
 

 

 

 

Ein weiteres außergewöhnliches, aber dennoch 

schönes Jahr neigt sich seinem Ende zu. 
 

 
 

 
Dunkel, leer, kein lautes Lachen, kein Tanzen, kein Schauspielern, kein Karteln, kein Singen, 
kein Trinken und Ratschen, keine Jubelschreie, … - so verwaist lag das Vereinsheim über 
weite Teile des Jahres 2021 da. Die Christbaumversteigerung, die Theaterveranstaltungen, 
der Seniorennachmittag, und „Trachten meets Trend“ mussten abgesagt werden, Sport fand 
kaum statt – und wenn dann nur im Freien.  
 
So sollte und konnte es nicht weiter gehen. Die Köpfe rauchten, zuerst gab es nur 
vage Ideen, dann wurden daraus schnell konkrete Pläne – und schließlich ging es vol-
ler Tatendrang an die Umsetzung. 
 

 



 

 
 
 
 
 

So konnten sich alle Narren 
pünktlich zum Faschings-
samstag einen Fasching-to-
go-Rucksack abholen und 
„dahoam“ und trotzdem „zam“ 
in einer Online-Party feiern. 
 
Unsere Senioren sollten 
auch nicht zu kurz kommen. 
Wenn sie schon nicht zum 
Seniorennachmittag kom-
men können, dann sollten 
sie wenigstens nicht auf den 
Kuchen verzichten müssen. 
Und so überraschten fleißige 
Helferinnen und Helfer un-
sere Senioren pünktlich zum 
„Sonntags-Kaffee“ mit einer 
Kuchentüte und zauberten 
ein Lächeln in ihr Gesicht.  

 
 
In diesem Jahr mussten auch unsere Kinder auf Vieles verzichten. Umso größer war deshalb die 
Freude bei der Familien-Challenge. Verteilt über ganz Göggelsbuch absolvierten nahezu 50 Fami-
lien Geschicklichkeitsspiele wie Torwandschießen, Büchsenwerfen, Wasserspritzen, Go-Kart-Fah-
ren und Seilspringen. Am Ende war der Jubel bei der Preisverleihung riesig und alle freuten sich 
zusammen mit den glücklichen Gewinnern. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Aber unsere Kinder waren nicht nur bei der Familien-Challenge begeistert dabei. Sie bemalten 
auch Baumscheiben mit bunter Farbe und ließen ihrer Kreativität dabei freien Lauf. Das prächtige 
Gesamtkunstwerk aus allen Baumscheiben verschönert nun unser Außengelände. 
 

 
 
 
Am Kerwafreidoch und beim Schafkopfrennen war die Freude über die Veranstaltungen deutlich 
zu spüren. Und auch das Weinfest, das nur unter 3GPlus-Bedingungen stattfinden konnte, war äu-
ßerst gelungen. So sorgte Sänger Harry Gugel von Anfang an für tolle Stimmung und die Gäste 
ließen es sich bei Wein, gutem Essen und Tanz rundum gut gehen. 

 

 
 

 



 

 
 

Neufassung unserer Satzung 
 

Liebe Vereinsmitglieder, unsere aktuelle Satzung ist aus dem Jahre 1984. Seitdem hat sich der 
Verein weiterentwickelt und vieles hat sich verändert. Die Vorstandschaft sieht es daher als sinn-
voll an, die Satzung neu zu fassen und eine Geschäftsordnung zu erlassen.  

Die Satzung regelt alles Grundsätzliche, das sich auch längerfristig nicht ändert und wird durch die 
Mitgliederversammlung beschlossen und beim Registergericht hinterlegt. Die Geschäftsordnung 
wird vom Gesamtvorstand erstellt und beschlossen und regelt die internen Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten der Funktionäre des Vereins. 

Wir haben das vergangene Jahr dazu genutzt und uns mit diesem Thema beschäftigt. 

 

Warum brauchen wir eine Neufassung der Satzung? 

1. Die Satzung schreibt Wertegrenzen vor, die wir seit langem nicht mehr einhalten können (alles 
über 5.000, - DM bräuchte einen GV Beschluss). Sowas regelt man heutzutage in einer Ge-
schäftsordnung und nicht in der Satzung. 

2. Zahlungen z. B. an Trainer/Übungsleiter und Putzdienst, sind durch die Satzung nicht sauber 
abgedeckt. 

3. Die Möglichkeit für eine Ehrenamtspauschale ist nicht abgedeckt. 

4. Die Vorstandschaft besteht gemäß Satzung aus 1. und 2. Vorstand, Kassier und Schriftführer. 
Seit 15 Jahren haben wir aber die sehr wichtige zusätzliche Funktion des Finanzverwalters. 

5. Der erweiterte Ausschuss und die Arbeitsgruppen (AG) haben eine sehr wichtige Rolle im Ver-
ein eingenommen. Das ist so in der alten Satzung nicht beschrieben. 

6. Es kommen neue Aspekte z. B. zum Datenschutz und Umweltschutz, dazu. 
 

Was sind die wichtigsten Änderungen? 

1. Das Grundsätzliche regelt die neu gefasste Satzung. Dinge, die sich verändern können, regelt 
eine neue Geschäftsordnung. Der Vereinszweck bleibt unverändert. 

2. Die Struktur der Vereinsführung soll so geändert werden, dass sie der Größe des Vereins an-
gepasst ist.  

3. Die Aufgaben und Rollen der einzelnen Führungsfunktion werden nur soweit unbedingt not-
wendig in der Satzung festgelegt. Wie die Vorstandschaft und der Ausschuss arbeiten (Wer 
macht was, Wertgrenzen usw.) kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das regelt die Geschäfts-
ordnung.  

4. Neue Forderungen vom Finanzamt, Registergericht und den Verbänden (BLSV; BFV; DJK) 
werden berücksichtigt. 

5. Datenschutz und Umweltschutz wird berücksichtigt. 

6. Andere Themen wie Vereinszweck, Gemeinnützigkeit oder Vereinsauflösung bleiben und wer-
den in der Formulierung nur auf neuen Stand gebracht. 
  



 

 

 

 

Wie geht’s weiter? 

Wir haben auf der Basis von entsprechenden Vorlagen einen Entwurf zur Satzung erstellt und in 
der Vorstandschaft mehrfach besprochen. Den Entwurf haben wir zudem zur Prüfung an den Steu-
erberater, das Finanzamt, das Registergericht und die zuständigen Verbände (BLSV, DJK) ge-
schickt und die Anmerkungen berücksichtigt.  

Wir möchten die neue Satzung und Geschäftsordnung nun an der nächsten Generalversammlung 
zur Diskussion und Beschlussfassung vorlegen. Dies wird voraussichtlich im April 2022 sein, so-
fern die Coronalage dies erlaubt. 

Damit ihr euch schon vorab informieren könnt, stellen wir die neue Satzung und Geschäftsordnung 
auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung. Auch die alte Satzung findet ihr auf unse-
rer Homepage.  

Fragen und Anregungen können gerne und jederzeit an Walter Fleischmann schriftlich, oder 
mündlich gestellt werden. Wir sind um jeden Kommentar dankbar und wir können bei Bedarf auch 
noch was ändern oder ergänzen! 

Mit der Einführung der neuen Satzung und Geschäftsordnung sind wir dann auch in der Verwal-
tung auf neuestem Stand und zukunftssicher! 

Die Vorstandschaft 
 

Kassenbericht 
 

Die weiter anhaltende Pandemie hat natürlich auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation un-
seres Vereins.  

Das Positive vorweg: Bisher sind wir relativ glimpflich davongekommen. Es war und ist uns auch 
weiterhin ohne große Schwierigkeiten möglich, die monatlich vereinbarte Rate zur Abzahlung un-
serer entstandenen Verbindlichkeiten im Rahmen der Sportheimerweiterung zu tilgen. Ebenso sind 
die trotzdem weiterlaufenden Fixkosten durch die Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus der Banden-
werbung und teilweise verdoppelt eingegangenen Zuschüssen abgedeckt.  

Was wir natürlich schmerzlich vermissen, sind unsere großen Veranstaltungen (wie z.B. Christ-
baumversteigerung, Faschingsball, Tracht meets Trend, die Theateraufführungen) und die daraus 
nicht erzielten Einnahmen. In den vergangenen Jahren haben wir Jahr für Jahr ein sattes Plus er-
zielt. Dadurch konnten wir mit jährlichen Sondertilgungen in nicht geringer Höhe die Kreditsumme 
merklich absenken.  

Je nachdem wie sich die pandemische Lage mittel- bis langfristig entwickelt, wird sich unser Ziel, 
schuldenfrei zu sein, dementsprechend ein paar Jahre verschieben. Es hilft uns hier natürlich 
auch, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen (meist großen) Vereinen einen kaum merklichen 
Mitgliederschwund zu verzeichnen haben.  

Wir sind zuversichtlich, die derzeitige finanzielle Situation zu meistern und einigermaßen unbe-
schadet aus der Pandemie zu kommen. 

Manfred Hofbeck (Kassier) 
Wolfgang Rupp (Finanzverwalter) 



 

 
 

Kinder 
 
 
Jugendfußball 
 
Die Junioren der DJK Göggelsbuch bilden schon seit über 10 Jahren mit großem Erfolg und 
dank des außerordentlichen Einsatzes der Trainer und Vereinsverantwortlichen eine Spielge-
meinschaft mit den umliegenden Ortsvereinen TSV Mörsdorf, DJK Rohr und FC Möning. Das 
Ziel ist, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche dem Fußball erhalten und dem Verein 
verbunden bleiben – getreu dem Motto 
 

Fußball muss Spaß machen. 

 

 
Für die Saison 2020/21 
wurden von der U19 
(A-Junioren) bis zu der 
U13 (D-Junioren) Spiel-
gemeinschaften im 
Rundenbetrieb gebil-
det. 
Die U11 der DJK Gög-
gelsbuch (E-Junioren) 
spielen im Punktspiel-
betrieb der Kleinfeld-
gruppen. Bei den F- 
und G-Junioren werden 
nur Freundschafts-
spiele ausgetragen. 
 
 

E-Junioren 

 
 

 
G-Junioren 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
Dance Aerobic 
 
Jeden Donnerstag wird zu trendiger Musik im verspiegelten Gymnastikraum getanzt. Ju-
gendliche, die Lust auf fetzige Tanzstunden haben, sind hier genau richtig. Eine Schnupper-
stunde für Interessierte ist jederzeit möglich.  
 
 
Kinderturnen 
 
Großen Zulauf hat unser 
Kinderturnen. Ob in den 
warmen Monaten draußen 
auf dem Rasen oder an al-
len anderen Tagen in der 
Halle. Die Kinder freuen sich 
immer auf das abwechs-
lungsreiche Programm. 
  
 
 
 
 
Krabbelgruppe 
 
Auch die kleinsten kommen bei uns auf Ihre Kosten. 
Die Krabbelgruppe trifft sich jeden Montag draußen oder in der Halle zum Singen, Spielen 
und Spaß haben - gerne mit Papa, Mama oder Großeltern. 
 

 
 
  



 

 
                            

Breitensport 
 
 
HIIT Training  
 
HIIT steht für Hochintensives Intervalltraining. Hier powern 
wir uns ca. eine Stunde lang mit unterschiedlichen Cardio- 
und Kraftübungen aus.  

Durch den Wechsel von Trainingsphasen und Ruhepausen 
wird der Stoffwechsel angeregt, die Sauerstoffaufnahme ge-
steigert und die Herzfunktion verbessert! Wir sind eine bunt 
gemischte Gruppe und neue Gesichter sind immer herzlich 
willkommen.  
 

Damengymnastik 

Immer montags von 19:30 bis 20:30 Uhr trifft sich die Damengymnastik. Egal ob mit Theraband, 
dem Stuhl oder ganz ohne Geräte, mit einem abwechslungsreichen Programm und passender Mu-
sik wird der ganze Körper in Schwung gebracht, gestärkt und gedehnt. Wir freuen uns auf Euch - 
Micha und Vero! 

Yoga 

Bei unserer kleinen Yoga-Gruppe von momentan ca. 8 Personen geht es etwas ruhiger zu. Wir 
versuchen gemeinsam etwas Sport zu machen, um Geist und Körper zu vereinen. Auch das findet 
montags statt. 

Tischtennis 

Gespielt wird jeden Dienstag ab 18:30 Uhr im Gymnastikraum. Wir sind absolute Hobbyspieler und 
spielen nur aus Freude am Spiel und dem kameradschaftlichen Beisammensein. Trotzdem kommt 
der nötige Ehrgeiz nie zu kurz. 

Pilates 

Ein fester Bestandteil ist inzwischen auch unsere 
Pilates Gruppe.  

Der Kurs findet stets im Winterhalbjahr statt, er be-
ginnt mit der Allerweltskirchweih im Oktober und 
endet zur Faschingszeit im Februar/ März. 

 

 

Generell gilt, einfach mal vorbeischauen und reinschnuppern. 
Mitmachen und Spaß haben… 

 

www.djk-goeggelsbuch.de  



 

 
 

 
Fußball-Herren 

 
1. Mannschaft 
 

Auch der Herrenfußball wurde im vergangenen Jahr vom Corona-Geschehen bestimmt. So trat in 
der zurückliegenden Saison das schlimmste Szenario für Ex-Trainer Stephan Handl ein. Da der 
Spielbetrieb im Frühjahr abgebrochen wurde, verließ Handl - ohne ein letztes Mal mit seinen Jungs 
auf dem Fußballplatz antreten zu können - den Verein im Sommer. Er kehrte nach 4 erfolgreichen 
Jahren zu seinem Heimatverein DJK Laibstadt zurück. Verabschiedet wurde er gebührend auf der 
Saisonabschlussfeier. 

Mit dem neuen Spielertrainer Dominik Pöllet traten die Göggi´s ihre dritte Kreisliga-Saison an. Der 
Start verlief etwas holprig. Nach einer deutlichen Niederlage in Meckenhausen fingen sich die 
Männer um Kapitän Michael Gerngroß und konnten vermehrt Spiele auf heimischem Geläuf gewin-
nen. Herauszuheben sind hier die Heimsiege gegen Hofstetten und Berg. Aufgrund der engen Per-
sonaldecke sprang in den letzten Spielen nicht mehr viel Zählbares heraus. Die Hinrunde, welche 
am 23.11.2021 wieder durch Corona vorzeitig unterbrochen wurde, wurde mit dem Platz 10 abge-
schlossen. Somit steht man in der engen und spannenden Kreisliga zur Winterpause, welche wie 
letztes Jahr ohne Hallenturniere auskommen muss, über den Abstiegsrängen. Toptorschütze in 
der laufenden Saison ist Andreas Häusler mit 7 Treffern. Allgemein gesehen ist es für die Männer 
von Trainer Pöllet nach wie vor ein Novum in der Kreisliga hochklassige Spiele abzuliefern. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
2. Mannschaft 

 

In der zweiten Mannschaft läuft es sehr zufriedenstellend. Man verfügt mittlerweile über eine kon-
kurrenzfähige und gereifte Truppe in der A-Klasse Mitte. Es konnten bereits 17 Punkte aus 14 
Spielen bejubelt werden. Die beiden Trainer Tobias Eckner und Matthias Waitz können in der 
zweiten Saison nach dem Aufstieg stolz auf die entwickelte Mannschaft blicken. Die Männer um 
Kapitän Florian Hollweck zeigen enge Spiele auch gegen weiter oben platzierte Mannschaften. Ein 
Highlight der Hinrunde war der 1:0 Derbysieg in Allersberg. Zur aktuellen Pause steht man 16 
Punkte vor einem Abstiegsplatz, alles sieht danach aus, dass man auch im zweiten Jahr mit dem 
Abstieg nichts zu tun haben wird.  

 

 
 

 

Es gibt also viel Positives von der Sparte Herrenfußball zu berichten. Corona hat zu keinem Ein-
bruch geführt und der sehr erfolgreiche Weg der letzten Jahre wird weiter gegangen.  

Und dank Tobias Eckner von Eckner IT laufen die A-Junioren, die B-Junioren und die 2. Mann-
schaft in neuen Trikots auf. Tobi, herzlichen Dank dafür! 

Weitere Infos zum Spielbetrieb findet ihr auf der Homepage der DJK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Toten-Gedenken 

 

An dieser Stelle möchten wir aller verstorbenen Vereinsmitglieder gedenken, besonders jener, die 
seit der letzten Generalversammlung im April 2020 verstorben sind.  

Leider konnten wir uns, je nach der Corona Situation, nicht bei allen mit Abordnung und Fahne ver-
abschieden. Dies bedauern wir sehr. 

Unter den Verstorbenen ist auch unser langjähriger 1. Vorsitzender Hermann Sturm, der unseren 
Verein 16 Jahre lang angeführt hat.  

 

Unsere ganze Anteilnahme gilt den hinterbliebenen Angehörigen.  

 
 
Wir gedenken:  
 

 

 

Kurt Hausner 

Georg Rickert 

Margit Bittner  

Hans Fiegl 

Hermann Sturm 

Betty Lamer 

Albert Fleischmann 

Tobias Deininger 

 

 

 

 

 
 

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Ruhet in Frieden! 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
Zeit schenken 

 
Allseits sieht man Menschen hetzen, 

 
durch die Ladengänge wetzen, 

 
unsicher, ob alle schätzen, 

 
was der Anlass ist. 

 
Schnell noch die Krawatte kaufen, 

 
Computerspiele, laufend laufen, 

 
Ohrringe und Silberketten 

 
und Tonnen edlen Festtagsessens. 

 
Doch was zählt sind nicht die Dinge, 

 
sondern seine Zeit verbringen 

 
mit den meistgeliebten Menschen, 

 
Ihnen seine Zeit zu schenken. 

 
(Autor unbekannt) 

 

 
 
Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2022 wünschen wir allen unseren 
Vereinsmitgliedern, Freundinnen und Freunden, Gönnerinnen und Gönnern! 
 
Wir sagen ganz, ganz herzlich Danke für die im Jahr 2021 gewährte Unterstützung! 

 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 

wünscht euch die Vorstandschaft der DJK Göggelsbuch 


