
Die Mitglieder des Sportausschusses stellen sich vor  

Rudi Viehmaier – Fachwart Leichtathletik 

Meine Name ist Rudi Viehmaier und ich wohne in Göppingen. 
Seit 62 Jahren bin ich dort Mitglied bei der DJK. 

Meine sportliche Laufbahn begann ich mit Handball. Wenig 
später kam die Leichtathletik dazu, in der ich auch an 
Meisterschaften teilnahm. Bei den Diözesan- und 
Landesmeisterschaften lernte ich andere DJKler kennen, so 
zum Beispiel den langjährigen Vorsitzenden Rolf 
Feichtenbeiner, DJK Stuttgart-Süd, mit dem ich mir einige 
Gefechte im 800-Meter-Lauf lieferte. 

Bei vielen Leichtathletik-Veranstaltungen war ich am Start, 
u.a. bei den Landesmeisterschaften meines Arbeitsgebers, der 
Polizei.  
Seit dieser Zeit bis heute bekleide ich auch das Amt des Leichtathletikwartes in meinem Verein. Ich 
organsierte die ersten Volksläufe, so auch später die Winterlaufserie (drei Läufe in den 
Wintermonaten Dezember und Januar) mit durchschnittlich 400 Teilnehmern pro Lauf und die DJK-
Waldlaufmeisterschaften mit durchschnittlich ca. 20 Teilnehmern pro Lauf. 

Bei den damals vielen DJK-Veranstaltungen, Schüler-Diözesansportfesten und Lehrgängen lernte ich 
Ernst Metzler kennen, den damaligen Geschäftsführer der DJK. Er bot mir das Amt des diözesanen 
Leichtathletikwarts an und ich wurde prompt gewählt. 

Es folgten mit kurzer Unterbrechung bis zum heutigen Tag viele weitere Jahre als Sportwart. Am 
Anfang waren es die vielen Diözesan- und Landessportfeste, an denen ich mitarbeitete. Gefragt war 
ich auch bei zwei Schülersportfesten in Göppingen mit jeweils über hundert Teilnehmern. 
Im Laufe der Zeit wurden die Veranstaltungen weniger. Viele, bis auf das Bundessportfest, fanden gar 
nicht mehr statt. 2008 wurde mit dem Sportsday in Ulm versucht, eine neue Veranstaltung zu 
aufzubauen. Leider ohne Erfolg, da die Teilnehmerzahl zu gering war. Zur Zeit gibt es noch die DJK-
Waldlaufmeisterschaften im Rahmen des Winterlaufs in Göppingen. 

Zur meinen Aufgaben als Leichtathletikwarts gehört auch, einen Überblick im Fachgebiet zu erhalten. 
Dieses Fachgebiet ist relativ klein, da es nur wenige Leichtathletik-Vereine im Diözesangebiet gibt, so 
zum Beispiel die sehr erfolgreiche DJK Wasseralfingen, die auch erfolgreich an Deutschen 
Meisterschaften teilnimmt. Außerdem nehme ich an den Sitzungen des Diözesanverbandes teil und 
erstelle einen Jahresbericht. Unterstützt werde ich dabei von meiner Vorgängerin Sabine Riedmüller 
von der DJK Wasseralfingen. 

Sportliche Grüße! 

Rudi Viehmaier 


