
Der Sportbund Stuttgart ist der Größte unter den Großen: Auch in der 

gerade abgebrochenen Saison war die DJK der Verein mit den meisten 

Teams deutschlandweit. Beim Sportbund finden alle eine Heimat

Ein Mammutklub

In den 1960er Jahren zählte die DJK Sportbund Stuttgart zu 
den besten Tischtennis-Mannschaften des Landes: Dreimal 
wurde das Herrenteam Dritter bei den Deutschen Mann-

schaftsmeisterschaften, 1963/64 sogar Zweiter. Ein Jahr 
später triumphierten die Stuttgarter bei der ersten Austragung 
des Europäischen Messestädte-Pokals, dem heutigen ETTU-
Pokal. Im Endspiel bezwangen Elmar Stegman, Heinz Harst 
und Peter von Klaudy den Lokalrivalen PSV Stuttgart. Zur 
Saison 1966/67 wurde dann 
die 1. Bundesliga als höchste 
deutsche Spielklasse einge-
führt, die DJK verpasste in der 
Relegation den Sprung – und 
zahlreiche Leistungsträger 
verließen nach und nach den 
Verein. Es folgte der Absturz in 
die Bezirksliga. 

Der Verein lag damals am 
Boden, am letzten Spieltag der 

Saison 1986/1987 benötigte die Mannschaft um den heutigen 
2. Vorsitzenden Thomas Walter unbedingt einen Sieg, um we-
nigstens den Abstieg in die Bezirksklasse zu verhindern. Mit 
allerletzter Kraft gelang schließlich der Ligaverbleib. 

„Das war der Wendepunkt“, erinnert sich Walter. „Es war klar, 
dass es so nicht weitergehen konnte. Aber vielleicht waren wir 
erst jetzt dazu bereit, grundlegend etwas zu ändern.“ Schei-
tern als Chance. Walter holte Stefan Molsner von der benach-

barten DJK Süd ins Boot. Wie 
Walter strebte auch Molsner 
nach Höherem, traf damit in 
seinem Verein aber immer 
wieder auf Widerstände. Bei 
Walter rannte er offene Türen 
ein. Zusammen mit einer 
Schar motivierter Jugendli-
cher wechselte Molsner zum 
Sportbund. „Ohne Stefan hätte 
ich den Verein vermutlich ver-
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Ein Mammutklub
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lassen. Ich war Anfang 20 und hatte Angebote bis hoch in die 
Regionalliga“, sagt Thomas Walter. „Ich wollte unbedingt hö-
her spielen, hing auf der anderen Seite aber auch sehr an der 
DJK. Mein Vater Kuno war 1947 eines der Gründungs mitglieder.“

29 TEAMS, 400 MITGLIEDER

Von diesem Zeitpunkt an setzten Walter und Molsner 
alles auf die Karte Jugend – nicht immer ohne 
Nebengeräusche: „Ein, zwei Ältere mussten 
wir schon freundlich bitten, in der ersten 
Mannschaft Platz für den Nachwuchs zu 
machen. Aber letztlich haben doch alle 
den neuen Kurs mitgetragen.“ Walter 
und Molsner übernahmen ein unbestell-
tes Feld. Ende der 1980er waren lediglich 
zwei Herrenteams und eine Jugendmann-
schaft für die DJK gemeldet. Damen? Fehl-
anzeige. Der Verein lechzte nach Veränderun-
gen und Walter und Molsner brachten die dafür 
nötige Einsatzbereitschaft und Hartnäckigkeit mit. 
„Wir hatten maximale Möglichkeiten, die Jugendarbeit selbst 
zu gestalten und eigene Ideen umzusetzen“, erinnert sich Wal-
ter. „Ich wollte mit der DJK wieder in die Oberliga. Das war 
mein Ziel.“

Heute sind die Ziele von damals längst überholt. In der Sai-
son 2010/11 platzierte sich die DJK Sportbund Stuttgart auf 
Rang sechs der 2. Bundesliga Süd – mit drei Eigengewächsen. 
Und auch 2020/21 stand der Sportbund erneut vor dem Sprung 
in die 2. Liga. Sowohl die Damen als auch die Herren lagen zum 
Zeitpunkt des Saison-Abbruchs in der 3. Liga Süd souverän auf 
Platz eins. In 29 Mannschaften sind über 200 Damen, Herren, 
Mädchen, Jungen und Schülerinnen gemeldet, so viele Teams 

hat kein zweiter deutscher Klub gemeldet. Die Matches ver-
teilen sich auf drei Spiellokale. Mit fast 400 Mitgliedern ist die 
DJK Sportbund Stuttgart der größte Tischtennis-Verein in 
Baden-Württemberg, einer der mitgliederstärksten in Deutsch-
land und Arbeitgeber von zehn hauptamtlichen Mitarbeitern, 
darunter zwei Trainern. Gleich zweimal wurde die DJK vom 
Deutschen Olympischen Sportbund mit dem „Grünen Band“ 

für vorbildliche Talentförderung ausgezeichnet. 
1995 siegte die Schüler-Mannschaft bei den 

Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, 
2009 zog die Jungen-Mannschaft nach.

Bundesliga, Bezirksliga und wieder 
zurück. Eine wilde Achterbahnfahrt 
durch die Ligen. Doch was ist in den 30 
Jahren nach dem Fastabstieg in die 
Bezirksklasse passiert? Was hat die DJK 

so erfolgreich gemacht? Wie so oft im 
Leben gibt es auch hier nicht die eine al-

les erklärende Antwort. Eine wichtige Säule 
der Finanzierung ist der 2001 gegründete För-

derverein. Dieser generiert jährlich einen beträcht-
lichen Teil des Gesamtetats. Anders als bei anderen Förderver-
einen zahlen die Mitglieder aber keinen festen Jahresbeitrag, 
sondern eine freiwillige Spende. Neben einer Handvoll 
Großspendern sind dies vor allem ehemalige oder ältere Ver-
einsmitglieder. Doch der Förderverein besitzt nicht allein aus 
finanzieller Sicht eine tragende Rolle in der DJK. Er bindet auch 
ehemalige Mitglieder in die ehrenamtliche Vereinsarbeit ein. 
„Viele Ehemalige wollen sich auch nach ihrer aktiven Zeit in 
der DJK engagieren. Dafür ist der Förderverein ideal“, erklärt 
Stefan Molsner. Der Förderverein übernimmt unter anderem 
das Catering bei den Heimspielen der Bundesliga-Mannschaf-
ten und bewirtet weitere DJK-Veranstaltungen. Dies hat 

So geht Inklusion: Rollis 

und Fußgänger schlagen 

beim SB zusammen auf
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wiederum finanzielle Vorteile, da der För-
derverein im Gegensatz zum Gesamtver-
ein nicht umsatzsteuerpflichtig ist.

Wichtige Unterstützung erhält der Ver-
ein auch durch seinen Dachverband: den 
katholischen Sportverband in Deutsch-
land. Dieser organisiert zahlreiche Turniere 
auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene 
und nominiert die besten Nachwuchsspie-
lerinnen und -spieler für Länderspiele und 
Europameisterschaften. „Gerade die inter-
nationalen Veranstaltungen sind immer 
wieder absolute Highlights“, schwärmt Do-
minik Hini, Jugendleiter der DJK Sportbund Stuttgart. „Was die 
Kinder und Jugendlichen dort erleben können, ist einzigartig. 
Da ist die DJK schon was Besonderes.“ Da die großen nationa-
len und internationalen DJK-Turniere in der Regel im Sommer 
stattfinden, verkürzen sie gleichzeitig die lange Pause zwi-

schen zwei Spielzeiten. „Über 
den Sommer verlieren wir 
immer wieder Kinder und 
Jugendliche. Die kommen 
dann einfach nach den Fe-
rien nicht wieder ins Trai-
ning. Mit diesen Highlights 
können wir da ein bisschen 
gegensteuern“, sagt Hini.
Überhaupt ist Mitglieder-
schwund kein Problem der 
DJK Sportbund Stuttgart. 
Auch in der Corona-Krise 
noch nicht. Hini und sein 
Trainerteam begegnen der 
gegenwärtigen Situation mit 

alternativen Angeboten. Zweimal in der Woche bietet der Ver-
ein Online-Fitness-Kurse an. Dazu verschicken die Trainer 
Skripte und Links zu einschlägigen Videos im Internet – kein 
Ersatz für echtes Training in der Halle, aber eine willkommene 
Ablenkung im Shutdown. Die DJK-Verantwortlichen hatten 
lange die Hoffnung, dass der Spielbetrieb im Frühjahr fortge-
setzt werden kann. „Wir haben Sorge, dass viele Kinder und 
Jugendliche einfach nicht wiederkommen, wenn es monate-
lang keine Wettkämpfe gibt“, sagt Thomas Walter.

ANGELEITETES TRAINING FÜR HOBBYSPIELER

Dabei hat der DJK mehr zu bieten als allein wettkampfori-
entierten Leistungssport. Das Angebot ist vielfältig. Für Jung 
und Alt. An zwei bis drei Tagen in der Woche findet gezielt für 
Hobbyspieler, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen, ein 
angeleitetes Training statt. Dazu treffen sich immer freitags 
die Späteinsteiger 50+ zur gemeinsamen Übungseinheit in der 
Halle, darunter zahlreiche Eltern von Kindern aus den Jugend-
teams. Immer wieder finden aus diesen Gruppen auch Aktive 
den Weg in eine der zahlreichen Mannschaften. „Für den Zu-

Teil des großen Trainerteams: Myrna Frosch nimmt sich der Jüngsten an

Mit jugendlichen Eigengewächsen gespickt: Die vierte Mannschaft des Sportbundes

Thomas Walter, 2. Vorsitzender

„Wir sorgen uns, 
dass viele Kinder 

nach der Pause nicht 
wiederkommen.“
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sammenhalt sind die 50-plus-Mitglieder im-
mens wichtig“, betont Walter. „Gerade die, 
die eigene Kinder im Verein haben, engagie-
ren sich sehr stark und springen immer wie-
der ein, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird.“

Auch für die ganz Kleinen hat die DJK ein 
Angebot parat: KitaFit. Dahinter verbirgt sich 
eine Kooperation mit örtlichen Kindertages-
stätten und Kindergärten, in denen der Ver-
ein einmal in der Woche ein kurzes sportli-
ches Spiel- und Bewegungsprogramm für 
Fünf- und Sechsjährige anleitet. „Leider  
haben wir hier aktuell keine Kooperation 
mehr, möchten das KitaFit-Programm nach 
Corona aber unbedingt wieder aufleben  
lassen“, so der Wunsch Molsners.

DIE MINIS IM FOKUS

Eine andere Maßnahme hat die DJK hinge-
gen ganz bewusst heruntergefahren: ihre 
Schul-AGs. In der 2000er Jahren unterhielt 
der Verein bis zu 40 Schul-AGs im Raum 
Stuttgart. Ein hauptamtlicher Trainer küm-
merte sich ausschließlich um diese Koope-
rationen. Heute sind es gerade noch eine 
Handvoll. Das hat nicht allein finanzielle 
Gründe: „Es fehlt einfach an einer geeigne-
ten Anbindung. Die Anzahl der Kinder, die 
aus den AGs den Weg in unsere Halle finden, 
ist doch sehr überschaubar. Das Verhältnis 
zwischen Aufwand und Nutzen hat irgend-
wann nicht mehr gestimmt“, bilanziert  
Walter. 
Um Kinder für Tischtennis bei der DJK zu be-
geistern, setzt der Verein stattdessen auf Einmalangebote, die 
Lust auf einen anschließenden Anfängerkurs machen sollen. 
Wie die mini-Meisterschaften. „Nach einem Jahr Schul-AG  
haben wir vielleicht zwei bis drei neue Kinder in der Halle. Nach  
einem Tag mini-Meisterschaften sind zehn in der nächsten 
Woche beim Anfängerkurs“, so Walter. Im Anfängerkurs sollen 
die Kinder erst einmal die technischen Grundlagen erlernen, 
um sie so nach und nach an das Niveau der schon länger  
Spielenden heranzuführen. „Die Anfänger können in der  
ersten Zeit natürlich noch nicht mit den Spielstärkeren mit-
halten. Das frustriert viele Kinder. Die kommen dann einfach 
nicht wieder“, sagt Jugendleiter Hini. „Darum der Anfänger-
kurs.“ Hini und seine Mitstreiter wissen: Um die Kinder lang-
fristig zu binden, ist es auch wichtig, die Eltern einzubeziehen. 
So findet ein- bis zweimal im Jahr ein Elternabend/-nachmit-
tag statt, bei dem Mütter und Väter auf den Stand gebracht 
werden – und auch ein paar ehrenamtliche Aufgaben verteilt 
werden. 

Eine Stütze im

Drittliga-Team:

Marius Henninger

Er lebt den Verein: Dauud 

Cheaib, Spitzenspieler und 

Trainer der Stuttgarter

Talentschmiede: 

Bei der DJK beginnt  

die Förderung früh
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Als christlich wertorientierter Sportverein 
sieht sich die DJK auch der Inklusion und 
Integration in besonderem Maße verpflichtet. 
Alle Menschen sollen über den Sport am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 
Dazu beschäftigt der Verein einen eigenen 
Integrationsbeauftragen auf Minijob-Basis: 
Stefan Molsner. In Personalunion ist er zudem 
1. Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender des För-
dervereins und Jugendtrainer. Molsner organisiert unter an-
derem gemischte Trainings-Gruppen für Anfänger und Hobby-
Spieler in Flüchtlingsunterkünften. Nur ein schönes Beispiel 
für gelungene Integration ist Mina Ahmadi. Die Iranerin hatte 
schon in ihrer alten Heimat Tischtennis gespielt und beim 
Sportbund wieder begonnen. Mittlerweile hat sie den Trainer-
schein gemacht, trainiert Jugendliche, übernimmt organisa-
torische Aufgaben im Verein und spielt in der 
fünften Damen-Mannschaft.

DIE HOMEPAGE ALS VISITENKARTE

Für Rollstuhlfahrer richtet der Verein eigene 
Turniere aus, wenngleich keine eigene DJK- 
Mannschaft am Spielbetrieb des Deutschen 
Rollstuhl-Sportverbandes teilnimmt. „Einige 
unserer Rollis sind in anderen Vereinen gemel-
det, die meisten spielen aber einfach in unse-
ren Mannschaften mit“, erläutert Molsner. 
„Gerade die Kinder und Jugendlichen lernen so 
Achtung und Respekt vor deren Leistungen. 
Das ist uns wichtig.“

Ein wichtiges Werkzeug zur Rekrutierung 
neuer Mitglieder ist die vereinseigene Home-
page. Diese verzeichnet rund 30.000 Zugriffe 
im Monat. Verantwortlich für den Internetauftritt ist der 3. Vor-
sitzende, Julian Martucci. Unterstützung erhält er von Nico 
Wenger. Der 21-Jährige ist ehemaliger Bundesfreiwilligen-
dienstler in der DJK. „Das kann ich jedem nur empfehlen. Die 
Zeit als BufDi hat mir in der beruflichen Orientierung sehr ge-

Stefan Molsner, 1. Vorsitzender

„Anfangs haben wir 
oft geklagt, dass 

keiner mit anpackt.“

holfen. Und auch die Vereine profitieren davon“, sagt Wenger. 
Heute studiert er Dienstleistungsmanagement mit Schwer-
punkt Media, Vertrieb und Kommunikation. Den praktischen 
Teil des dualen Studiums absolviert er natürlich beim Sport-
bund. Wenger weiß um die Bedeutung einer lebendigen und 
ansprechenden Internet-Präsenz: „Gerade Zugezogene suchen 
sich ihren Verein oft über das Internet. Mit einer guten Web-

seite kann man da schon punkten. Ich höre 
immer wieder, dass sich neue Spieler aufgrund 
des Internetauftrittes für den DJK entschie-
den haben.“ 

Neben der Homepage präsentiert sich der 
Verein auch auf zahlreichen Social-Media-
Plattformen. Hier hat Wenger in der Gestal-
tung nahezu freie Hand. Mit dem Abgeben von 
Kompetenzen und Verantwortung hatten 
Molsner und Walter anfangs allerdings noch 
ihre Probleme: „In den ersten Jahren haben 
wir oft geklagt, dass keiner mit anpackt. 
Haben dies gleichzeitig aber unbewusst tor-
pediert, indem wir unseren Weg zu strikt vor-
gegeben haben.“ Doch das DJK-Führungs-Duo 
hat aus den Fehlern der Vergangenheit 
gelernt. „Menschen wollen eigenverantwort-
lich arbeiten, eigene Ideen einbringen und 

sich ausprobieren. Nur so kann man Ehrenamtliche langfris-
tig binden und Kontinuität entwickeln.“ Kontinuität, die den 
DJK Sportbund Stuttgart in 30 Jahren von der Bezirksliga bis 
in die Bundesliga geführt hat.   �      
 Martin Oetzmann

Rumänien, England, 
Frankreich: Jugend-

gruppen der DJK 
haben schon 

diverse Partner-
städte Stuttgarts 

besucht und im Ge-
genzug Besuch von 
den dortigen Verei-

nen empfangen.

Jugend-Team (l.) und Jugend-

Weihnachtsfeier: Auch bei der 

DJK ging 2020 vieles nur online
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