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Liebe Mitglieder in Bayern,
jetzt haben wir schon 8 Seiten für unseren Einhefter vorgesehen und trotzdem reicht der Platz nur knapp. Das liegt an den 
vielen Berichten über Ereignisse und Unternehmungen im Landesverband Bayern. Ich hoffe, Sie haben Freude am Lesen 
und finden auch Anregungen zur Teilnahme an einer Veranstaltung. 
Herzliche Grüße                   Ihr Dr. Eckhard Pfeiffer

Am 20. Oktober packten 18 Bechtis und 6 Begleitper-
sonen aus ganz Bayern ihre Koffer und machten sich auf 
den Weg nach Bad Kreuznach. 

Beginn unseres verlängerten Wochenendes war ein ge-
meinsames Abendessen im Hotel. Hier wurden sogleich 
erste Gespräche geführt und in einer Vorstellungsrunde 
machten sich die Teilnehmer bekannt. 

Am Freitag starteten wir nach dem Frühstück in das Ge-
sundheitszentrum. Dort wurden wir durch die sehr schönen 
Räumlichkeiten geführt und erhielten Erklärungen zu den 
jeweiligen Anwendungen. Herr Lochbaum (Therapeut) er-
klärte uns an einer Testperson die Meridianmassagetech-
nik Dabei werden die Leitbahnen und Akupunkturpunkte 
stimuliert, Blockaden und verfestigte Strukturen werden 
dabei gelöst. Die Bereiche, die wegen einer Verhärtung der 
Muskulatur unterversorgt sind, werden behandelt und die 
Durchblutung wird wieder verbessert.

Anschließend bekamen wir eine fachkundige Stadtfüh-
rung mit allerlei Informationen zu Bad Kreuznach. Unser 

Weg führte uns vom Solezerstäuber und Gradierwerk im 
Kurpark über die  steinerne Brücke mit ihren einzigar-
tigen Brückenhäusern bis in die mittelalterlich anmutende 
Altstadt. Leider war das Wetter etwas kühl und eine Auf-
wärmpause im Cafe fast ein Muss. Gut gewärmt ging es 
in den Radonstollen. Dort erläuterte Dr. Hans Jöckel die 
Wirkungsweise von Radon und den Therapieverlauf im 
Heilstollen.

Seit mehr als 100 Jahren findet das Edelgas Radon im 
Salinental zur Schmerzlinderung und Heilungsunterstüt-
zung bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreis 
Anwendung. Das geruchs-, geschmack- und farblose Gas 
wirkt durch Strahlungseffekte im Körper, ohne eine Ge-
fährdung darzustellen. In angenehmer, fast staubfreier, 
trockenwarmer Luft inhalieren die Patienten in zehn Sit-
zungen jeweils eine Stunde lang im Radonstollen. Das Gas 
verteilt sich über den Blutkreislauf für kurze Zeit im Körper 
und löst dort Stoffwechselvorgänge aus, die Schmerzreize 
unterdrücken können. Während 8 – 10 einstündiger Inha-

Heilmittel Radon – dem Schmerz Paroli bieten
DVMB Mitglieder des Landesverbandes Bayern zu Gast in Bad Kreuznach 20.-23.10.2011
Von Sabine Schmitt, stellv. Sprecherin der Gruppe Augsburg und Moderatorin im Frauennetzwerk DVMB LV Bayern.

Beim Bad Kreuznacher Gradierwerk

Die Brückenhäuser von Bad Kreuznach
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6. Treffen der Jungen Bechterewler Bayern vom 
19.05.-22.05.2011 in Jachimov/ Tschechien
von Sven und Sebastian

Die Anfahrt zu unserem diesjährigen Treffen verlief im 
Gegensatz zum Vorjahr verkehrstechnisch deutlich ent-
spannter und bei eindeutig besserem Wetter. Zum Teil wur-
den wir über niegelnagelneue und mautfreie Autobahnen 
geführt, jedoch war dies von der Aktualität des eingesetzten 
Navigationssystems abhängig. Bei der Ankunft in Jachimov 
war unser Hotel (Akademie Bêhounek) nicht zu übersehen, 

liegt es doch in seiner ganzen Größe und Dominanz direkt 
am Berghang überhalb von Jachimov. [Foto1] Die domi-
nante Architektur spiegelte sich auch im relativ harten Um-
gangston der  Beschäftigten wider, wurden wir doch gleich 
kasernenhofartig in die Gepflogenheiten des Hauses einge-
wiesen. Terminplan, Örtlichkeiten und die Geschichte des 

Hauses, dies alles wurde uns nach dem Essen in einer Art 
Druckbetankung serviert, bevor wir zum gemütlichen Teil 
übergehen konnten. Das zuvor gereichte, sehr schmack-
hafte (eher „diätenferne“) Buffetessen wurde zudem noch 
dadurch gewürzt, dass wir uns alle hübsch sauber getrennt 
an Tischen mit fremden Kurgästen wieder fanden. Im schö-
nen Foyer machten wir es uns danach gemütlich, genossen 
das gute tschechische Bier und den Blick über Jachimov. 
[Foto2] Dabei starteten wir mit der fast schon obligato-
rischen Kennenlernrunde  mit jeweils einem geschwindel-
ten und einem tatsächlichen Hobby. Durch Fragen aus der 
Runde wurde dann das richtige Hobby ermittelt. Mal mehr, 
mal weniger erfolgreich. Das lustige Rätselraten und die 
guten Gespräche im Anschluss ließen die ersten Stunden 
des Seminars wie im Fluge vergehen. Kurz vor Mitternacht 
gingen wir alle ermattet ins Bett.

Nach einem üppigen Frühstück gestaltete sich der Rest 
des Freitagvormittags für uns alle unterschiedlich, da wir 
zum besseren Kennenlernen des gesamten Spektrums der 
Kuranlage in kleine Gruppen aufgeteilt wurden. Die An-
wendungen, die wir in den beiden folgenden  Tagen erfah-
ren sollten bestanden aus Gruppengymnastik, Segment-
massage, dem Radonbad und einem Bewegungsbad. Für 
den heutigen Freitag stand Massage und Gruppengymna-
stik auf dem Plan. Jeder von uns bekam einen akkuraten 
Terminplan ausgehändigt, den es an den einzelnen Stati-
onen penibel abzustempeln galt. Das nächste Treffen der 
gesamten Gruppe war fürs Mittagessen terminiert. Danach 

Bild 1: Unser Hotel „Akademie Bêhounek“ 

lationssitzungen bei 23 C kann das Heilgas seine Wirkung 
entfalten.

Nach so vielem therapeutischem Wissen war für den 
Abend ein kulinarisches Highlight angesetzt. Wir gingen 
gemeinsam zur Weinprobe in ein Weinhaus. Im stilvollen 
Goethe-Zimmer und bei einer Winzervesper konnte die 
Weinprobe ihren Lauf nehmen. Spätestens jetzt wurden 
Hemmschwellen abgelegt, und der Abend fand einen hei-
teren Ausklang. 

Am Samstagvormittag ging es bereits wieder auf Tour. 
Diesmal durften wir die Aschoff-Klinik besichtigen. Mit 
Herrn Schäfer fanden wir einen kompetenten Gesprächs-
partner, welcher uns bei einer Gruppengymnastik noch 
hilfreiche Tipps gab. Als sehr effektive und gezielte sanfte 
Version der Wirbelsäulen-und Brustkorbdehnung wird seit 
Jahren in der Morbus-Bechterew-Behandlung die soge-
nannte Lagerungstherapie angewandt. Diese Therapie ist 
sehr wirksam für eine aufrechte Haltung, dokumentiert 
wurde dies durch die Messung des Kopf-Wandabstandes. 

Der Nachmittag fand seinen Höhepunkt in einer Wasser-
gymnastik. In der Crucenia Therme wurde im Solebecken 
nach Anweisung Gymnastik betrieben. Die drei Innen- und 
Außenbecken mit 32 Grad warmer Sole, die aus einer 500 
Meter tiefen Quelle gewonnen wird und eine Salzkonzen-
tration von etwa 1,5 % hat, luden zum Energietanken ein. 
Die Sonne lachte an diesem Tag auch fröhlich durch die 
Fenster und man konnte sogar im Außenbecken den Blick 

auf die Weinberge genießen. Nach einem solchen Sport-
tag war der Hunger groß. Dies wusste Christina Schneider 
wohl aus eigener Erfahrung und hatte für das Abendessen 
eine Reservierung beim Italiener vorgenommen. Somit 
fand auch dieser Tag einen geselligen Abschluss. 

Sonntag war Abreisetag. Aber selbst an diesem Tag gab 
es noch Programm. Ein Besuch der Salzgrotte durfte nicht 
fehlen. 21 Mineralstoffe – davon die Hälfte in Europa nicht 
vorhanden – reichern die trockenwarme Raumluft an und 
machen die Inhalationssitzung im Meditationslicht zu 
einem Wohlfül- und Gesundheitserlebnis. Bei sanfter Mu-
sik und in einem Raum mit Salzziegeln aus 17,5 Tonnen 
gepresstem Salz vom Toten Meer, konnte man somit vor-
züglich entspannen – ja mancher konnte sogar ein kurzes 
Schläfchen wagen. Aber nach einer Stunde war auch hier 
ein Ende gesetzt. 

So konnte jeder ganz erholt und gut gelaunt – vielleicht 
aber auch ein wenig traurig über den Abschied – seine 
Heimreise antreten. 

Kurzum:  Es war ein gelungenes Seminar, bei dem trotz 
der vielfältigen Informationen und gezeigten Therapiemög-
lichkeiten auch Raum zum Austausch und für Geselligkeit 
vorhanden war.

 An dieser Stelle noch ein großes Lob der Organisatorin 
Christina Schneider!

Und ganz nebenbei gesagt:  gerne wieder, nächstes Jahr 
in Bad Schlema!
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sammelten wir uns, um in Gruppen in die außerhalb des 
Hotels gelegene Salzgrotte zu gehen. Die Salzgrotte stellte 
sich als, mit Salzkristallbrocken  ausstaffierter, klimatisier-
ter Nebenraum des öffentlichen Kurbades heraus. Somit 
waren alle Vorstellungen eines authentischen Grottenbe-
suchs zerschlagen. Versorgt mit Decken, Liegestühlen und 
meditativer Musik machten wir uns jedoch eine schöne Zeit 
im Dunklen. [Foto3] Einem parallel aufgezogenen Unwet-
ter mit Hagelschlag konnte so die erste Gruppe entfliehen, 
die Nachfolger wurden jedoch auf dem Anmarsch zur Salz-

grotte jäh vom Sturm erwischt. Nach dem Besuch der Salz-
grotte trafen wir uns zu einem Vortrag über die Radonbe-
handlung, die Wirkung auf den Körper und den Kurbetrieb 
in Jachimov. Durch eine Ärztin der Kurklinik wurden wir 
ausführlich über die Geschichte des Bades und die heilende 
Wirkung des Radons aufgeklärt. Der Rest des Nachmittags 
stand bis zum Abendessen zur freien Verfügung und wurde 
auf unterschiedlichste Weise genutzt. Fürs Abendprogramm 
war gemütliches Kegeln mit gleichzeitigem Erfahrungsaus-
tausch angesetzt. Wir begaben uns dazu per pedes bzw. per 
Shuttlebus zu einem nahe gelegenen Restaurant mit ange-
schlossener Kegelbahn. Diese versprühte einen klassischen 
Ostblockcharme und wir fühlten uns wie mit einer Zeitma-
schine in die 70er Jahre zurückversetzt. Auch hier stellte 
sich wieder ein tolles Gruppengefühl ein. 

Am Samstag stand endlich das von uns allen ersehnte 
Radonbad an, ist Jachimov doch das älteste Radonkurbad 
der Welt. Nach dem Frühstück begaben wir uns einzeln 
in die Hände der rabiaten Badefrauen und wehe eines der 
Kommandos wurde falsch verstanden oder gar der Zeitplan 
missachtet! So mancher sah sich nackt den Sanktionen des 
Personals ausgesetzt… Nach dem Baden stellten wir fast 
enttäuscht fest, dass sich solch mystische Badekur doch 

Bild 2:  Blick vom Hotel über Jachymov

Bild 3: In der Salzgrotte 

kaum von einem regulären Warmbad in heimischen Ge-
filden unterscheidet. Nach der verordneten Ruhezeit stand 
noch das gemeinschaftliche Bewegungsbad an. Zur Freude 
aller stellten wir fest, dass entgegen der bei uns bekannten 
Verfahrensweise die Therapeuten in Jachimov grundsätz-
lich mit im Wasser sind. Auch wird hier neben dem Trai-
ning des Bewegungsapparats Wert auf die gesanglichen 
Fähigkeiten der Teilnehmer gelegt. So durften wir alle un-
ser rudimentäres Repertoire an deutschen Volksliedern zum 
Besten geben. 

Im Anschluss an das Mittagessen wurden wir von einem 
Bus nebst heiserem Reiseleiter in Empfang genommen und 
nach Marienbad chauffiert. Dort durften wir eine örtliche 
orthodoxe Kirche besichtigen und den legendären Schau-
brunnen mit akustischer Untermalung in der Innenstadt 
bestaunen. [Foto4] Da das Wetter zum Glück durchhielt, 
erkundeten wir die schöne Innenstadt von Marienbad und 
beendeten den Ausflug nach dem Besuch der Kurhalle mit 
einem saftigen Stück Kuchen.

Nach einer gemütlichen Rückfahrt durch die tschechische 
Landschaft und einem sättigenden Abendbuffet begaben 
wir uns zur abschließenden Gesprächsrunde mit Erfah-
rungsaustausch. Diesjähriges Highlight war die Anwesen-
heit von mehreren älteren Betroffenen nebst Partner, die 
uns ihre langjährigen Erfahrungen im Umgang mit unserer 
Krankheit erzählten. Durch eine Themensammlung zu Be-
ginn des Gesprächs ergab sich der Leitfaden des weiteren 
Abends. Es wurden wieder vielfältigste Aspekte wie Erfah-
rungen mit den aktuellen TNF Alpha Blockern, Spätfolgen, 
Kinderwunsch etc. besprochen. Alle Beteiligten hatten das 
Gefühl sich offen und ehrlich austauschen zu können und 
jeder konnte viele Informationen und Ratschläge mit nach 
Hause nehmen. Getrübt wurde die konstruktive Stimmung 
leider durch die Bekanntgabe von Christin und Frank ihr 
langjähriges Amt der Jugendleitung aus beruflichen und 
privaten Gründen aufzugeben. Sie sprachen den Wunsch 
aus, dass sich evtl. aus der Reihe der Gruppe ein Nachfol-
ger ergeben möge.

Am nächsten Morgen löste sich die Gruppe nach dem 
Frühstück und der Verabschiedung auf, um den Weg in alle 

Richtungen Bayerns anzutreten. Abschließend ist zu sagen, 
dass wir alle dieses lehrreiche und informative Wochenende 
und die Kurbehandlungen gut in Erinnerung behalten wer-
den und hoffen, dass wir uns bald wieder zu einer Veran-
staltung  treffen. Wir danken den Organisatoren sehr herz-
lich, nicht nur für dieses „letzte“ Seminar, sondern auch für 
das langjährige Engagement für uns Junge Bechterewler in 
Bayern.

Bild 4: Der Schaubrunnen von Marienbad 
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Das Gespür für uns selbst wecken 
Frauenseminar in der Oase Steinerskirchen 
Von Angelika Kreitmeier, Sprecherin der Gruppe Lauf und Moderatorin im Frauennetzwerk 
DVMB LV Bayern

Bewusste Bewegung führt zur Balance, Gleichgewicht 
und Gesundheit.

Aus verschiedenen Landkreisen trafen am 29. September 
2011 insgesamt 24 interessierte Frauen in der Oase Steiners-
kirchen ein. Das Seminar begann nach dem Abendessen mit 
einer Kennenlernrunde, in 
der man seine Vorstellungen 
bzw. Erwartungen hervor-
brachte. Das „Ankommen“ 
wurde mit dem Lied „Ich 
gehöre hierher“ und einem 
meditativen Tanz begleitet.

Im Anschluss stellte Chri-
stina Schneider unseren ein-
zigen Mann für die nächsten 
Tage vor: Unseren Refe-
renten und Feldenkraisleh-
rer Dr. Frank Höfer. 

Nach dessen einleitenden 
Worten über „Feldenkrais“ 
–  wer – was – warum und 
wofür wurden im Anschluss 
auch gleich die ersten 
Übungen ausprobiert. 

Entzündungen, Haltungs-
fehler, ungünstige Bewegungsabläufe, und Verspannungen 
führen beim Krankheitsbild Morbus Bechterew zu chro-
nischen Schmerzen. Diese Schmerzen veranlassen uns 
wiederum zu Fehlhaltungen. Ein Teufelskreis: dazu auch 
psychischer Stress. Unsere Wirbelsäule muss für alles ge-
rade stehen.

Die Feldenkrais-Methode – ein Weg zum besseren Kör-
pergefühl. Es war schon sehr faszinierend, wie mit ein-
fachen Übungen kleine bewusste Bewegungsabläufe wahr-
genommen wurden. Der Erste Tag war geschafft.

Das Geschenk, das wir am nächsten Tag empfiengen, war 
das Wunder des Tages. Vor uns lagen Stunden voller Ge-
heimnisse und neuer Erfahrungen. Mit dieser Einstimmung 
in Wort, Schrift und Tanz wurde der Morgen begonnen, um 
danach gleich in das volle „Bewegungsprogramm“ einzu-
steigen.

Hier erfuhr man bei den Bewegungslektionen im Liegen 
und Sitzen, welche Aufgaben Skelett, Muskeln und Ge-
lenke haben

Einige Bewegungen waren, man konnte es nicht glauben, 
doch sehr anstrengend, obwohl es immer nur kleine Bewe-
gungsabläufe waren. Keiner konnte sich vorher vorstellen, 
dass man die Atmung in einer Körperseite so durchführt, 
dass man hinterher das Gefühl hat, dass diese Körperhälfte 
doppelt so breit ist. Von einer Lockerheit in diesem Kör-
perbereich ganz zu schweigen. Spielerisch und mit sanften, 
schonenden Bewegungen entdeckten wir die Möglichkeit 
die Bewegungsabläufe zu spüren, zu denken und danach 
zuhandeln.

Nach dem Mittagessen konnte jede für sich den Gefüh-
len, welche die Bewegungen ausgelöst haben, nachspüren 

und sich mit den anderen Frauen darüber austauschen. Am 
Nachmittag wurde die Wirbelsäule als Bewegungskette von 
Kopf bis Fuß aufgenommen Auch die Augen durften dabei 
nicht fehlen. Erstaunlich, wie der Körper auf Augenreakti-
onen und auch umgekehrt reagiert.

Nach dem Abendessen wurde eine Abend-Mond-Ge-
schichte von Christina vorgelesen. Das tollste dabei war, 
dass mit der auf den Rücken gezeichneten Partner - Mas-
sagenpraktik Mond, Sterne und Wind nicht nur akustisch 
sondern auch virtuell wahrgenommen wurden.

Mit einem gemütlichen Beisammensein konnte man sich 
über die Gefühle, die man im Laufe des Tages durchlebt 
hat, äußern. Beeindruckend, wie unterschiedlich dies wahr-
genommen wurde. So konnte man einen schönen aber auch 
anstrengenden Tag ausklingen lassen.

Am Samstag wurden die Tags zuvor erlernten Bewe-
gungen nochmals wiederholt. So kann man sich die eine 
oder andere Übung besser merken und auch zu Hause wie-
derholen. Auch lassen sich viele in den Alltagsablauf mit 
einbeziehen. Sei es nun beim bücken, strecken oder drehen, 
vieles wird durch bewusste Bewegungen besser in den Ge-
lenken aufgenommen. 

Unsere Gelenke denken mit und vergessen dies bei re-
gelmäßiger Durchführung nicht. Leider mussten wir dann 
„Unseren Mann“ ziehen lassen. Es waren sehr interessante, 
lehrreiche Stunden mit ihm. Auch er bedankte sich bei 
„seinen Frauen“ und fragte, ob unsere Männer zu Hause 
wüssten, was für tolle Frauen sie haben. Er bewundert uns, 
dass wir trotz Schmerzen und Behinderungen noch so la-
chen können.

Nach der Mittagspause und der „Zeit für Sich“ ging es 
mit Kreativität weiter. Hier durften alle Frauen sich Ihr 
„Ich-Buch“ basteln. Es lagen verschiedene Sprüche und 
Bilder sowie kleinere aus Buntpapier gestanzte Blumen, 
Sterne, Schmetterlinge, Schmucksteine etc. zum Aufkleben 
bereit. Es kamen viele schöne, unterschiedliche gestaltete 
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Kunstwerke dabei heraus. 
Bevor wir zum Abendessen gingen, stellten wir uns 

noch in den wunderschönen Garten zum Gruppenfoto. 
Den nächsten Morgen, an unserem letzten Tag, begannen 

wir wieder mit 
einem Tanz. Alle 
Tänze, die Chri-
stina ausgesucht 
hatte, waren sehr 
rhythmisch, die-
ser jedoch noch 
rhythmischer – 

Feldenkrais-Therapie
Der Physiker und Judolehrer Moshé Feldenkrais (1904-1984) entwickelte diese spezielle Bewegungstherapie Er er-

kannte das Zusammenspiel zwischen menschlichen Bewegungsproblemen und psychischen Krankheiten.
Er stellte die Theorie auf, dass Erkrankungen verhindert werden können, wenn man sich falsche Körperhaltungen be-

wusst macht und gezielt „umlernt“. Hieraus entwickelte er vielfältige Bewegungsabläufe, die das gesamte Spektrum der 
menschlichen Bewegungen umfassen. 

Diese bewusste Wahrnehmung erweitert geistige und auch körperliche Fähigkeiten. Selbst auferlegte Grenzen werden 
erkannt und überschritten, sodass bessere Handlungs- und Verhaltensalternativen erarbeitet werden können, welche die 
unerwünschten Bewegungsmuster ersetzen. 

ein Herztanz, dem Herzschlag gleich. Nachdem dieser ge-
endet hatte, wurde Bilanz gezogen, dabei Vorschläge bzw. 
Themen für zukünftige Frauenseminare gesammelt. Viele, 
tolle Ideen kamen zusammen. Einige davon sind im Pro-
gramm für 2012 schon enthalten. Danach kam das große 
Abschiednehmen. Es wurde vor das Mittagessen gelegt, 
damit man hierfür auch genug Zeit hatte. Viele freuten 
sich über die tollen Tage. Man war sich einig, dass diese 4 
Tage doch zu wenig waren. Ein paar mehr wären auch nicht 
schlecht gewesen.

Zum Schluss nochmals ein herzliches Dankeschön für 
die tolle Leitung und Organisation an Christina Schneider!

Selbsthilfetag in Bamberg
Am 17.September 2011 fand in Bamberg der von der AWO organisierte Selbsthilfetag statt. Unter dem Motto „Miteinan-

der – Füreinander“ waren Selbsthilfegruppen eingeladen, sich über Ausstellungs-Stände zu präsentieren. Stand-Nummer 
40 war dem Thema „Morbus Bechterew“ vorbehalten. 

Gruppensprecher Wilhelm Glökler durfte aus der Hand des Bamberger Oberbürgermeisters Andreas Starke den von der 
Bayerischen Staatsministerin Haderthauer unterzeichneten „Ehrenamtsnachweis Bayern“ in Empfang nehmen.
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Jubiläum und Infotag 
30 Jahre Gruppe Nürnberg/Fürth

Am Samstag, den 26. November 2011, hatte 
die Gruppe Nürnberg/Fürth ihren großen Tag: 
Zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe wurde 
ein Infotag mit Festveranstaltung organisiert. 
Für den Nachmittag konnte die Gruppenspre-
cherin Elisabeth Maier die Physiotherapeutin 
Ute Donhauser-Gruber und den Rheumatolo-
gen Prof. Dr. Hubert Nüßlein als Referenten 
gewinnen. Damit wurden die Teilnehmer sehr 
gut über das Krankheitsbild Morbus Bechterew 
informiert.

Der Festabend wurde mit Ehrungen von 
langjährigen verdienten Mitgliedern, einem 
Buffet und einem gemütlichen Beisammensein 
gestaltet.

Als Repräsentant des Landesverbands Ba-
yern nahm der Schatzmeister Walter Nerb teil. 
Er nahm auch die Ehrungen vor.

Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft und Gründungs-
mitglieder (von rechts nach links): Frau Behrendt, Herr 
Frommberger, Frau Wolf, Frau Hermannsdörfer, Frau Geb-
hardt, Herr Peuschel,  Frau Maier, Walter Nerb, Schatzmei-
ster vom Landesverband, nahm die Ehrung vor.

Herr Titzmann, Gründer der Gruppe Nürnberg-Fürth, 
konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht anwe-
send sein.

Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft (von rechts nach 
links): Herr Jungmann, Frau Wirth, Herr Heid - mit Elisa-
beth Maier

Elisabeth Maier dankt Ute  
Donhauser-Gruber

Prof. Hubert Nüßlein

Die „Bechterew-Band“  
der Gruppe Nürnberg: 
Alois Wolf,  
Hans Peuschel,  
Herr Teschauer fehlt
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Nach dem Erfolg 
der Marienbad-
Reise 2010 hat die 
Gruppe Coburg 
auch 2011 wieder 
ihre Reiselust un-
ter Beweis gestellt. 
Gleich zweimal 
un ter nahmen wir 
Kurz ausflüge und beide waren wieder Höhepunkte im Le-
ben unserer Gruppe.

Die erste Fahrt im September ging an den Brombachsee 
in der Nähe von Nürnberg.

Herrliches Spätsommerwetter erwartete uns bei der An-
kunft. Da war natürlich gute Laune angesagt und so wurde 
die zünftige Bootsfahrt mit einer ordentlichen Brotzeit mit 
Weißwurst und Brezen zum reinen Vergnügen.

Danach ging`s zum Jachthafen. Einer unserer Mitglieder 
hat dort eine Segeljacht liegen, die natürlich von allen bei 
einem Glas Sekt besichtigt und begutachtet wurde.

Ein geselliges Abendessen in einer gemütlichen Gaststät-
te rundete diesen schönen Tag ab.

Der zweite Ausflug in 
diesem Jahr ging nach Bad 
Windsheim.

Auch bei dieser Reise war 
uns der Wettergott gnädig. 
Wunderschönes Altweiber-
sommerwetter begleitete 
uns das gesamte Wochen-
ende.

Die Reiselust der Gruppe Coburg

Der kleine fränkische Kurort unweit 
von Rothenburg o.d.Tauber besitzt ne-
ben seiner wunderschönen historischen 
Altstadt und einem einmaligen Frei-
landmuseum auch eine sehr schöne 
Therme mit mehreren Solebädern und 
als Besonderheit einen Salzsee mit voll 
gesättigter Sole, in dem, wie im Totem 
Meer, ein Untergehen unmöglich ist.

Zunächst aber stand nach der An-
kunft in unserem kleinen, hervorragend geführten Hotel ein 
Stadtrundgang an, der nicht nur sehr informativ war, son-
dern auch ziemlich anstrengend.

Für den nächsten Tag war eine Stadtbesichtigung von 
Rothenburg geplant. Die Busfahrt dahin verlief nicht ganz 
planmäßig, aber das tat der guten Stimmung keinen Ab-
bruch. Ein mittelalterliches Spektakel in der historischen 
Innenstadt bleibt uns in guter Erinnerung.

Am Sonntag dann fand der Besuch der Therme statt. Das 
herrliche Wetter und das Bad im Salzsee waren der Höhe-
punkt der gesamten Reise.

Wie die Reise im vergangenen Jahr waren auch die dies-
jährigen Ausflüge von unserer Gruppensprecherin Heide-

marie Kempfer und ihrem Mann 
Jürgen bis ins Detail organisiert 
worden.

Liebe Heidi, lieber Jürgen, 
vielen vielen Dank dafür.
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Sprechstunde des LV Bayern:
Mittwochs 15.00-20.00 Uhr ist Wolfgang Klimsch im Büro des 

LV zu erreichen: Tel. 089 768047, Fax. 089 7257621;
E-Mail: klimsch@dvmb-by.de

Telefonsprechzeit bei Frauenansprechpartnerin
Christina Schneider:

Mo. 18.00-21.00 Uhr; Tel. 09741 3887
Kontakt Junge Bechterewler: Christin, Tel. 089 20353032

E-Mail: Christin@dvmb-by.de

Impressum:
„Bayern-Info“ ist ein Mitteilungsblatt des Landesverbands 

Bayern  e.V. der DVMB und ist dem Morbus-Bechterew-Journal 
beigeheftet. 

Redaktion: Dr. Eckhard Pfeiffer,  Bichlstr.15, 83278 Traunstein

E-Mail: Pfeiffer@bechterew.de

 Verantwortlich: Dr. Eckhard Pfeiffer.

Veranstaltungen 2012 des Landesverbands Bayern
24./25. März 2012 Gruppensprecherseminar in Bad Windsheim Info Wolfgang Klimsch
5. Mai 2012 Volleyball-Turnier in Regensburg Info 0941 46021086
10.-13. Mai 2012 Frauenseminar in Bernried/Starnberger See Info Christina Schneider
Sommer 2012 Frauentagesseminar in Regensburg Info Christina Schneider
20. Oktober 2012 Mitgliederversammlung in Bad Aibling Info Wolfgang Klimsch
Herbst 2012 Frauentagesseminar in Freising Info Christina Schneider
Herbst 2012 Patientenseminar für alle in Bad Schlema Info Christina Schneider

Zum Volleyballturnier sind außer kompletten Mannschaften auch Einzelpersonen und Teilmannschaf-
ten sehr willkommen. Auf die Spielstärke kommt es nicht an, sondern auf Spaß am Spiel und Freude 
an der Gemeinschaft. Anmeldungen und Fragen bitte an Hannelore Weitbrecht (0941 46021086).

Wir gratulieren
Seinen 60. Geburtstag feiert am 30. März Konstantin Förg, der vor zwei Jahren die Gruppe Rosenheim als Sprecher über-
nommen hatte.
Marianne Hajek, seit vielen Jahren rührige stellvertretende Sprecherin der Gruppe Pfaffenhofen, hat am 21. April einen 
runden Geburtstag.
Einen ganz runden Geburtstag hat Eva Enzmann am 22. April. Sie ist Gruppensprecherin in Neuburg/Donau, Mitglied des 
Vorstand des Landesverbands und erledigt die Abrechnung des Funktionstrainings in Bayern.
Am 10. Mai feiert Elisabeth Maier, seit vielen Jahren Sprecherin der Gruppe Nürnberg/Fürth, einen runden Geburtstag.
55 Jahre alt wird Franz Schießl, Sprecher der Gruppe Schwandorf, am 11. Juni.
Wir gratulieren diesen und allen anderen Geburtstagskindern und wünschen ihnen alles Gute.
Berichtigung: Wolfhard Hinz, der Schriftführer des Landesverbands, ist am 22. Januar 70 Jahre alt geworden, nicht wie 
fälschlich berichtet 60 Jahre – wir bitten um Entschuldigung.

 Wir trauern um Ewald Nowotny
Anfang Januar erreichte uns die traurige Nachricht, dass Ewald Nowotny verstorben ist. Er 

war seit 1997 Sprecher der 1993 gegründeten Gruppe Weiden. Im Jahr 2005 wurde er für seine 
besonderen Dienste für die Gruppe Weiden und den Landesverband mit der Verdienstnadel des 
Landesverbands Bayern ausgezeichnet. Er war einer der treuesten Teilnehmer der Gruppen-
sprechertreffen. Unter seiner Betreuung wuchs die Gruppe zu einer Gemeinschaft zusammen, 
die außer der Wassergymnastik auch immer wieder  zu geselligen Unternehmungen zusammen 
kam, auch zu Ausflugsfahrten gemeinsam mit anderen Gruppen.
Unser Mitgefühl für diesen viel zu frühen Verlust gilt seiner Frau.

Dank
Im Jahr 2011 wurde der Landesverband Bayern der DVMB großzügig unterstützt von:
dem Land Bayern (Zentrum Bayern Familie und Soziales),
der Fördergemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen (Pauschalförderung)
und bei Projektförderungen von
der TK, der Arbeitsgemeinschaft der AOK, BKK, LKK und Innungskassen, der DAK.
Wir danken vielmals für die gewährten Unterstützungen, ohne die uns nicht alle Aktivitäten für unsere Gruppen und 
Mitglieder möglich gewesen wären. Die Förderungen tragen wesentlich zu den finanziellen Mitteln des Landesver-
bands bei. 


