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1. Veranstaltungen 2021/22: 

Die aktuelle pandemische Lage hat die Veranstaltungen der EJ-Sport auch im letzten 

Jahr stark eingeschränkt. So wurde das inkulsive Basketballevent, dass am 13.11.21 

hätte stattfinden sollen, bis zuletzt zwar bis zuletzt hoffnungsvoll geplant, musste 

dann aber doch kurzfristig aufgrund der explodierenden Zahlen abgesagt werden. 

Gerade aufgrund der Zielgruppen wäre eine Austragung an dieser Stelle nicht guten 

Gewissens realisierbar gewesen.  

Darüber hinaus wurde sportissimo 2021, hoffentlich einmalig, in einem neuen Format 

als Videoclipwettbewerb durchgeführt. Es war vor allem für die beteiligten Gruppen 

aus dem Behindertenbereich sehr wichtig gerade in der Pandemie ein gemeinsames 

Projekt zu entwickeln und umzusetzen. Beim „kleinen“ sportissimo Festival am 10. 

Juli wurde der Gottesdienst mit Preisverleihung über den ELKB Stream übertragen 

und die Laufaktion „Go LieFAIRkette“ der EJB eröffnet. Im Anschluss wurden für die 

Gäste Spiel und Bewegungsaktionen sowie ein Gebärdenquiz angeboten. 

2. Zukünftige Veranstaltungen 

Als erste Aktion der EJ-Sport steht in diesem Jahr das Fußballfest „Bunt ist cool“ in 

den Kalendern. Dieses findet planmäßig am 25.6.22 statt. Es ist hierfür geplant die 

Partnerschaft mit dem 1. FC Nürnberg zu vertiefen und den jüdischen Sportverein 

Maccabi als weiteren Kooperationspartner zu gewinnen. Es werden wieder 

verschiedene Turniere für unterschiedliche Zielgruppen angeboten. Im Rahmen des 

Events wird dieses Jahr dabei auch der „KonfiCup“ der EKD ausgespielt. Besonders 

interessant dabei ist, dass dieses Jahr, erneut wegen der Pandemie, der in den 

Vorjahren notwendige Qualifikationsprozess wegfällt. Stattdessen wird es dieses 

Jahr ein offenes Einladungstunier sein, bei dem sich jede Gemeinde gerne anmelden 

kann.  



Darüber hinaus steht am 12.11.2022 wieder das in den vergangenen Jahren leider 

ausgefallene inklusive Basketballturnier an. Nach der Zwangspause freut sich die EJ-

Sport um so mehr, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ehrenamtlichen und 

hauptberuflichen Mitarbeiter:innen die Türen zu öffnen und erlebte Inklusion in einem 

sportlichen Umfeld zu ermöglichen. Beim inklusiven Sport bei EJ-Sport sollen sich 

dabei Menschen mit und ohne Handicup gemeinsam bewegen und neue 

Erfahrungen sammeln, während sie Spaß haben. 

Ein Ausblick in die etwas weitere Zukunft gewährt noch der Kirchentag 2023. Hier 

sollen verschiedene Angebote und Formate mit Spiel- und Bewegungsangeboten 

angeboten werden. Die EJ-Sport wird dabei als Teil der EJB und im AK „Kirche und 

Sport“ der EKD aktiv sein. 

3. Sonstiges aus der EJ-Sport 

Das im Vorjahr vorgestellte Projekt „Bibelyoga“ wurde gut angenommen. Biga 

bedeutet: die "Bibel ganzheitlich" erfahren. Im Juni 2021 fand eine Multiplikatoren 

Schulung mit 23 TN in Kooperation mit dem Amt für Gemeindedienst statt. Die 

nächste Fortbildung ist vom 22.-23.06.2022, wieder in Kooperation mit dem AfG und 

der Evang. Tagungsstätte Wildbad, geplant. Mit Absolvierung der Fortbildung 

erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat zum "Biga-Teacher", mit dem sie selbst 

Fortbildungen in Kirchengemeinden anbieten können. 

Auch die Bergexerzitien werden ausgesprochen gut angenommen. Es gibt bereits 

Teilnehmerlisten mit längeren Wartelisten. Die Tour für 2022 war dabei bereits Ende 

September 2021 mit Warteliste ausgebucht. 

Im Zuge der Überarbeitung des Landesstellenplans stehen bei der EJ-Sport darüber 

hinaus darüber hinaus Gespräche über eine zukünftige Ausrichtung des AKs zur 

Disposition. Die EJ-Sport beobachtet den Prozess gespannt. 


