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Das Indiaca-Team beim Länderpokal (Foto: T. Alasentie)
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Sinn und Verstand
Verzicht und Gewinn in Sport und Glaube
So, wer kennt denn den Gewinner der Bundesligasaison
1977/78 deutscher Meister wurde? Oder 1990/91 Oder in
der DEL 2003?
Ihr wisst es nicht mehr? Nachdem die ganzen Spieler
einer ganzen Mannschaft zum Teil jahrelang auf dieses
eine Ereignis hingearbeitet haben und sich dafür
eingesetzt haben, die Besten in ihrer Sportart zu sein? Sie
haben auf viele Dinge verzichtet, sind lieber zum Training
gegangen und haben ihr ganzes Leben nur auf das eine
Ziel ausgerichtet.
Zugegeben, ich hätte die Antworten auch nicht gewusst
(für die Neugierigen: die Lösung wäre Köln, Kaiserslautern
und die Krefeld Pinguine gewesen). Im Sport redet man
schnell von „unsterblich machen“ oder „in die
Geschichtsbücher eingehen“, aber gehen diese Sportler
oder Mannschaften in die Köpfe und Herzen der
Menschen? Und bleiben sie dort? Wir merken schnell,
dass dieser sogenannte „Ruhm“ doch sehr schnell
vergänglich ist. Und dennoch rackern sich Saison für
Saison Menschen ab, um genau diesen Gewinn zu
bekommen.
Aber was können wir daraus lernen? Grundsätzlich ist es
gut, sich einer guten Sache zu verschreiben und sie mit
Herz und Einsatz zu verfolgen. Manche werden jedoch
nie den absoluten Gewinn, den viele anpeilen,
bekommen. Unabhängig von der Sportart, egal ob
Fußball, Eishockey, Prellball oder Indiaca, es wird immer
Menschen geben, die das Ziel nicht erreichen.
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Sinn und Verstand
Interessanterweise gibt es auch in der Bibel einen Vergleich
mit dem Sport. Bei Paulus heißt es: „Ihr wisst doch, dass von
allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den
Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt!
Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge -, nur um einen
vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden
einen unvergänglichen erhalten. […] Ich will nicht anderen
predigen und selbst disqualifiziert werden.“
Hier geht es um einen ganz anderen Gewinn, einem
unvergänglichen Gewinn. Und das Tolle ist, jeder kann ihn
bekommen. Am Ende bekommen wir so viel mehr. Ähnlich
wie beim Sport müssen wir jedoch auf Dinge verzichten, uns
im Glauben üben und trainieren, im Leben mit unserem
Christsein zu bestehen und für andere auch einzustehen und
sie in ihrer Not zu unterstützen. Wie schwer das auch
erscheinen mag, eins dürfen wir nie vergessen und kann uns
Kraft geben: wir sind geliebt und können uns sicher sein, dass
wir am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen werden.

Euer Tobi Alasentie!
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Der neue Vorstand
In dieser und den folgenden Ausgaben von DIE BRÜCKE stellen wir
den teilweise neuen Vorstand vor. Im ersten Teil geht es um den
1. Vorsitzenden, Kassierer und Beisitzer.

Ich heiße Steffen bin 29 Jahre alt und bin Disponent
von Beruf. Seit diesem Jahr bin ich der erste
Vorsitzende des Vereins. So richtig durfte ich den
Verein 2012 während der Jugendfreizeit auf der Insel
Korfu kennenlernen und habe dort die Begeisterung
und Freude für Christliche Jugendarbeit entdeckt. Es
ist mir persönlich eine große Ehre mit dem Verein und
unserem Jugendleiter am Reich Gottes zu bauen .

Ich bin Matthias Brinken, 33 Jahre alt und wohne in
Mainz. Derzeit arbeite ich als IT-Projektleiter in der
Luftfahrtbranche. In den CVJM bin ich als Teilnehmer der
gemischten Jungschar eingestiegen und habe in den
letzten 20 Jahren mitgewirkt bei Mini Kids, C-LAN, TEN
SING, Wurstbude und was es sonst noch so gab. Derzeit
organisiere und gestalte ich im Team die
Jugendfreizeiten (seit 2008) und feiere dieses Jahr mein
zehnjähriges Vorstandsjubiläum.

Leon Morgenschweis ist 19 Jahre alt und wohnt in Scheuerfeld und hat
gerade sein Abitur erreicht und strebt an, ab Sommer Informatik zu
studieren.
Er ist seit einem Jahr als Beistitzer im Vorstand tätig.
Nach seiner Konfirmandenzeit im CVJM ist er durch den C-Lan in den
Verein gekommen. Danach hat er sich dann dem Teenkreis als Mitarbeiter
angeschlossen, außerdem hilft er bei dem ein oder anderem Event im Jahr,
wir z.B. der Jungscharfreizeit oder den Legotagen letztes Jahr im Herbst.
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Wichtige Termine

Geburtstage
Wir wünschen allen Geburtstagskindern einen
schönen Tag und Gottes Segen!
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns
leider nicht gestattet, die Geburtstage in der
Brücke aufzulisten.
sechs

Jungscharzeltlager
Am 30. Mai 2019 startete wiedereinmal das jährliche Jungschar-Mittelalter-Zeltlager
des CVJM Betzdorfs. Dieses Jahr wanderten wir zum Auftakt des Lagers vom
Barbaraturm in Malberg zu unserem Zeltplatz an der Grillhütte Ober-Mörsbach. Dort
angekommen schlugen wir unsere Zelte auf und gaben dem Lagerplatz ein
mittelalterliches Ambiente. Die 31 Kinder wurden in sechs Grafentümern
untergebracht. Unsere Mission war einfach, die besetzte Stadt Jerusalem
zurückzuerobern. Mit diesem Ziel vor Augen bereiteten die jungen Bauern, Knappen
und Junker alles dafür nötige vor. Es wurden Holzschwerter, Schilde und Äxte
gebaut, sogar die im letzten Jahr errichteten Trebuchets wurden wieder aufgestellt.
Unter Anleitung erfahrener Krieger wurde der richtige Umgang mit Schwert und
Schild sowie das Bedienen der Trebuchets geübt. Am Abend gab es sogar noch ein
Turnier, in dem das am Tag Gelernte
vor versammelter Menge demonstriert
werden konnte. Doch dann am
Nächsten Morgen, das böse
Erwachen. Wir stellen fest das unsere
Widersacher in der Nacht ein zweites
Lager direkt neben uns errichtet
hatten. Eine gut 20 Köpfige Meute
stand bereit um uns zu vertreiben.
Nachdem wir am Morgen zwei Späher
entsandten um die Lage zu erkunden
und etwaige Verhandlungen zu
führen in der Gefangennahme jeder
Späher endete, war für uns der Spaß
vorbei. Wir rüsteten uns und zogen
gen Felde. Nach einer
harten und anstrengenden Schlacht
und einem unerbitterten Zweikampf
der Anführer beider Seiten gingen wir
als Sieger vom Platz. Wir haben in
diesem heroischen Feldzug nicht nur
unseren Späher befreien können,
sondern auch die Stadt zurückerobert.
Am Abend dieses spannenden Tages
ließen wir im Zeichen der Gnade und der Vergebung auch unsere nach der
Schlacht gefangen genommenen ehemals Feinde wieder ihrer Wege ziehen. Für
diese herausragenden Leistungen unserer jungen Gefolgsleute erhielten alle Kinder
am Ende des Lagers eine Beförderung und wurden teils sogar schon in die Stand
des niederen Adels erhoben. Der Abschlussgottesdienst erläuterte warum wir im
Zeichen der Vergebung in unserem Alltag öfter einmal Gnade vor Recht ergehen
lassen sollten.
Ein Beitrag von Chiara Tries
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Jungscharfreizeit
Am 29.06.19 startete die jährliche Jungschar-Freizeit des CVJM Betzdorfs.
Das Thema dieses Jahr „Pirates Wild und Frei“ und so teilte man die 53 Teilnehmer in
sechs Piratencrews ein. Jede Crew bekam einen Kapitän, einen Namen und eine
Farbe. Zum Einstieg der Freizeit luden die Kapitäne ihre alten Crews ein und lockten
sie mit Versprechungen von Schätzen und Abenteuern. Schließlich sich die Kinder
auf den Weg zu sechs Inseln rund um Langenhain Ziegenberg um ihre Kapitäne zu
treffen.
Leider hatten diese in ihrer Einladung verschwiegen, dass sie derzeit gestrandet und
fast pleite sind. Aber auch dafür hatten die Crews schnell eine Lösung gefunden.
Tortuga! – Die Insel wo jedes gute Piratenabenteuer anfängt. Also machten sich die
Crews aus sechs Richtungen auf dem Weg diesen berühmten Piratenhafen zu
besuchen. Unterwegs mussten Flöße gebaut werden, denn sie hatten erfahren,
dass ganz in der Nähe ein Floßrennen veranstaltet wird. Da die Bordkassen der
Gruppen recht leer waren und ein stattliches Preisgeld winkte, ließen sich die Crews
diese Gelegenheit nicht entgehen.
Am Austragungsort des Rennens angekommen, wartete aber eine Überraschung
auf die Crews und besonders auf Ihre Kapitäne. Der Ausrichter des Rennens war
niemand anderes als ihr alter Kapitän „Red Beard“, den sie vor vielen Jahren
verlassen hatten.
Red Beard – ein älter Piratenkapitän der sich vor einigen Jahren als Freibeuter in die
Dienste der „Spanish Columbia Company“ ( kurz SCC ) gestellt hat und nun unter
der Spanischen Krone dient.
Das Rennen begann, aber eine Flaute machte dem ganzen einen Strich durch die
Rechnung. Deshalb entschied Red Beard das Preisgeld unter allen Teilnehmern
gleichermaßen aufzuteilen. Im Anschluss zogen alle Crews zusammen zum
ersehnten Ziel Tortuga. Dort angekommen begrüßte sie auch schon der örtliche
Hafenmeister Siggi Eckbert und machte den Crews klar, dass es auf Tortuga nichts
geschenkt gibt. Zum Glück hatten die Crews dank der Flaute beim Rennen alle
etwas Silber in ihrer Bordkasse. Also wurden rasch die Kajüten bezogen und in
Bonny Ann’s Taverne stand schon das Abendessen bereit.
Am nächsten Tag gab es das erste Plenum und die stille Zeit in den Gruppen. Das
Biblische Thema dieses Jahr war Nehemia und der Wiederaufbau der Stadtmauer
von Jerusalem.
Nach dem Mittagessen ging es dann ans Eingemachte, denn was ist eine
Piratencrew ohne ein Schiff? Und so bauten die Crews mit fleißiger Unterstützung
ihrer Kapitäne ihr eigenes Schiff, um sich in den Gewässern rund um Tortuga
bewegen zu können. Die Schiffe wurden getragen von vier Rädern um auch im
seichten Wasser manövrierfähig zu bleiben. Wegen den hohen Temperaturen, die
an diesem Tag auf Tortuga herrschten, konnte man sich parallel im künstlichen
Regen immer mal eine Abkühlung holen.
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Jungscharfreizeit
Zur Feier des Wiedersehens mit seiner alten Crew spendierte Red Beard der ganzen
Mannschaft eine Cocktailbar in Bonny’s Taverne. Da die Schiffe nicht ganz fertig
wurden, bauten die Crews am nächsten Tag weiter und hatten nebenbei die
Chance, sich in verschiedenen Workshops, den Traum von eigenen Piratenoutfit zu
verwirklichen. Ob Augenklappe, Armband, Piratenshirt, Holzschwert oder Tatoo, für
jeden war etwas dabei.
Am Abend veranstaltete die Tavernen-Wirtin Bonny mit Unterstützung ihrer treuen
Angestellten und Freundin Miss Murphy eine Modenschau, in der die Crews sich
zeigen konnten was sie am Tag gebastelt hatten. Die Schiffe wurden vorgefahren
und es wurde gekämpft, getanzt,
gelacht und vieles mehr. Am Abend
erzählte
Bonny am Lagerfeuer noch einen
Schwank aus ihrer Jugend und so wurde
auch Tag drei auf Tortuga beendet.
Der Dienstag, Tag vier, startete nach der
stillen Zeit mit einer spannenden Schatzsuche. Mit den am Vortag fertiggestellten Schiffen zogen die Crews aus,
um den von ihrem Kapitän so hoch
angepriesenen Schatz zu bergen. Als
jede Crew ihren Schatz gefunden hatte,
machten diese sich eine schöne Zeit mit
frischem Popcorn. Am Abend kauften
sich die Crews dann vom gefundenen
Schatz das „Kapitäns Dinner“ und ließen
es sich mit ausgelassener Festzeltstimmung und der ganzen Mannschaft
gut gehen. Am nächsten Morgen
eröffnete, wie jeden ersten Mittwoch im
Monat, der Jahrmarkt in Tortuga und
man konnte sich mit verschiedenen
Spielen, wie zum Beispiel Jugger,
Megaball, Silbertallerfuchsen und vielem
mehr die Zeit vertreiben. Jede Crew konnte sich ganz nach ihren Interessen und der
Fülle ihres Geldbeutels ausgelassen amüsieren. Nach dem Mittagessen stellten die
Kapitäne fest, dass ihre Bordkasse nach den ganzen Festlichkeiten nun doch
wieder recht leer war. Aber Red Beard hatte eine Idee. Der Plan, einen
nahegelegenen britischen Handelshafen zu plündern und die Beute unter allen
Crews aufzuteilen.
Dieser Vorschlag stoß nicht gerade auf Zustimmung, da keine Crew die Beute mit
den anderen teilen wollte. Jeder Kapitän erklärte, dass seine Crew die Beste sei und
sie den Schatz der Briten für sich alleine haben wollen. Es entbrannte eine hitzige
Diskussion bis Red Beard der Kragen platze und die Crews wutentbrannt aufforderte
es doch alleine zu versuchen, sie würden sehen was sie davon haben.
So zogen die Crews los um den Hafen zu plündern.
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Jungscharfreizeit
Nach einem langen und knappen Kampf gegen den britischen Hafenmeister
konnte die Crew der Silver Hook Pirates den Schatz ergattern. Somit hatte also eine
Crew wieder eine prall gefüllte Bordkasse und konnte sich auch diesen Abend
wieder den leckeren Piratenschmaus schmecken lassen – es gab Pizza. Die
anderen Crews mussten sich leider mit Brot zufriedengeben. An diesem Abend war
die Stimmung wie zu erwarten durchwachsen. Während eine Crew feststelle, dass
auch die leckerste Pizza nicht schmeckt, wenn man sie alleine genießt, lernten die
anderen Crews, dass es nicht nur Gewinner gibt, wenn jeder nur an sich denkt.
Am Abend wurde diese Erfahrung in den Crews in einer Familienzeit besprochen
und die Stimmung besserte sich. Außerdem wurde überlegt, was man hätte besser
machen können.

Am nächsten Morgen, als die Laune in den Crews wieder besser war, ging es nach
dem Frühstück ins Plenum und man sprach weiter über Nehemia und der
Umsetzung seiner Idee. Am Vormittag machte noch einmal der Jahrmarkt auf und
Red Beard lud alle Crews ein, sich noch einmal auf seine Kosten auf dem Jahrmarkt
zu amüsieren, immerhin würde er Tortuga am nächsten Morgen verlassen.
Die Erlebnisse des Vortags und die Aussagen Red Beards veranlassten die Crews
ihre Einstellung zum Teilen und Teamwork noch einmal zu überdenken. Sie fragten,
ob es nicht möglich sei, ebenfalls Freibeuter in der SCC zu werden. Red Beard
zählte ihnen die Pflichten und Vorteile ihrer Bitte auf und die Crews stimmten zu. Das
Ganze hatte allerdings noch einen Haken, denn über die Aufnahme hat nicht er zu
entscheiden. Glücklicherweise war der spanische Admiral Laurenzio Pajaro gerade
auf der Durchreise und wollte mit Red Beard am nächsten Morgen auslaufen.
Dieser erklärte den Crews, was die SCC für Anforderungen hat und bereitete einen
Test vor.
Nach dem Mittagessen ging es dann los. Jeder Pirat musste in einem groß
angelegten Test an 22 Stationen sein Können unter Beweis stellen. Es gab
verschiedenste Stationen vom Bogenschießen, über Schokokuss-Wettessen, bis hin
zum Segel-Schnell-Flicken.
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Jungscharfreizeit
Am Abend dann die freudige Nachricht, jeder Pirat hatte die
Aufnahmeprüfung bestanden. Die Kaperbriefe konnten aber natürlich
nur in einem offiziellen Handelshafen der SCC ausgestellt werden und
das bedeutete für alle, am nächsten Morgen, mit der ersten Briese
auszulaufen. Da also alle am nächsten Tag Tortuga schon verlassen
würden, gab es am Abend eine etwas längere Runde am Lagerfeuer.
Es wurde viel geredet und es war eine sehr emotionale Stimmung an
diesem Abend.
Am nächsten Tag fuhren die Crews mit ihren Schiffen unter der Führung
von Red Beard und Admiral Pajaro zum Handelshafen der SCC. Am
Abend erhielten nun auch endlich alle Teilnehmer ihren eigenen
persönlichen Kaperbrief und waren fortan Freibeuter im Dienste der
SCC und somit der spanischen Krone. Den Abend und die Nacht
verbrachten dann alle bei angenehmen Temperaturen unter freien
Himmel.
Es war ein spannendes und emotionales Erlebnis für alle und wir haben
gelernt, dass es besser ist mit anderen zusammenzuarbeiten und für
einander zu arbeiten, als gegeneinander oder nur für sich. Wir haben
erlebt, wie es ist von einem Tag auf den anderen zu leben, von der
Hand in dem Mund. Und wir haben festgestellt, dass es sich lohnt unser
Leben in den Dienst und unter den Schutz einer Gemeinschaft und
eines Königs zu stellen. Denn so wie wir nun als Freibeuter unter dem
Schutz der spanischen Krone stehen und wie sie uns immer mit genug
Silber versorgt, möchte Jesus uns in unserem Leben versorgen, wenn wir
uns dazu entscheiden seiner Crew beizutreten.
Wir freuen uns dieses Abenteuer mit so vielen jungen motivierten
Kindern und Jugendlichen erlebt zu haben. Bis nächstes Jahr, euer
Freizeitteam.

Ein Beitrag von Chiara Tries und JP Stephan
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Sport aktuell
Endlich, die Sommerferien beginnen! Auch für unsere Indiaca-Abteilung
bedeutet das eine Pause, bevor es dann im Herbst wieder losgeht mit
verschiedenen Turnieren, u.a. den Deutschen Meisterschaften, die dieses
Jahr in Bad Marienberg ausgetragen werden!
Die Sommerpause bietet sich an, zurückzuschauen. Da wäre beispielsweise
das Qualifikationsturnier der Herrenmannschaft für die Deutschen
Meisterschaften. Mit 5 Männern reiste man zum Turnier. In dem 6
Mannschaften großen Teilnehmerfeld starteten die Betzdorfer Herren
durchaus zufriedenstellend mit 2 Siegen aus 4 Spielen. Im letzten Spiel hatte
man es noch selbst in der
Hand, die Qualifikation perfekt zu
machen, scheiterte jedoch letztlich
am CVJM aus Bornich.
Im Juni fand in Dortmund der
evangelische Kirchentag statt.
Natürlich durfte zwischen den
verschiedenen Angeboten und
Ständen nicht der Sport fehlen.
Dabei waren auch einige Betzdorfer
Vertreter, die den ganzen Tag über
ein Try-Out-Feld betreuten und
Interessierten unsere Sportart
näherbrachten. Insgesamt zufrieden
mit dem Tag fuhr man also zurück in
die Heimat.
Von da aus hieß es für insgesamt fünf
(!) SpielerInnen früh aufstehen am
Samstag. Der Grund: der
Länderpokal stand an. Der
Länderpokal wird alle zwei Jahre
veranstalten, bei dem die CVJM
Landesverbände Auswahlmannschaften
nominieren und in einem Turnier gegeneinander spielen. Der erste Tag
bestand aus einem gemeinsamen Training, um für den nächsten Tag
eingespielt zu sein. Zum Abschluss des Tages wurde natürlich gut gegessen
und mit einer gemeinsamen Zeit beim Gottesdienst und bei Gesprächen
beendet. An Tag zwei hieß es dann bei warmen Temperaturen Leistung
zeigen. Durchaus erfolgreich gewannen die erste Herren
Westbundmannschaft sowie die erste Damenmannschaft ihre
Vorrundenspiele. Letzten Endes fanden sich beide im Finale.
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Sport aktuell
Die Chance ließen sich die Westbundler (bei den Damen schafften es sogar
beide Mannschaften ins Finale!) nicht nehmen und sicherten sich den Titel als
stärkster Landesverband. Oben auf dem Treppchen konnte man so
insgesamt drei Betzdorfer stehen und jubeln sehen.
Ein fester Termin im Kalender ist das Halterner Beachturnier. Motiviert reiste
eine größere Gruppe schon freitags an den Stausee, um bei bestem Wetter
die Gemeinschaft bei Grill und Spiel zu genießen. Mit viel Spaß machte man
sich nun an die beiden Tage, bei denen es hieß zu zeigen, welche
Mannschaften sich am besten an den Sand gewöhnen konnten. Dabei
waren die Ergebnisse durchaus verschieden. Wo die Betzdorfer jedoch
glänzten, war im Pöbeln… äh nein, im Anfeuern der eigenen Mannschaften.
Dass sich manche Mannschaft am Ende relativ weit unten in der Tabelle (13.
von 15) wiederfanden, war kein Wehmutstropfen, lag natürlich nur am
Teamnamen, den man vielleicht hier und da zu ernst nahm („Oh, was ist
denn da schiefgelaufen?“). Ein tolles Wochenende kam so zum Ende und
manch einer wird noch in ein paar Wochen Sand in der Kleidung finden.
Ebenfalls ein Pflichttermin ist das mittlerweile zum 28. Mal ausgerichtete
Kamen Open, dem größten Hobbyturnier mit internationaler Beteiligung. Hier
startete man mit einer Mixed Mannschaft ins Turnier. Schwer fanden die
Betzdorfer in ihr Spiel, konnten jedoch Platz zwei in der Gruppe sichern. Dort
spielten sie sich durch das Turniersystem und erreichten am Ende des Turniers
den 11. Platz und erreichte somit das Ziel in der oberen Hälfte (24
Mannschaften nahmen teil) zu landen.
Es gilt sich also zunächst auszuruhen, auch wenn das sicher dem ein oder
anderen schwerfallen wird. Schließlich fangen bei einigen sicher schon nach
ein paar Tagen wieder die Hände an zu jucken. Für eine Person geht es direkt
schon Anfang August weiter, denn der World Cup in Tartu/Estland steht für
die Mannschaften an, die sich dafür über die nationalen Wettbewerbe
qualifiziert haben, und ist somit eins der hochklassigsten Turniere der Welt. Wer
die nationalen Meister der verschiedenen Länder in Aktion sehen will, darf in
den Livestream des estnischen Verbandes einschalten. Für Deutschland
treten u.a. die Damen des CVJM Kamen an, die Julia als Verstärkung aus
unseren Reihen mit nach Tartu nehmen. Es lohnt sich also einzuschalten!
Ein Beitrag von Tobi Alasentie
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Die nächste

erscheint am
15.09.2019
Redaktionsschluss ist am 13.09.2019, 18:00 Uhr

Anregungen, Fragen
und Kritik gerne an
news@cvjm-betzdorf.de
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