
Die Mitglieder des Sportausschusses stellen sich vor 

Jürgen Wenzler – Fachwart für Ski- und Wintersport 

Viele Jahre schon bin ich im DJK-Diözesansportverband 
ehrenamtlich tätig – aktuell als Fachwart für Ski- und 
Wintersport und als Finanzreferent. 

Zuhause bin ich in der DJK Sportgemeinschaft Ebingen e.V. in 
Albstadt. Dort bin ich Mitglied seit 1990 und ehrenamtlich 
tätig als Geschäftsführer und Kassenwart.  
 
Mein Name:  Jürgen Wenzler 
Alter:  55 Jahre 
Familienstand: verheiratet 
Wohnhaft in: Albstadt/Schwäbische Alb 
Beruf:  Betriebswirt 

Meine sportlichen Interessen liegen im Wintersport, das heißt Skifahren, Skitourengehen und auch 
Schneeschuh-Wandern. 
Außerdem fahre ich Rennrad und Mountainbike und gehe viel zum Jogging. Zusätzlich bin ich 
ausgebildeter Spinning-Instructor und leite Indoor-Cycling-Einheiten in einem Fitnessstudio.  
 

Was mache ich als Fachwart für Ski- u. Wintersport? 

Auf DJK-Diözesansportverband-Ebene organisiere ich zusammen mit meiner Frau seit über 20 Jahren 
die DJK-Wintersportwochen. Wir sind jährlich im wunderschönen Pustertal in Südtirol in Kiens zum 
Skifahren. Der Hausberg von Bruneck – der Kronplatz – ist für die Familienskiwochen der Berg, auf 
dem wir schon viele Kinder und Jugendliche im Skikurs hatten. Sie konnten während dieser Skiwoche 
an ihrer Technik arbeiten und waren am Ende immer glücklich darüber, das eigene Können auf Skiern 
verbessert zu haben. 
Für die Erwachsenen, Senioren und Jugendlichen organisieren wir die Ski-Safari in den Dolomiten. 
Dabei sind wir in unterschiedlichen Skigebieten vom Hochpustertal über das Grödnertal, die 
Marmolata bis hin zu den Cinque Torri und nach Cortina D’Ampezzo unterwegs. 
In Vorarlberg finden die von mir organisierten Schneeschuhwochenenden statt, bei denen wir von 
Bürserberg/Brandnertal aus die Wanderungen starten. 

 

Warum engagiere ich mich beim DJK-Diözesansportverband? 

Besonders das sehr gute Miteinander der Gremienmitglieder, aber auch die Zusammenarbeit mit den 
hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle sind die Hauptantriebskraft für meine 
ehrenamtliche Tätigkeit im DJK-Diözesansportverband. 
Jede/Jeder kann sich einbringen, wird dabei unterstützt und der Handlungsspielraum ist nahezu 
grenzenlos. So macht die ehrenamtliche Arbeit richtig Spaß! 

Außerdem habe ich Freude daran, Veranstaltungen zu planen, Maßnahmen zu organisieren und 
etwas gemeinsam mit anderen zu unternehmen. 


