüfgründ der Federfü hrüng des SV Germania 

Adelsheim greift man nach Jahrzehnten im wü rttembergischen Spielbetrieb wieder in 

das badische Spielgeschehen ein. 

Dürch die neü formierte SpG Adelsheim – Oberkessach kann man sich nün wieder mit 

zwei Mannschaften im Wettbewerb beweisen. Die 1. Mannschaft startete in der 

Kreisklasse A Büchen, die 2. Mannschaft in der Kreisklasse B2 Büchen. 

Nach einem ersten Kennenlernen ünd einem gemeinsamen Trainingslager in Kü hlsheim 

startete die SpG gleich erfolgreich in die neüe Saison. Die 2. Mannschaft belegte am 

Saisonende den 5. Tabellenplatz. Mit 9 Siegen, 4 Unentschieden ünd 9 Niederlagen hat 

sich die Trüppe in der oberen Tabellenha lfte platziert.  
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Aüch die 1. Mannschaft konnte die erste Saison der Spielgemeinschaft erfolgreich 

abschließen: Mit 15 Siegen, 6 Remis ünd 7 Niederlagen erreichte man ebenfalls den 5. 

Tabellenplatz.  

 

 

Saison 2018 / 2019 

Die aktüelle Saison 2018 / 2019 war in der Hinründe bestimmt dürch verschiedene 

Umbrü che. Züm einen trennten sich die Wege des bisherigen Trainers der 1. 

Mannschaft, Erhard Walz, züm anderen hatte man in der Kaderbreite personelle 

Wechsel zü verzeichnen, nicht zületzt aüch dürch Verletzüngen oder berüfliche 

Entscheidüngen der Spieler.  

Mittlerweile ü bernimmt Andre  Menke, bisher Spielertrainer der 2. Mannschaft, die 

gesamte sportliche Leitüng fü r beide Mannschaften.  

Die Halbzeitbilanz beider Mannschaften zeigte sich zür Winterpaüse wie folgt: 
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Mit 5 Siegen, einem Unentschieden ünd 7 Niederlagen ü berwinterte die 2. Mannschaft 

im Tabellenmittelfeld aüf dem 8. Platz. 

 

 

 

Die 1. Mannschaft der Spielgemeinschaft konnte sich mit jeweils 3 Siegen ünd 

Unentschieden sowie 7 Niederlagen aüf den Relegationsplatz retten. In der Rü ckründe 

will man an die positiven Ergebnisse aüs der vergangenen Saison anknü pfen, üm 

schnellstmo glich aüs dem Tabellenkeller zü gelangen. 
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AH-Füssball 

Die Alten Herren der DJK zeigten im vergangenen Jahr 2018 erneüt, dass sie noch lange 

nicht züm „alten Eisen“ geho ren: 

Gemeinsam mit den Füssballkameraden aüs Bieringen nimmt man in einer 

Spielgemeinschaft am aktiven AH-Spielbetrieb in der Kreisstaffel 2 teil. 
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Die Saison 2018 schloss man als drittplatzierter mit sechs Pünkten ab. 

 

Darü ber hinaüs waren die AH-ler aüch wieder bei verschiedenen Freündschaftsspielen, 

Hallen- ünd Kleinfeldtürnieren aktiv. 

Nün mo chte ich mich noch bedanken: 

Zü allererst natü rlich bei ünserem Spielertrainer Andre  Menke: Andre  begleitet den Weg 

der DJK nün seit einigen Jahren mit voller Leidenschaft ünd Motivation – Andre   besten 

Dank fü r deinen Einsatz! 

Ebenso gilt mein Dank ünseren Partnern aüs Adelsheim: Mit Abteilüngsleiter Hügo 

Hofmann ünd Dr. med. dent. Christian Ha üßler habe ich zwei Ansprechpartner, die mir 

stets züverla ssig zür Seite stehen.  

Bedanken mo chte ich mich aüch bei Simone Pfohe ünd Mario Keilbach fü r die Gestaltüng 

des DJK-News. Die beiden haben es nicht immer leicht, aüch weil viele Berichte oft erst 

kürz vor knapp in der Redaktion eintreffen.  

Unterstü tzt werden die beiden ü ber das Jahr hinweg von Matthias Tremel. Dürch seine 

zahlreichen Schnappschü sse ründ üm das Vereinsgeschehen der DJK wird ünser DJK-

News deütlich aüfgewertet. 

Matthias pflegt aüch die DJK-Homepage ünd ha lt diese aüf dem Laüfenden. Schaüt 

einfach o fters mal rein ünter www.djk-oberkessach.de, dann seid ihr immer aüf dem 

Laüfenden. Matthias, besten Dank dafü r. 

Bei Holger Keilbach fü r die züverla ssige Organisation ründ üm die Heimspiele, die 

Vorbereitüngen im Clübzimmer ünd die Getra nkebereitstellüng in den 

Umkleidekabinen ünd im Schiedsrichterraüm.  

Ebenso bedanken mo chte ich mich dann noch bei meinem Stellvertreter Simon 

Berberich. Er organisiert den Platz- ünd den Trikotdienst, die Spielberichte, sowie den 

http://www.djk-oberkessach.de/
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Clübraümdienst bei den sonnta glichen Heimspielen. Aüch sonst ist Simon ü ber das Jahr 

hinweg sehr engagiert ünd ünterstü tzt kra ftig, wann immer es notwendig ist. 

Darü ber hinaüs sind viele weitere Helfer Woche fü r Woche ründ üm den aktiven 

Spielbetrieb im Einsatz. Es werden: die Pla tze gema ht, Wü rste gegrillt, Sanita tsdienste 

geleistet, das Clübzimmer bewirtet, die Kabinen vorbereitet, Trikots gewaschen, 

Entscheidüngen getroffen ünd ünd ünd.... An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die in 

irgendeiner Art ünd Weise dazü beitragen! 

 

Lükas Weber 

Fußballabteilungsleiter 
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Bericht der Jügendabteilüng 

Abteilung Fussball 

Mitsübishi-Cüp 

 

Vom 20. -22. Jüli 2018 fand der 22. Mitsübishi-Cüp statt, wie immer, eingebünden in die 
Oberkessacher Füßballtage. 

 

Es meldeten sich erneüt viele Mannschaften aüs der Umgebüng ünd so konnten die 
zahlreichen Züschaüer wieder sehr spannende ünd faire Spiele sehen. 

 

Die C - Jugend der SGM Scho ntal spielte ihr Einlagespiel gegen die JR Ravenstein. 
Ergebnis: 1:1 

 

Die A-Jugend der SGM Scho ntal verlor ihr Einlagespiel gegen die Kobra Harthaüsen mit 
2:5 (Spielgemeinschaft zwischen Brettach, Lamboldshaüsen ünd Harthaüsen)  

 

D-Jügend: Türniersieger würde der VFR Gommersdorf, 

ünsere beiden SGM-Mannschaften belegten den 2. ünd 3. Platz. 

 

E-Jügend: Türniersieger würde der FV Kü nzelsaü 1, 

ünsere 3 SGM-Mannschaften belegten den 2. den 4. ünd den 8. Platz. 
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F-Jügend: Türniersieger  würde der SC Michelbachwald 1 

ünsere beiden F-Jügend Mannschaften erga nzt mit ein paar züsa tzlichen Spielern aüs 
Bieringen erreichten den 2. Platz ünd den 8. Platz 

 

G-Jügend/Bambinis: Hier  würde/wird kein Türniersieger aüsgespielt 

 

An dieser Stelle mo chte ich einen besonderen DANK an das Aütohaüs Peter Schlünski 
aüssprechen, das wie immer die tollen Pokale/Sachpreise bereit stellte ünd wie 
gewohnt die Siegerehrüngen dürchfü hrte, 

sowie allen Helferinnen ünd Helfern hinter den Külissen ünd ganz besonders dem Roten 
Kreüz, das die Spieler wieder hervorragend betreüte. 

 

 

 

 

 

Jügendaüsflüg 

 

Am Samstag den 27.10.2018 ging der ja hrliche Jügendaüsflüg züm Füssball-Spiel TSG 
Hoffenheim gegen den VFB Stüttgart in die SAP-Arena. Der Stadion Besüch war ein tolles 
Ereignis fü r  die 35 Kindern ünd Jügendlichen sowie 16 Erwachsene als Betreüer ünd 
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eine willkommene Abwechslüng gegenü ber den bisherigen Aüsflü gen, denn ins Stadion 
zü einem Bündesligaspiel ging es schon lange nicht mehr.  

Mit einem großen Reisebüs hatte die Fa. Hettinger, die ganzen Kids ünd Betreüer, wie 
immer sicher ans Ziel ünd wieder nach Haüse gebracht.  

 

 

Schnüpperründe 

 

Bei ünseren Bambinis haben wir fü r die Saison 2018/19 wieder keine Mannschaft 
gemeldet, da nicht genü gend Kinder zür Verfü güng standen.  

 

Unsere Kinder der F-Jügend waren ebenfalls erstmals zü wenig, üm eine eigene 
Mannschaft zü melden ünd müssten deshalb züm Training nach Westernhaüsen fahren.  

Nür dort gab es Trainer ünd deshalb gingen hier aüch alle anderen Kinder aüs der 
Gemeinde Scho ntal hin, üm ü berhaüpt Füssball spielen zü ko nnen. 

Die offizielle Schnüpperründe sei es aüf dem Feld oder in der Halle, sowie die privaten 
Hallentürniere machten wie immer sehr viel Spaß ünd waren von dürchwachsenem 
Erfolg. 

 

An dieser Stelle mo chte ich mich bei ünseren Bambini-Trainern Jessica Keilbach, Marküs 
Volk ünd Heiko Deüser herzlichst bedanken. 

 

 

U bersicht  Jügend - Trainer der DJK-Oberkessach ünd der SGM-Scho ntal in der Saison 
18/19 

 

Bambini: 

Jessica Keilbach, Heiko Deüser, Marküs Volk 

 

F-Jugend: gemeldet ünter Westernhaüsen 

Frank Machenheimer, Steffen Kilian, 

 

E-Jugend: SGM-Scho ntal-Oberkessach 1 + 2 

Petra Albrecht, Stek Thomas, Simon Berberich, Tim Kno rzer   

 

 

D-Jugend: SGM-Scho ntal-Bieringen 1 + 2 

Martin Albrecht, Thomas Walz, Matthias Belz 
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C-Jugend: SGM-Scho ntal-Westernhaüsen 

Oliver Bieber, Manfred Ehrlein 

 

B-Jugend: SGM-Scho ntal-Oberkessach  

Heiko Kno rzer, Tim Kno rzer 

 
A-Jugend: 

Jü rgen Fischer, Conradt 

 

 

Altpapiersammlüngen 

 

4 Altpapiersammlüngen hatten wir wieder 2018. 

 

In Sümme waren es wie immer ca. 30 Tonnen. 

 

Danke an die Fahrer ünd Helfer die hier immer wieder mit vollem Eifer das ganze Papier 
am Wegesrand einsammeln.  

Die Arbeitszeit mit 2 Traktoren liegt bei etwa 3 Stünden je Sammlüng ünd dabei kommt 
immer gütes Geld fü r ünsere Jügendkasse züsammen. 
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Deshalb mo chte ich an dieser Stelle alle Oberkessacher aüffordern, ihr Altpapier nicht 
einfach in die grü ne Tonne zü werfen, sondern zü bü ndeln ünd an den jeweiligen 
Abholterminen bereitzüstellen, oder wer mo chte kann sein Altpapier aüch direkt zü 
dem Container am Sportplatz bringen.  

Die Oberkessacher Jügend sagt Dankescho n. 

 

 

DJK-Jügendfasching 

 

Der Kinderfasching fand am 24.02.2019, erstmals eine Woche vor dem eigentlichen 
Faschingswochenende statt.  

Aaron Deüser fü hrte wieder, wie gewohnt die vollbesetzte Halle, dürch einen tollen 
Nachmittag.  

Er konnte ein abwechslüngsreiches ünd büntes Programm bieten.  

 

 

 

 

 

SGM- Scho ntal 

 

An dieser Stelle mo chte ich mich, bei ünseren beiden B-Jügend Trainern Heiko Kno rzer 
ünd Tim Kno rzer, sowie den E-Jügend Trainern Petra Albrecht, Thomas Stek ünd Simon 
Berberich bedanken ünd hoffe natü rlich, dass sie alle wieder fü r die na chste Saison als 
Trainer zür Verfü güng stehen werden. 

Bei Tim Kno rzer mo chte ich mich ganz besonders bedanken, denn er trainiert mit 
seinem Papa als Spielertrainer die B-Jügend ünd macht dazü noch Torwarttrainer ünd 
Betreüer in der E-Jügend.  

 

Die B-Jügend hat eine süper Vorründe gespielt, so dass sie sich fü r die Rü ckründe, fü r 
die Leistüngsstaffel qüalifiziert hat.  

Dies ist ein besonderer verdienst ünseres Familientrainerteams Heiko ünd Tim Kno rzer.  

Fü r die B-Jügend gab es in dieser Saison einen neüen Trikotsatz, der von Dietmar Ko rner 
gesponsert würde.  

Hier nochmals herzlichsten Dank an Dich, Dietmar. 
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Federfü hrüng der einzelnen Jügendmannschaften:  

Saison 2018/19 

A-Jügend => SV-Westernhaüsen 

B-Jügend => DJK-Oberkessach 

C-Jügend => SV-Westernhaüsen 

D-Jügend => DJK-Bieringen (2 Mannschaften) 

E-Jügend => DJK Oberkessach (2 Mannschaften) 

 

Der SV Sindelbachtal ünd der SV Berlichingen hatten in dieser Saison keine 
Federfü hrüngen, aüfgründ fehlender Trainer. 

 

Ergebnisse ünd Tabellen findet man aüf ünserer Homepage.  

Hier gilt mein Dank der News-Redaktion, die immer die aktüellen Ergebnisse einstellen. 

Weitere Mo glichkeit wa re die App "Füssball.de" 

 

Unsere SGM bietet fü r alle Kinder ünd Jügendliche in der Gemeinde Scho ntal die Chance 
Füßball zü spielen, denn mittlerweile kann kein einziger Teilort fü r jede Altersklasse 
eine fünktionierende Mannschaft mehr stellen. Sei es aüfgründ mangelnder Kinder oder 
des immer reichhaltigerem Angebot anderer Sportarten.  

Dürch Federfü hrüngen wird festgelegt welcher Ort, fü r die ganze Saison, fü r jeweils eine 
Jügend verantwortlich ist ünd dort werden die jeweiligen Heimspiele aüch aüsgetragen, 
so dass in jedem Teilort der Gemeinde - Scho ntal Jügendfüßball angeboten werden kann.  

Wie man aktüell im Fall der F-Jügend sehen kann, wird das sogar im Alter, in dem noch 
kein Passzwang besteht, immer schwieriger, bis nicht mehr mo glich, als Teilort eine 
fünktionierende Mannschaft aüf die Beine zü stellen, zümal dafü r aüch noch Trainer 
vom eigenen Ort beno tigt werden. 

 

Allgemeines: 

Zür  Generalversammlüng kommen ünsere Mitglieder, die den Verein ünterstü tzen 
wollen ünd eben diesen fünktionierend vorfinden mo chten. 

Deshalb mo chte ich an alle appellieren, seit offen fü r ein Ehrenamt, wenn mo glich fü r 
das, des Jügendtrainers, denn diese sind der Gründstein fü r ünsere Jügend, da es ohne 
sie keinen Jügendfüßball geben kann ünd somit aüch keinen Nachwüchs fü r ünsere 
Aktiven. 

Denkt immer daran. 

Ehrenamt ist die beste Gelegenheit sich einzübringen ünd ha lt den Verein gleichzeitig 
am Leben. 
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Züm Schlüss mo chte ich mich bei allen Bedanken, die mich bei meiner Arbeit ünterstü tzt 
haben ünd wü nsche üns DJK`lern fü r die Zükünft ein gütes Gelingen ünd ein „Gütes 
Ha ndchen“ in ünseren Entscheidüngen. 

 

Thomas Deüser 

Jugendleiter 

 

 

Abteilung Kinderturnen 

Nach einem anfa nglich türbülenten Start 2018, aüf Gründ der Grüppenaüflo süng der  

6 bis 7-ja hrigen Türnkinder, ist es üns dürch Umverteilüng der einzelnen Grüppen 

gelüngen, wieder soweit alle türnwilligen Kinder betreüen zü ko nnen. 

 

Die Grüppe von Elena Heckmann ünd Alina Bechtel konnte im Jahr 2018 bis züm 

aktüellen Zeitpünkt als gemischte Grüppe bestehen bleiben, jedoch waren die Jüngs, 

welche die Grüppe mit Gründschülstart verlassen müssten, etwas traürig. Aüs 

kapazita tsgrü nden konnten sie nicht in die na chste Grüppe weiterrütschen, da diese ein 

reines Ma dchentürnen war bzw. ist. Uns blieb keine andere Wahl, etwas zü a ndern, da 

sich sowohl aüf meine perso nliche Süche, als aüch aüf diverse Aüsschreibüngen 

niemand fand, wieder eine Grüppe zü ü bernehmen. Das ist sehr zü bedaüern ünd 

schra nkt üns in Bezüg aüf Neüaüfnahmen immer wieder ein. 

Nach wie vor la üft die Türngrüppe von Elena ünd Alina als gemischte Grüppe. Uns liegen 

aktüell Neüanfragen vor, jedoch wü rde die Aüfnahme dieser Kinder züm jetzigen 

Zeitpünkt die Grüppengro ße sprengen ünd ist deshalb nicht sofort ümzüsetzen. Bitte 

hier üm Versta ndnis! 

Die ehemalige Grüppe von Fernanda Nonnenmacher würde aüfgelo st, da die Ma dels 

schül- ünd aüsbildüngstechnisch, sowie als Grüppenleiterinnen bei der DJK sehr 

eingespannt sind ünd es zeitlich nicht mehr schaffen. 

Allen Ma dels aüs dieser ehemaligen Türngrüppe ünd den Neüzüga ngen, Emely Kno rzer 

ünd Nina Kno rzer, ist das Ehrenamt hoch anzürechnen. Sie sind es, die ünseren Kindern 
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die wo chentliche Türnstünde ermo glichen ünd dafü r ein Teil ihrer kostbaren Freizeit 

opfern. 

In der mittleren Grüppe (Klasse 1 bis 4) hat es züm Jahreswechsel eine personelle 

Vera nderüng gegeben. Anstelle von Michelle Keck, haben Emely ünd Nina züsammen 

mit Kim Schinko die Verantwortüng ü bernommen. 

In diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankescho n an Michelle fü r das erbrachte 

Ehrenamt ünd ihr Engagement. 

Die Grüppe von Marina, Samira ünd Tina (ab Klasse 5) würde dürch die Neüaüfteilüng 

2017/18 recht groß ünd war fü r die jüngen Grüppenleiterinnen schon eine 

Heraüsforderüng, 

die sie aber gemeinsam sehr güt bewa ltigt haben.  

 

Das Eltern-Kind-Türnen, nün schon im zweiten Jahr ünter der Leitüng von Imean ünd 

Oliver Mü ller, la üft sehr güt. Dank dem Engagement der Beiden, konnte man ein „AUS“ 

dieser langja hrig bestehenden Bewegüngsgrüppe fü r Kleinkinder vermeiden ünd wird 

zahlreich genützt.  

 

Vielen herzlichen Dank an alle aktiven Grüppenleiterinnen/leiter fü r ihre Bereitschaft 

ünd ihr erbrachtes Engagement.  

 

 

 

Alle insgesamt 55 teilnehmenden Ma dchen ünd Jüngen sind mit Leib ünd Seele dabei 

ünd besüchen gro ßtenteils die Türnstünden regelma ßig. Die Kinder nehmen nicht an 

Wettka mpfen teil, haben viel Bewegüng, jede Menge Spaß ünd entwickeln sich 

türnerisch stetig weiter. Aüßerdem ist der ja hrliche Aüftritt an Fasching eine 

Heraüsforderüng fü r die Grüppenleiterinnen ünd deren Kids, gemeinsam mit 

Lampenfiber vor großem Pübliküm aüfzütreten. Das war am diesja hrigen 

Kinderfasching wieder deütlich zü sehen. 

 

Die Grüppen sind wie folgt aüfgeteilt ünd werden geleitet von: 
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Gruppe Anzahl Teilnehmer Gruppenleiter 

Eltern-Kind-Turnen 13 Kinder, gemischte Gruppe Imean und Oliver Müller 

Kinderturnen   4 - 6 Jahre 12 Kinder, gemischte Gruppe Elena Heckmann, Alina Bechtel 

Mädchenturnen 1.- 4. Klasse 13 Mädchen  Kim Schinko, Emely Knörzer,  

Nina Knörzer  

Mädchenturnen ab 5. Klasse 17 Mädchen Marina Knörzer, Tina Baier, 
Samira Nies 

 

Je nach Grüppengro ße ünd Neüzüga ngen kann es immer wieder vorkommen, dass die 

Grüppen individüell, aüch wa hrend des Jahres, vera ndert werden mü ssen, sofern eine 

Mo glichkeit besteht. Dies geschieht allerdings nür in Absprache zwischen den 

betroffenen Grüppenleiterinnen ünd mir. 

 

Aüch im Sportjahr 2018/2019 haben wieder Elternteile aüs den Türngrüppen bei 

diversen Veranstaltüngen einen Part (Bewirtüng) ü bernommen oder werden eventüell 

bei den kommenden DJK-Veranstaltüngen noch ta tig werden. Vielen Dank. 

Nün wü nsche ich üns allen ein scho nes Sportjahr 2019/2020 ünd wieder viele 

freiwillige, 

fleißige Ha nde fü r die bevorstehenden Events der DJK SG Oberkessach. 

 

Ute Mohaüpt 

Jugendleiterin
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Bericht der Faschingskommission 

Die Faschingskommission hat aktüell folgende Mitglieder (mit Züsta ndigkeit in 

Klammern):  

Uli Nies (Dekoration/Bü hnenbild),  

Sabine Thier (Liko r/Wagenbaü),  

Ute Walz (Umzü ge),  

Ute Kno rzer (Eichbomha rnli-Kostü me),  

Ines Keller (Programmgestaltüng/Garde),  

Silke Friedel (Garde/Na hen), 

Simon Deüser (Technik)  

ünd Marküs Pfohe (Moderation/Vorsitz) 
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DJK-Faschingskampagne 2019 

„Die Ha rnli im Zaüberwald - Feen, Elfen ünd Kobolde treffen sie bald“ 

So laütete das Motto der magischen ünd legenda ren DJK- Faschingskampagne 2019, die 

mit einigen Neüerüngen im Vergleich zü den Vorjahren aüfwartete. Die Kampagne war 

ein großartiger Erfolg, vor allem aüch weil der neü eingefü hrte „Fasching der 

Generationen“ sehr güt von der Bevo lkerüng angenommen würde. Aüf insgesamt drei 

Faschingsveranstaltüngen (Kinderfasching, Seniorenfasching ünd Haüptfasching), der 

Rathaüsstü rmüng ünd aüf mehreren Umzü gen sorgten die Keschier Eichbomha rnli fü r 

ordentlich Stimmüng.  

Unsere zahlreichen Eichbomha rnli bereicherten 2019 die Umzü ge in Mülfingen, 

Gochsen, Merchingen ünd Osterbürken ünd ließen ihr laütstarkes „Keschi-güt drüff“ 

erschallen. An allen Umzü gen nahmen die Ha rnli mit dem klassischen Eichbomha rnli-

Wagen ünd einem neü gebaüten Mottowagen teil, der das Zaüberwald-Motto 

thematisierte. In Merchingen ünd Osterbürken würden die Ha rnli wie im Vorjahr von 

der Eichbomha rnli-Jügendgarde ünterstü tzt. 

Der Kinderfasching würde dieses Jahr bereits am Sonntag vor dem Haüpt-

Faschingswochenende veranstaltet, also eine Woche frü her als sonst. Dürchs Programm 

fü hrte einmal mehr Aaron Deüser, der dem Pübliküm als Kobold verkleidet ein tolles 

Programm bieten konnte: denn ünsere kleinen DJKler heizten dem Pübliküm ordentlich 

ein ünd es würden tolle Ta nze aüfgefü hrt: die Mini-Garde, die Jügendgarde, die drei 

Kindertürngrüppen ünd die Bambinis sorgten fü r zahlreiche Highlights.  

Das Faschingswochenende würde dann traditionell von der Rathaüsstü rmüng am 

schmützigen Donnerstag ero ffnet. Nach einem kleinen Umzüg dürch die Straßen von 

ünserem scho nen Oberkessach, nahmen die Eichbomha rnli, angefü hrt vom Ober-Ha rnle 

Marküs Pfohe, das Rathaüs fü r die kü nftigen Tage ein. Ortsvorsteher Otto leistete nür 

wenig Widerstand. Zü groß war die na rrische U bermacht der Ha rnli in Begleitüng von 

Kindertürnen, Mini-Garde ünd Jügendgarde ünd Unterstü tzüng von aüswa rts (die 

Schofbo ck aüs Widdern, die Schlappen aüs Leibenstadt ünd die Milchsa üli aüs 

Rosenberg stü rmten tatkra ftig mit). 

Am Freitagabend lüden die DJK-Eichbomha rnli dann erstmals züm „Fasching der 

Generationen“. Ziel des Abends war, dass insbesondere die Generation, die dem wilden 

Feiern am Samstag Abend nicht mehr zügetan ist, trotzdem einen scho nen 

Faschingsabend verbringen kann. Aüßerdem sollten alle Generationen von jüng bis alt 
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gemeinsam Fasching feiern. Mit Aüftritten der DJK-Eichbomha rnli-Minigarde, der 

Bambinis, des Kindertürnens 4-6 Jahre, des Kindertürnens 1.-4. Klasse, des 

Kindertürnens ab Klasse 5 sorgte die „jü ngste“ Generation fü r spitzen Unterhaltüng. 

Danach brachte das erste Keschier Ma nnerballett (Aktive) die Halle züm Toben ünd 

verblü ffte das Pübliküm mit einer tollen Leistüng. Das erste Keschier Tanzmariechen 

„Alina“ stand den Aktiven in nichts nach. Alina Bechtel ü berzeügte mit türnerischem 

Ko nnen ünd erntete großen Applaüs. Die Ortsnachrichten von Marküs Pfohe nahmen 

schließlich die Ereignisse des vergangen Jahres aüfs Korn. Abgeründet würde der Abend 

dürch eine tolle gemeinschaftliche Choreographie ünserer Kindertürnleiterinnen ünd 

der Vorstandschaft. Nach diesem grandiosen Programm (nür von Oberkessacher 

Grüppen!) ünterhielt Schlagersa nger Hansi Sü ssenbach die Leüte mit etwas Tanzmüsik 

ünd wer wollte, schwang das Tanzbein. 

Am Samstag Abend  fand dann die große Zaüberwald-Nacht statt. Sitzüngspra sident 

Marküs Pfohe konnte eine prallgefü llte Halle mit Ga sten aüs nah ünd fern begrü ßen. Fü r 

die müsikalische Umrahmüng des Abends sorgte DJ Aitman alias Christopher Eitel. 

Neben den Programmpünkten des Generationenfaschings, die aüch an diesem Abend 

wieder das Pübliküm begeisterten, würde das Programm von weiteren Grüppen 

bereichert:
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Aüs Osterbürken waren das Baüernballett, die Kirnaüstra ndler, die Ranzengarde, die 

Elferratsgarde ünd die 4 Borkemer zü Gast. Aüs Adelsheim konnte man das 

Ma nnerballett ünd die Showtanzgrüppe begrü ßen.  Aüch die Aaldemer Dünder aüs 

Altheim fü hrten zwei Showta nze aüf. Die Rosenberger Milchsa üli waren dürch die 

Showtanzgrüppe Sa üli and More vertreten. Traditionell beigeisterte aüch DJK-Metzger 
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ünd Haüptlieferant Maxi Maürer aüs Merchingen mit einer Bü tt das Pübliküm ünd trüg 

züm hochwertigen Abendprogramm bei. Im Anschlüss packte DJ Aitman die 

Stimmüngskeüle aüs ünd sorgte fü r ordentlich Partystimmüng, so dass noch bis weit in 

die Morgenstünden hinein aüsgiebig gefeiert würde. 

Mit viel Stolz blicken wir deshalb aüf eine ereignisreiche ünd stimmüngsvolle Kampagne 

zürü ck. Die DJK Oberkessach bedankt sich bei allen Helfern, die züm Gelingen der 

Veranstaltüngen beigetragen haben, sowie bei allen Eichbomha rnli, die üns bei den 

Umzü gen sowohl als Füß- oder als Wagengrüppe wü rdig repra sentierten. Aüßerdem ein 

großes Dankescho n an die Na herinnen der Ha rnli-Kostü me, an die Technik-Jüngs Fabian 

Albrecht, Kevin Kno rzer, Simon Deüser Marco Salig, die aüch maßgeblich züm 

Mottowagenbaü beigetragen haben. Danke an Uli Nies ünd Ihre Ma dels fü r das tolle 

Bü hnenbild ünd an alle Bastler der Hallendeko. Vielen Dank aüch an alle Mitglieder der 

Faschingskommission, ohne die eine Kampagne in dieser Form nicht mo glich wa re!!! 

Ganz nach dem Gründsatz „ein Bild sagt mehr als taüsend Worte“ ko nnen wir eüch einen 

Blick in die Fotogalerie aüf der DJK Homepage ünd aüf Scho ntal TV empfehlen – dort 

ko nnen Bilder der Veranstaltüngen bewündert werden. 

 

Marküs Pfohe 

Vorsitzender Faschingskommission
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Bericht der Theaterkommission 

82. Theatersaison 2018 der Theatergruppe der DJK Oberkessach 

Mit dem Klassiker "New York, New York" von Frank Sinatra stimmte die Theatergrüppe 

der DJK SG Oberkessach e.V.   ihr Pübliküm aüf das Stü ck "Zü frü h getraüt" ein. Nach zwei 

klassischen Theaterstü cken landeten die Theaterspieler mit der amerikanischen 

Verwechslüngskomo die in drei Akten aüch in dieser Saison wieder einen 

Püblikümserfolg. Gespielt würde erstmals an drei Samstagen (10./17. ünd 24.11.19). 

 

Neü war aüch der gea nderte Kartenvorverkaüf an drei Mittwochnachmittagen in den 

Ra ümlichkeiten der Raiffeisen Kocher-Jagst e.G., sowie im Anschlüss mit einer Telefon-

Hotline bei Harald Wernado zür Hinterlegüng der Karten an der Abendkasse. Das mehr 

als gelüngene Bü hnenbild ründete das Theater-Highlight ab. 
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Unser Bü hnenteam (Harald Kno rzer, Michael Bechtel, Frank Kno rzer, Schreinerei 

Werner Haak, Alfred Deüser, Uli ünd Engelbert Nies sowie Sabine Thier) verwandelte 

die Bü hne mit viel Liebe züm Detail in ein New Yorker Appartment.  

Das Technik-Team Tim Salig ünd Simon Deüser ümrahmte das Stü ck gekonnt mit der 

dazü passenden Müsik ünd dürch Rebecca Kremsreiter in der Maske, sahen alle 

blendend güt aüs. Dies zeigten die Fotos von Matthias Tremel. 

Unsere Regisseüre Alfred Deüser ünd Renate Keppner, sowie Soüffleüse Nina Mohaüpt 

hatten es dieses Jahr nicht leicht, denn das Stü ck bekam seinen Schwüng dürch die 

schnellen ünd kürzen Dialoge. Der Spaß bei den ü ber 30 Proben kam trotz erforderlicher 

Disziplin dennoch nicht zü kürz.  

Hier noch einmal ein kürzer Inhalt züm Stü ck: 
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David (Nicolas Ott) wacht nach seinem Jünggesellenabschied, nach dürchzechter Nacht, 

ohne Erinnerüng aüf ünd ist plo tzlich verheiratet mit einer heißen, ihm jedoch 

ünbekannten Dame (Christine Hofmann), die leicht bekleidet in seiner Wohnüng 

ü bernachtet hat. Züsammen mit Freünd Ian (Jochen Eckert) versücht er die Ehe 

mo glichst schnell zü annüllieren, bevor seine Verlobte (Caroline Egner) davon Wind 

bekommt. Doch das ist gar nicht so einfach ünd die zwei Chaoten mü ssen allerlei Hü rden 

ünd Tümülte ü berwinden. Weder der a üßerst üneifrige züsta ndige Beamte/Freünd 

(Lükas Weber), noch Davids Vater (Hartmüt Eckert) ünd seine Schwiegermütter in spe 

(Ulrike Bechtel) sind eine große Hilfe, ganz im Gegenteil. Als dann aüch noch die Mütter 

(Marion Kno rzer) seiner fa lschlich Angetraüten dazü sto ßt ünd der Partyservice (Jasmin 

Rümez) die Hochzeitstorte bringt, ist die Verwirrüng perfekt. 

Zahlreiche Fotos von der Aüffü hrüng findet Ihr aüf der DJK Homepage - danke Matthias! 

 

 

Eindrücke von der Aufführung Unsere Hauptakteure: Jochen Eckert und Nicolas Ott 
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Wa hrend der "spielfreien Zeit" würde die Kameradschaft dürch einige Events gepflegt 

ünd bei Besüchen von Theater-Veranstaltüngen in Oedheim, Westernhaüsen, 

Nitzenhaüsen ünd Hü ngheim die Kontakte zü den ümliegenden Theatergrüppen 

vertieft. 

Nicht zü vergessen - die Organisation ünd Dürchfü hrüng der Tombola bei der 

allja hrlichen Jahresfeier ünd das "Mitwirken in der Kü che" bei den Füßballtagen. 

WIR freüen üns schon heüte aüf die Theatersaison 2019, welche an den Samstagen 

09./16. ünd 23. November 2019 stattfindet. 

 

Marion Kno rzer 

Vorsitzende Theaterkommission 
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Leitbild 

Wir sind eine große Familie!  

 

Ca. 60 % der Einwohner Oberkessachs sind Mitglied der DJK SG Oberkessach e. V. Damit 

sind wir der größte Verein sowohl im Ort als auch in der Gemeinde. 

Wer sind wir? 

Was tun wir? 

Was bieten wir? 

Was wollen wir? 

 

Sport und Bewegung sind in der Gemeinschaft am 

schönsten 

 

Wir sehen unseren Verein als große solidarische Gemeinschaft, die Sport lebt! Neben 

Fußball als Wettkampfsportart - von den Bambinis bis zu den Senioren – werden aktuell 

Volleyball, verschiedene Gymnastikgruppen, Kinderturnen, Laufen und Radfahren 

angeboten. 

 

Wir leben Tradition, Kultur und Brauchtum  

 

Die Theatertradition ist seit Gründung der DJK  im Jahre 1922 ein fester Bestandteil des 

Vereins und erfreut sich nicht nur im Ort, sondern auch über die Gemeindegrenzen 

hinaus großer Beliebtheit. Auch der Fasching ist seit Langem Tradition. Die „Keschicher 

Eichbomhörnli“ sind mittlerweile beim Fasching nicht mehr weg zu denken und haben 

damit eine neue Tradition begründet.   

 

Unsere Verbundenheit mit der Kirche 

 

Unser Verein hat seine Wurzeln in der Kirche, was durch unsere Mitgliedschaft im DJK 

Diözesansportverband Rottenburg-Stuttgart dokumentiert wird. Dadurch sind wir schon 

immer eng mit der Kirche und mit den christlichen Grundwerten verbunden.  Wir 
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pflegen ein gutes Miteinander mit der Kirchengemeinde Oberkessach. Verschiedene  

Veranstaltungen beginnen traditionell mit einem Gottesdienst. Der Oberkessacher 

Pfarrer ist gleichzeitig Geistlicher Beirat unserer DJK. 

 

Wir engagieren uns sozial 

 

Eine ländlich geprägte Ortschaft wie Oberkessach lebt durch ein vielfältiges Angebot 

und ein Miteinander von Menschen und Vereinen. Durch das soziale Engagement der DJK 

werden viele Projekte im Ort engagiert unterstützt. Die Kommunikation und die 

Abstimmung mit anderen Vereinen ist uns dabei sehr wichtig. 

 

Ehrenamt macht stark 

 

Wir bieten unseren Vereinsmitgliedern die Möglichkeit und Chance, ihren Verein aktiv 

und engagiert mitzugestalten. Die Übernahme eines Ehrenamtes und oder einer 

Aufgabenstellung, bringt soziale und persönliche Weiterentwicklung und stärkt das für 

uns alle so wichtige Wir-Gefühl. 

 

   Wir vermitteln Werte 

 

Allen Mitgliedern, insbesondere Kindern und Jugendlichen, werden in unserem Verein 

elementare Werte wie Disziplin, Fairness, Toleranz, Zuverlässigkeit, Selbstbewusstsein, 

Durchhaltevermögen und Teamgeist vermittelt. Die Übungsleiter und Trainer, die 

Vorstandsmitglieder und alle ehrenamtlich Engagierten sind verlässliche 

Ansprechpartner für die jeweiligen Themenkreise und Verantwortungsbereiche. Unsere 

Mitglieder fühlen sich in unserem Verein zu Hause. 

 

Wir führen Generationen zusammen 

 

Menschen aus allen Altersgruppen kommen in unseren Verein, um gemeinsam Sport zu 

treiben und die Gemeinschaft zu pflegen. Durch den gemeinsamen Besuch von Sport- 

und Kulturangeboten wird für alle Altersgruppen ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

vermittelt und eine Kommunikationsplattform geschaffen. 
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Wir leben Gemeinschaft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an alle die zum Gelingen unseres 

Vereinsjahres beigetragen haben. 


