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Jeder Frühling trägt den Zauber 
eines Anfangs in sich.    
                       (Monika Minder)
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Liebe Mitglieder

Der Frühling ist wieder da! 
Die Natur erwacht durch die Kraft der Sonne und wir freuen uns, dass diese schöne 
Jahreszeit angebrochen ist. 
Denn wir im Landesverband Bayern haben mit Ihnen, den Mitgliedern und den 
Gruppensprechern im Jahr 2016 viel vor. 
Nicht nur die therapeutischen Belange in unseren Gruppen sind wichtig, sondern auch das 
Miteinander und wie wir uns auf anstehende Aufgaben vorbereiten und unsere Zukunft 
gemeinsam gestalten wollen. 
Auch Sie als Mitglied dürfen natürlich gern dazu einen Beitrag leisten. Ob durch Mitarbeit 
an den Veranstaltungen oder in den verschiedenen Gremien, ob durch Informationen und 
Berichte aus den Gruppen. 
Helfen Sie bei der Gestaltung unseres Bayern-Info mit oder helfen Sie mit, dass unsere 
Internetseiten ein lebendiges Aushängeschild unseres Vereins wird. 
Teilnahme an den Fortbildungen und Seminaren, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung 
und vieles mehr….. jede Hilfe ist uns lieb und recht und sei diese vermeintlich noch so 
klein. 
Denken Sie daran – „Wir alle sind der Verein!“ Sprechen Sie uns an wenn Sie bereit sind, 
etwas an Freizeit für Ihre Mitpatienten zu opfern.

                               Ihre Christina Schneider 



Bericht über die Mitgliederversammlung in Bamberg
Von Christina Schneider
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Die Vorsitzende, Christina Schneider, begrüßte die 
Teilnehmer der Mitgliederversammlung und berichtete 
über das Jahr 2015. Unser DVMB - Landesverband 
Bayern umfasst die Regierungsbezirke Mittelfranken mit 6 
örtlichen Gruppen, Oberfranken 7 Gruppen, Unterfranken 9 
Gruppen, Oberpfalz 8 Gruppen, Niederbayern 8 Gruppen, 
Oberbayern 19 Gruppen und Schwaben 8 Gruppen. 
Der Landesverband fördert ihre Zusammenarbeit und 
konstruktive Weiterentwicklung. Die Wurzel der DVMB 
liegt im ehrenamtlichen und freiwilligen Engagement, das 
die wichtigste Säule bildet. Es engagieren sich rd. 150 von 
den Mitgliedern gewählte Morbus Bechterew - Patienten 
für die Belange ihrer Gruppen vor Ort. Die Mitglieder 
bilden das Rückgrat der DVMB. Leider mussten wir in 
den letzten Jahren einen Rückgang auf ca. 2570 Mitglieder 
verzeichnen. Deshalb ist es einer der Arbeitsschwerpunkte, 
Mitglieder zu gewinnen, Gruppen wieder zu aktivieren oder 
neu zu gründen und die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. 
An der diesjährigen Mitgliederversammlung in Bamberg 
nahmen über 100 Mitglieder teil. Damit brachten sie ihre 
Treue und ihr hohes Interesse an der weiteren Entwicklung 
des Vereins zum Ausdruck. Es folgten Grußworte der 
Behindertenbeauftragten der Stadt Bamberg Nicole Orf. Frau 
Dr. Kora Hahn, Chefärztin des Bezirksklinikums Obermain, 
hielt einen interessanten Arztvortrag über das Thema: 
„Entzündliche Wirbelsäulenerkrankungen – erkennen – 

erklären – behandeln“. Selbst Alt-Eingesessene, die schon so 
manchen Vortrag gehört hatten, waren von der Darstellung 
der neuen Erkenntnissen und Behandlungsansätzen 
beeindruckt. Eva Enzmann erläuterte dem aufmerksamen 
Publikum die Jahresrechnung 2014 bevor Cornelia Peukes 
den Bericht der Kassenprüferinnen verlas. Überzeugt von 
den Ausführungen nahmen die Mit glieder den Antrag zur 
Entlastung an und der Vorstand wurde einstimmig entlastet. 
Die Jahresrechnung 2014 und der Haushaltsvor anschlag 
2016 wurden ebenso angenommen. 
Notwendigen Satzungsänderungen wurde  
mehrheitlich zugestimmt. Im Anschluss 
folgten die Eh rungen. Aus unseren Reihen 
wurden vier Mitglieder für ihre besonderen 
und außer gewöhnlichen Leistungen 
aber auch für langjährige aktive und 
treue Mitarbeit gewür digt Die DVMB-
Ehrennadel in Silber erhielten Eva Enzmann, 
Grup pensprecherin von Neuburg a. d. Donau 
und Beauftragte für die Abrechnung des 
Funktionstrainings sowie der laufenden 
Buchhaltung des Landesverbandes und 
Eberhard Dunst, langjähriger und aktiver 

Gruppensprecher unserer Gruppe in Kronach. An gelika 
Kreitmeier, Gruppensprecherin der Gruppe Lauf und Be-
auftragte des Frau ennetzwerkes in Bayern, bekam die 
Verdienstnadel des Landesverbands Bayern. Franz 
Kellberger erhielt für seine 30-jährige Tätigkeit als 
Gruppensprecher der Gruppe Passau eine persönliche An-
erkennung. In der Pause standen die Gewürdigten im Mit-
telpunkt des Interesses. Viele Mitglieder bekräftigten ihre 
Anerkennung im persönlichen Gespräch. Alle zwei Jahre 
steht die Wahl der Delegierten an. Maßgeblich für die Zahl 
der Delegierten ist die Mitgliederzahl des Landesverbandes 
zu Beginn des Jahres. Der Landesverband Bayern kann 
wahrscheinlich in 2016 wieder 15 Delegierte stellen. Zur 
Wahl hatten sich 26 Mitglieder gestellt, 92 Mitglieder waren 
stimmberechtigt. Das Ergebnis der Delegiertenwahl finden 
Sie auf unserer Internetseite.
Hervorgehoben wurden auch die Aktivitäten und Angebote 
außerhalb der Schulungen und Fortbildungen. So stand 
im September das Patientenseminar von Bad Staffelstein 
auf dem Programm. Auskunft erteilte darüber Thomas 
Mack. Sportlicher Geist und alternative Medizin standen 
im Mittelpunkt der von ihm durchgeführten Veranstaltung. 
Im Mai wurde das von der Frauenbeauftragten Angelika 
Kreitmeier organisierte Seminar „Liebe, Lust und 
Leiden(schaft)“ in Retzbach bei Würzburg abgehalten. 
Angelika Kreitmeier, die mit ihrem Mann Heinz auch den 
beliebten Erlebnistag für die ganze Familie organisiert, 
informierte schon mal vorab über die Events im nächsten 
Jahr. Michaela von der Linden berichtete über die Arbeit der 
Jungen Bechterewler. Die neuen Termine für 2016 sind in 
unserer Veranstaltungsliste aufgeführt. 
Um auf die Bedürfnisse der Mitglieder näher eingehen 
zu können, wurde im Vorfeld eine Mitgliederbefragung 
durchgeführt. Vielen Dank allen Teilnehmern! Aus den 
zahlreichen Zusendungen wurden drei Gewinner ausgelost. 

Zum Abschluss bedankte sich Christina 
Schneider bei allen Gruppensprechern, 
Mitgliedern und der Vorstandschaft sowie 
allen Vorstands-Beauftragten für die 
geleistete Arbeit und die Unterstützung. 
Gestärkt gingen die meisten Gäste 
nach einer kurzen Mittagspause auf 
eine geführte Entdeckungsreise in die 
historische Altstadt von Bamberg. Schon 
heute sei auf den Termin der nächsten 
Mitgliederversammlung aufmerksam 
gemacht. 
Diese findet am 22. Oktober 2016 in 
Augsburg statt.



In der Mitgliederbefragung 2015 wurde ein gut gefüllter 
Rucksack dem Landesvorstand übergeben. Dies ist für uns 
sehr hilfreich, da wir dadurch mehr über die Stärken und 
Schwächen unserer DVMB erfahren! Lassen Sie uns ge-
meinsam die Aussagen (154 St. Rückmeldungen) der Teil-
nehmer an der Befragung anschauen: Was war die Motiva-
tion der Menschen, welche in den Verband eingetreten sind, 
was waren ihre Beweggründe, was erhofften sie sich?

Zu Beginn einer jeden Bergwanderung stellt sich die Fra-
ge, ist der ausgesuchte Weg den unsere Befragten gegan-
gen sind, noch der Richtige? Sind die Beweggründe in die 
DVMB einzutreten in der heutigen Zeit noch die gleichen? 
So wurde beispielsweise auf die Frage: „Was macht die 
DVMB für Sie typischer Weise aus“, geantwortet: Verständ-
nis, Akzeptanz, tolle Ideen, Freude und Spaß, Freundschaf-
ten, fachliche Beratung, Informationen im MBJ; Ansprech-
partner zu haben, Veranstaltungen. 
Werfen wir einen Blick auf die Ausrüstungsgegenstände, 
was fehlt, was wird noch benötigt? So sehen unsere Be-
fragten noch Handlungsbedarf bei der DVMB: Besseren 
Informationsfluss, Öffentlichkeitsarbeit, Interessierten es so 
leicht wie möglich zu machen, den Verein und seine Tätig-
keiten kennen zu lernen, Angebotserweiterung bei Therapie-
möglichkeiten. Auf Los geht´s los: Wie motiviere ich alte 
und neue Wegbegleiter? Auf die Frage, was wünschen Sie 
sich für die Zukunft in unseren Selbsthilfegruppen, wurde 

geantwortet: Sport- und Freizeitangebote, dass ALLE mit-
machen, gruppenübergreifende Unternehmungen, Zusam-
menhalt, gegenseitige Hilfe, mehr jüngere Mitglieder, Fa-
milie mit einbeziehen, die Älteren nicht vergessen. Damit 
alle mitkommen, visieren wir unser erstes Etappenziel an. 
Über Früherkennung, Medikamente, Forschung, Haut-, Au-
gen- und Gelenkbeteiligung, alternative Therapieangebote 
sowie sozialpolitische Aspekte würden die Teilnehmer an 
der Befragung gerne mehr erfahren.

Ein wunderbarer 
Ausblick auf 2016: 

Die Angebote und 
Leistungen unter die 
Leute bringen, wofür 
steht der Verein, was 
macht dieser? Die 
zentralen Werte unse-
res Verbandes dürfen 
wir dabei nicht aus 
den Augen verlieren. 
Es fehlen uns nur 
noch gut ausgebilde-
te Wanderführer, die 
uns auf dem sicheren 
Weg in die Zukunft 
begleiten.

In einem Bergsteigerteam gibt der Bergführer den Weg vor. 
Um aber am Gipfelkreuz anzukommen, wird jeder Einzelne 
gebraucht.

Unter dem Motto „Selbsthilfe (m)eine Chance – vom 
Ich zum Wir“ fand vom 21.09.2015 bis 20.11.2015 
eine Wanderausstellung der Selbsthilfegruppen des 
Landkreises Kronach statt. An vier verschiedenen Orten 
(den vier Himmelsrichtungen angepasst!) mit jeweils 
unterschiedlichen Vorträgen konnte diese Ausstellung 
besucht werden. Ziel der Ausstellung war es, möglichst viele 

Bürgerinnen und Bürger 
auf die Selbsthilfegruppen 
im Landkreis Kronach 
aufmerksam zu machen. Da 
die DVMB Gruppe Kronach 
zu den Ausstellern gehörte 
und unser Gruppensprecher 
Eberhard Dunst sowohl 
an den intensiven 
Vorbereitungen als auch 
an den Durchführungen 
der Ausstellung erheblich 
beteiligt war, war es auch 

sein ausdrücklicher Wunsch, zur Auftaktveranstaltung in 
Kronach die Behindertenbeauftragte des Freistaates Bayern, 
Frau Irmgard Badura, einzuladen. Über diese Initiative der 
Kronacher Selbsthilfegruppen freute sich Frau Badura sehr 
und nahm die Einladung  gerne entgegen. In ihrem Vortrag 
ging Frau Badura auf ihre Aufgaben und Tätigkeiten als 
Behindertenbeauftragte Bayerns ein. Nach der Eröffnung 
fand Frau Badura noch genügend Zeit, um sich, sowohl 
in einem 4-Augengespräch mit unserem Gruppensprecher 

Eberhard Dunst, als auch mit der Abordnung der DVMB 
Gruppe Kronach deren Probleme, Wünsche und Anträge 
anzunehmen.
Die zweite Station der Ausstellung fand im CARITAS-
Haus in Teuschnitz mit dem Vortrag „Barrierefreie 
Pfarrgemeinden“ statt. Dritte Station war das ASB-
Seniorenzentrum in Rothenkirchen, hier lautete das 
Thema  „Notfallseelsorge“.  Die vierte und letzte Station 
der Ausstellung fand im „Gerber-Haus“ in Steinwiesen 
statt. Der Vortrag „Bewegung-Bewegung-Bewegung“ war 
hier wie auf uns Bechterew-Patienten zugeschnitten und 
wir fühlten uns in unserer Gruppenarbeit bestätigt. Fazit 
der Wanderausstellung: Alle Veranstaltungen wurden von 
den Mitgliedern der DVMB Gruppe Kronach besucht und 
fanden in der Bevölkerung des Landkreises Kronach sehr 
reges Interesse.

DVMB Gruppe Kronach zusammen mit der 
Behindertenbeauftragten, Irmgard Badura

DVMB Gruppe Kronach
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Lust auf Meer
Bericht von Christina Schneider

Aus 1.600 m Tiefe sprudelt die Quelle, wo vor Jahrmillionen 
ein tropisches Urmeer die Landschaft bedeckte. Heute 
erstreckt sich an dieser Stelle eine Badelandschaft mit fast 
3.000 qm Wasserfläche – verteilt auf mehrere Innen und 
Außenbecken. Das Meer ist noch da! Angereichert mit einer 
Mineralisierung von 12 % und einer Temperatur von 52° C tritt 
das Heilwasser aus der Erde. Das Einsatzgebiet der „weißen 
Krankenschwester“ wie die Soletherapie gelegentlich 
genannt wird, umfasst vor allem die degenerativen Skelett- 
und Muskelerkrankungen sowie verschiedene Hautleiden. 
Die Teilnehmer an unserem Patientenseminar genossen den 
Aufenthalt in der Obermain Therme in Bad Staffelstein. Das 
Solebad entlastet nicht nur die Gelenke sondern verbessert 
auch die Beweglichkeit. Beides mindert zudem Schmerzen. 
Vom warmen Wasser getragen zu werden, schätzten 
alle. Nach einer anregenden und fordernden Gymnastik 
tummelt man sich im wohltuenden Sprudelbad. Wer in 
dem Thermalsolebad seine Runden dreht merkt bald, dass 
der Kreislauf etwas stärker belastet wird als im normalen 
Schwimmbad. So war nach 3 Stunden Aufenthalt, im 
wahrsten Sinne des Wortes, die Luft raus. 
Im attraktiven Vortragsraum der Therme mit einem tollen 
Ausblick auf die Badelandschaft und die hin und wieder 
auftauchenden Wassernixen, war es gar nicht so einfach die 
Anwesenden auf den folgenden Vortrag einzustimmen. 
Naturheilkundliche Therapie: Leider gibt es bei der 
Behandlung der Bechterew´schen Erkrankung keine 
Universallösung. Naturheilkundliches Denken verlangt, 
individuelle Problematiken zu erkennen und diese dann auch 
individuell zu behandeln. Meist bedeutet dies verschiedene 
Therapien zusammenwirkend einzusetzen.
Heilpraktiker Johannes Naumann erklärte uns, dass die 
Homöopathie eine Wissenschaft für sich ist. Erfahrungs-
Heilkunde, seit über 200 Jahren dokumentiert, wird heute für 
die Behandlung genutzt. Mit der klinischen Untersuchung 
des Körpers, einer ausführlichen Krankheitsanamnese, 
Testverfahren von Bewegungsabläufen, feinstofflichen 
Untersuchungen wird der Ursache der gesundheitlichen 
Beschwerden auf den Grund gegangen. Im Jahr 2000 
wanderte Naumann, selbst an Morbus Bechterew erkrankt, 
für 5 Jahre in ein Waldkloster nach Thailand aus. Zurück 
in Deutschland, hat er die Heilpraktiker-Schule besucht und 
die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde erhalten. 
Zeit für frische Luft!
Nordic Walking: In Theorie und Praxis mit Eberhard 
Dunst (Nordic Walking Trainer des Bayerischen 

Landessportverbandes), Beate Rebhan (Gruppe Kronach) 
und Horst Schwendner (Gruppe Bad Staffelstein) ging 
es nach einem Warm-up und dem Cardio-Teil, wobei der 
Fitnessstand beim Herz-Kreislauf-Training gemessen wird, 
auf die für die Teilnehmer ausgesuchten Strecken. Einmal so 
richtig durchatmen und den Kopf frei bekommen. Geradezu 
sommerliche Temperaturen luden zu Bewegung unter 
freiem Himmel ein. Nordic Walking ist eine Sportart die sich 
hervorragend für Patienten mit Morbus Bechterew eignet. 

Das Laufen mit Stöcken gilt als besonders gelenkschonend, 
kräftigt die Muskulatur und trainiert die Ausdauer. Auch der 
Grad der Belastung lässt sich bei dieser Trendsportart an die 
jeweiligen Bedürfnisse anpassen und sehr gut dosieren.

Angelockt von lateinamerikanischer Musik fanden wir uns 
zum Zumba Gold in den Räumen des Schützenhauses ein.
Die Arme wirbeln durch die Luft. Mit schnellen Schritten 
fegen sie über den Boden – ein Lächeln im Gesicht, die 
Hüften kreisen. Auch wenn man in die falsche Richtung 
tanzt und die Choreografie durcheinanderbringt. Den 
Mittänzern ging es ja nicht anders. Zumba Gold stellt die 
einfachste Form (weniger Hüpfen) des Zumba dar und ist 
besonders für Personen mit körperlichen Einschränkungen 
gut geeignet. Ganz nebenbei soll Zumba auch super gegen 
Cellulite sein. 
„Bitterer Tee mit Wohlwollen dargeboten schmeckt süßer 
als Tee den man mit saurer Miene reicht“. Ein kleines Zitat 
aus der Traditionellen Chinesischen Medizin mit großer 
Bedeutung. Der Mensch der Neuzeit mag es eher süß 
als bitter. Ein Zeichen dafür, dass der Körper aus seinem 
natürlichen Gleichgewicht geraten ist. 
Vita. Prof. (Uni Peking) Dietmar G. Kummer stellte uns in 
einem Vortrag 
Behandlungsfor-
men in der 
t r ad i t ione l len 
C h i n e s i s c h e n 
Medizin (TCM) 
bei  Morbus 
B e c h t e r e w 
vor. Besonders 
anschaulich ging 
es dabei um die Akupunktur, deren Ursprung wahrscheinlich 
über 3.500 Jahre zurückliegt. In der TCM beruht Gesundheit 
auf einer optimalen Balance bestimmter Energien im 
Körper. Wenn diese Balance gestört wird, dann entsteht 
Krankheit. Die Akupunktur ist mehr als nur ein Werkzeug 
zur Schmerzausschaltung. 
Mit Fisch und Gemüse gegen die Entzündung die die 
Gelenke angreifen. So werden Beschwerden gelindert, 
gleichzeitig wird dem Immunsystem geholfen. Tierische 
Produkte sollten weniger gegessen werden. Zweimal 
wöchentlich Seefisch und pflanzliche Öle wie Raps- und 
Leinöl sind reich an mehrfach ungesättigten Omega-3-
Fettsäuren und hemmen die Bildung entzündungsfördernder 
Substanzen, welche in tierischen Produkten enthalten sind. 
Mit einer entzündungshemmenden Kost lässt sich Morbus 
Bechterew günstig beeinflussen.
 “Mit allen Sinnen“ verwöhnte uns Michaela von der Linden 
mit einer ausgewogenen Kost. Wir durften probieren, 
schmecken und Rezepte austauschen. Es war alles lecker, 
auch wenn sich erst später herausstellte, dass der saftige 
Schokoladenkuchen mit Kidneybohnen hergestellt war. 
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Informationstag:
Am Samstag, 24. Oktober 2015, fand in den 
Vortragsräumen der SaniPlus Apotheke im PEP eine 
Informationsveranstaltung der Deutschen Vereinigung 
Morbus Bechterew e.V. (DVMB) statt.

Die Teilnehmer/innen erfuhren von der Physiotherapeutin 
Anita Jobst Möglichkeiten für gezielte Bewegung und 
individuelles Training, um der Versteifung der Wirbelsäule 
und Folgeerkrankungen, 
wie Osteoporose, 
v o r z u b e u g e n . 
T h e m a t i s i e r t 
wurden auch die 
Schwierigkeiten, die 
im Alltag auftreten 
und die Patienten 
hindern, regelmäßig ein 
Übungsprogramm zu 
verfolgen. Anita Jobst 
stellte Möglichkeiten 
vor,diese Schwierigkeiten zu minimieren. Schließlich 
wurden noch gemeinsam Übungen durchgeführt, die in 
normaler Kleidung selbst im Sitzen verrichtet werden können. 
Nach einem Einblick in die Möglichkeiten der psychischen 

S c h m e r z b e w ä l t i g u n g 
durch die stellvertretende 
G r u p p e n s p r e c h e r i n 
der Gruppe München, 
Lautta  Hawlitschek 
referierte Prof. Dr. Herbert 
Kellner, Rheumatologe 
aus München über 
die  medikamentöse 
Schmerztherapie  bei 
Morbus Bechterew. Er 
erklärte den Anwesenden 
besonders  die  Rol le 
der  Biologicals  und 

Biosimilars, die in den Entzündungsprozess eingreifen und 
ihn absenken. 

Morbus Bechterew Sport- und Erlebnistag am 
12.10.2015 in München

Am Samstag, 12.10.2015 wurde ein Sport- und Erlebnistag 

angeboten, zu dem Kapazitäten im Münchner Michaeli Bad 
gebucht wurden, damit die Betroffenen unter Anleitung 
einer Physiotherapeutin lernen konnten, wie sie selber bei 
Schwimmbadbesuchen Bechterew spezifische Gymnastik 
durchführen können. Der Tag begann mit Nordic-Walking 
und Gymnastikübungen „einmal anders“ im Ostpark, wurde 
durch ein Mittagessen im Michaeli-Garten unterbrochen 
und im Schwimmbad fortgeführt. 

Die Aktion in 
öffentlichen 
Räumen sollte 
zudem die 
Bekanntheit 
der DVMB 
erhöhen und 
M i t b ü r g e r /
innen auf 
die Situation 
von Morbus-
Bech te rew-
P a t i e n t e n 
aufmerksam machen.  So bleibt  es  e ine immer 
gegenwärtige Aufgabe der Gruppensprecher in München, 
zu erspüren, was von der Teilnahme an Aktiv-Angeboten 
abhält, zumal Aktivität für Morbus-Bechterew-Patienten 
unglaublich wichtig und an solchen Aktionstagen durchaus 
mit einem großen Spaßfaktor versehen ist.  

Veranstaltungen der Gruppe München

Rezepte können Sie bei Christina Schneider anfordern. Zum Abschluss dieses Wochenendes besuchten wir den Drehort 
für die Kinofilme „Luther“ und „Räuber 
Hotzenplotz“. Die Seßlacher Stadtführerin 
führte uns auf einen spannenden und 
abwechslungsreichen Rundgang durch 
das mittelalterliche Städtchen, das noch 
heute 3 Tore aufweisen kann und von 
einem geschlossenen Wehrmauerring 
umgeben ist. Natürlich durfte zum Ende 
des Rundgangs ein Probeschluck im 
Kommun Brauhaus nicht fehlen.
Vielleicht wollen Sie ja beim nächsten 
Mal mit dabei sein. Vom 15. - 18. 
September 2016 findet unser nächstes 
Patientenseminar 
        „Natur Pur“ statt.
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Eine bunte Mischung aus Teilnehmern aus den Städten Hof, 
Lauf, Nürnberg und Regensburg hat sich am 05.12.2015 
zu dem DVMB Aktivtag mit verschiedenen Workshops 
eingefunden. Da ich das erste Mal an einer derartigen 
Veranstaltung der DVMB- Jugend teilgenommen habe, war 
für mich fast alles neu, DVMB-Organisation, Leute, Ort als 
auch Inhalt. Zu dem Inhalt kommen wir noch, dieser wird 
vermutlich für die meisten von uns neu gewesen sein und 
den einen oder anderen sicherlich inspiriert haben.
Nun, die Anreise hatte ja schon mal sehr gut geklappt, am 
Anfang ein wenig zu hektisch, da ich mich unter Druck 

gesetzt hatte 
u n d  a u f 
keinen Fall 
z u  d e m 
Treffpunkt 
in Nürnberg 
z u  s p ä t 
k o m m e n 
wollte, aber 

es verschlafen auch andere Menschen, wie ich beruhigt 
feststellen durfte. Nun, wie auch immer, angesichts des 
couragierten Fahrstils von Michaela sind wir, die Teilnehmer/
Innen aus Nürnberg pünktlich in Regensburg angekommen. 
In Regensburg fast gelandet, hatten wir nur ein bisschen 
Mühe, den Veranstaltungsort in der Innenstadt zu finden und 
eben auch einen Platz für das Automobil, das war sicher nicht 
nur unsere Sorge, wir haben aber auch das gemeistert. Dafür 
wurden wir erst einmal entlohnt durch einen sehr hübschen 
und sehenswerten Veranstaltungsort in der Regensburger 
VHS, die sich in einem schönen alten Gebäude, direkt an 
dem „Haidplatz“ befindet, auf welchem sich einer der 
4-5 hübschen Regensburger Weihnachtsmärkte befindet.
An den 3 Workshops nahmen 13 Damen und Herren teil, 
die Gruppengröße war somit ideal und wir hatten zudem 
genügend Platz in dem für uns reservierten Raum, dennoch 
wäre natürlich der oder die eine oder andere Teilnehmer/In 
unter Euch auch ein gern gesehener Gast gewesen.
Stopping Movement: Laura, die erste Dozentin hat uns 
die „Stopping Movement“ Trainingsmethode vorgestellt. 
Hierbei wird versucht, aus gewohnten Bewegungsmustern 
auszubrechen und wir haben die Gelegenheit genutzt, zu 
unterschiedlicher Musik Bewegungen auszuführen, die wir 
abrupt unterbrochen haben, es gibt hierbei unterschiedliche 
Bewegungsarten, bei denen mal „kleine“ und „feine“ oder 
auch „größere“ und „gröbere“ Bewegungen unterbrochen 
werden in einer „weichen, mittleren“ oder „harten“ Be-
wegungsunterbrechung und mit unterschiedlichem Kraft-
aufwand, dem sogenannten „Stopping-Movement“. Es hat 
bei uns meist nur für das „Stopping-Movement“ von zwei 
gleichzeitigen Bewegungen gereicht, wir haben aber erfah-
ren, dass man genauso auch parallel mehr als 2 Körperpar-
tien bewegen und „stoppen“ kann, so z.B. gleichzeitig die 
Gesichtsmuskeln mit einzubeziehen. Wir waren allerdings 
beeindruckt, wie toll schräg das bei Laura selbst aussah, die 
uns motiviert hat, mal ganz neue Bewegungen auszuführen 
und mit den neuen Bewegungsmustern zu spielen. Für mich 
war dies eine völlig neue Art von Bewegung und von der 
„Stopping Movement Methode habe ich vorher noch nichts 
gehört. Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang 

die unvoreingenommene Haltung der Teilnehmer/Innen, die 
sich hier auf etwas für sie Neues eingelassen haben, auch 
wenn es nicht immer so perfekt und elegant ausgesehen ha-
ben mag.
Indian Balance: Desirée, unsere zweite Dozentin hat uns 
nach der verdienten Mittagspause schonend auf eine eben-
falls neue Bewegungs- und Entspannungsmethode einge-
stimmt. „Indian Balance“, ein „Workout“ für Körper und 
Geist, nutzt, wie der Name verrät, viele Figuren, die sich 
aus der Kultur und Lebenswelt der Indianer hat inspirieren 
lassen. Hierbei gibt es viele unterschiedliche Figuren und 
Bewegungsabläufe, die Kraft geben sollen und bei der man 
versucht, zur Ruhe und zu kommen und buchstäblich Kraft 
zu tanken. Bei vielen der Übungen mussten wir die Arme 
heben und den Oberkörper einsetzen, was für den einen oder 
anderen Morbus-Bechterew Patienten auf Dauer ein wenig 
ermüdend ist. Wir haben uns aber wacker geschlagen und 
keiner hat sich beschwert, mir ist nur aufgefallen, dass die 
Bewegungen für mich teilweise anstrengend waren und ich 
den Zuwachs an Kraft vermisst habe, aber vielleicht lag es 
auch an dem doch üppigen Salat, den ich in der Mittagspau-
se zu mir genommen habe.
Körpergefühl verbessern nach der 
„Dr. Trager-Methode“: Inghard, unsere dritte Dozentin, hat 
uns sensibilisiert für unseren Körper und hierfür die „Tra-
ger-Methode“  vorgestellt, die nach dem Entdecker, dem 
amerikanischen Arzt Dr. Milton Trager benannt wurde. Die 
Idee dahinter ist: „Je verspannter der Körper ist, desto leich-
ter muss die Bewegung sein“. Inghard hat versucht, uns ein 
besseres Bewusstsein für maximal weiche Bewegungen und 
ein Gespür für unseren Körper zu geben. Hierbei haben wir 
versucht, unsere Gliedmaßen wie die Arme, die Beine, den 
Kopf oder auch nur Teilpartien der Gliedmaßen zu erspüren 
wie z.B. nur die Hände zu spüren und durch den Versuch, 
uns deren Gewicht zu vergegenwärtigen, ebenfalls ein ange-
nehmeres und leichteres Körpergefühl zu entdecken und zu 
erleben. Dies war ebenfalls eine, wiederum für mich, ganz 
neue Methode und wie ich den Gesichtern einiger anderer 
Teilnehmer/Innen 
meine entnommen 
zu haben, war es 
auch für sie eine 
neue Erfahrung. Die 
Leichtigkeit hat sich 
bei mir zwar nicht 
eingestellt, dafür 
aber habe ich mich 
immer „schwerer“ 
gefühlt, aber vielleicht lag das ja wiederum daran, dass wir 
zuvor eine Pause genutzt haben, um Kaffee und leckeren 
Kuchen zu essen.
Für mich hat sich der Tag gelohnt, ich habe nicht nur neue 
Methoden und Bewegungsideen kennenlernen dürfen, 
sondern auch die anderen Teilnehmer/Innen aus Nürnberg 
und anderen Städten, die  mir durchweg sehr sympathisch 
waren und überraschend aufgeschlossen „unterwegs…“ 
sind. Anderen und mir kann ich nur empfehlen, bei solchen 
Veranstaltungen auch zukünftig teilzunehmen, da es mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Horizont 
erweitert. 

Aktivtag „Move your body“ in Regensburg, 
„Stopping-Movement, Indian Balance“ und Körperbewusstsein 

entwickelt nach “Trager-Methode“
Bericht Stephan Goluch
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Geselliges Zusammentreffen 
der DVMB-Gruppe Augsburg 

in der Natur
Josef Messner und Tino Banini Gruppensprecher Augsburg

Am Samstag, den 8.8.2015, zum Friedensfest von Augsburg, 
fand das Treffen der Augsburger DVMB-Gruppe  an einem 
wunderschönen 
B a d e s e e  i n 
Friedberg (bei 
A u g s b u r g ) 
statt .  Es kamen 
30 Mitglieder 
m i t  i h r e n 
A n g e h ö r i g e n . 
Für das leibliche 
Wohl sorgte der Wirt der  „Fischerhütte“. Der Wettergott 
war uns gnädig – wir hatten allerschönstes Sommerwetter, 
obwohl  Gewitter angesagt waren. Einige wurden von 
dem schönen Badesee zum Schwimmen angelockt. 
Natürlich hatten wir mit dem Angebot weiterer  sportlicher 
Betätigungen das Interesse unserer Mitglieder geweckt. Zum 
einem kamen bereits viele mit dem Fahrrad zum See, zum 
anderen hatten wir Bogenschießen im Programm. Unser 
Mitstreiter Gerd Limmer hatte das sehr gut organisiert  dafür 
möchten wir uns an dieser Stelle nochmals recht herzlich bei 
ihm bedanken! Die Bogenschießerei ist ja nicht so einfach 
wie es auf den ersten Blick aussieht! Gerd und drei Trainer  
vom Bogenschützenclub aus Friedberg versuchten – sehr 

leidenschaftlich - uns die Grundbegriffe des Bogenschießens 
näher zu bringen.  Sehr viel Geduld mussten  Herr Manfred 
Tietze, 2.Vorstand des BSC Friedberg,  Frau Gabriele 
Limmer, Vereinsübungsleiterin, und Ulrike Rößler, 
Physiotherapeutin, aufbringen, da wir alle Anfänger waren 
und noch nie einen Bogen in der Hand hatten. Danke 
Euch! Angefangen hat 
es mit einem Sehtest 
um festzustellen, in 
welcher Hand der 
Bogen gehalten werden 
muss weiter ging es mit 
den Anweisungen zur 
Haltung und richtigen 
Schießstellung. Puh, das war ganz schön schwierig! Während 
die Schützen am Schießstand aktiv und konzentriert 
zu Werke gingen, hatten sich die restlichen Teilnehmer 
unseres Treffens gut unterhalten. Es ging um Diverses 
wie Kuchenbacken, um die Hitze, um Fahrradfahren, aber 
auch um Probleme mit ihrem Bechti, dem komplizierten 
Schwerbehindertengesetz, Schmerzen und so weiter! 
Schön war auch, dass sich alle Altersgruppen eingefunden 
hatten. Ob 28 oder 80 Jahre alt– alle hatten ihren Spaß.  Am 
Schluss, nach circa drei Stunden, haben unsere Trainer noch 

Wie schon traditionell seit acht Jahren fand auch dieses 
Jahr wieder eine Radtour unserer Selbsthilfegruppe statt. 
Erfreulicherweise hatten sich dieses Mal 21 Mitglieder 
zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr bei Schweigers - Bistro 
& Bar in Göggingen eingefunden, und dies mit bester Laune 
und total motiviert. Nach einer kurzen Stärkung ging‘s dann 
los in Richtung Wertach. An der Spitze der Gruppe  fand 
sich unser Tour - Guide und Organisator Andreas Gastl. Er 
hatte für uns eine wunderschöne Route entlang der Wertach 
und danach durch Wald und Feld ausgesucht.

Es war einfach herrlich inmitten der wunderschönen Natur. 
So eine Radl-Tour gibt vor allem die Möglichkeit, sich 
besser kennenzulernen. Das schöne Wetter dazu, einfach 
super! Ein wirkliches Highlight war unser Aufenthalt  an 
der Wassertretanlage Wehringen. Nach diesem Vergnügen 
erreichten wir mittags das Wirtshaus Gnadental und ließen 
es uns dort bei Speis und Trank im Biergarten gutgehen. Wir 
saßen noch nicht lange, da öffnete Petrus seine Schleusen und 
strömender Regen jagte uns ins Gasthaus. Dies tat unserer 
guten Stimmung keinerlei  Abbruch. Zwei Mitglieder, die 
aus gesundheitlichen Gründen nicht radeln konnten, kamen 
mit dem Auto nach Gnadental, was uns riesig gefreut hat. 
Unsere Befürchtung, im Regen zurück radeln zu müssen, 
war überflüssig, denn zur Rückfahrt war wieder strahlender 
Sonnenschein. Na ja, wenn Engel reisen, lacht der Himmel!

Abschluss dieses wirklich wunderschönen Radausflugs 
war noch ein kurzes Beisammensitzen bei „Fuchsi“.    Bei 
unseren Gesprächen haben wir uns fest vorgenommen, 
nächstes Jahr zur  10. Radl-Tour vom DVMB Augsburg 
etwas ganz Besonderes zu planen. Nochmals ein großes Lob 
und Danke für die gute Organisation von unserem Andreas.  

Luftballons aufgeblasen und an den zwei  Zielscheiben 
angebracht. Jeder, der beim Bogenschießen mitmachte, 
durfte sein Glück nochmals versuchen. Wer getroffen 
hatte, durfte nochmals (die anderen aber auch) und der 
beste Schütze wurde dann „Robin“ genannt. Seitdem ist 
unser Tino Banini, der übrigens total begeistert war vom 
Bogenschießen, unser „Robin“! Ja, es hatte allen Spaß 
gemacht und es war ein schöner, sportlicher, kurzweiliger 
und damit gelungener Nachmittag in der Natur. Alle meinten, 
dass wir so ein Sommerfest  wiederholen sollten. Schau mer 
mal!  Wir möchten uns bei allen Teilnehmern und ihren 
Angehörigen für ihr Kommen und Mitmachen bedanken! 
Vielen Dank auch allen Helfern, unserem Fotografen 
Josef Metzger,  unserem Gerd und den drei Trainern vom 
Friedberger Bogenschützenverein, die alles gegeben hatten, 
um uns möglichst viel beizubringen!

Radtour
Tino Banini
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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

Kontakt: Frauenansprechpartnerin: Angelika Kreitmeier
Tel. 09153 4158, E-Mail: frauennetzwerk@dvmb-by.de

Kontakt: Junge Bechterewler: Michaela v. d. Linden
Tel. 09529 9500019, E-Mail: jugend@dvmb-by.de 

Impressum:
„Bayern-Info“ ist ein Mitteilungsblatt des Landesverbands
 Bayern  e.V. der DVMB und ist dem Morbus-Bechterew-

Journal beigeheftet. Eigenes Bildmaterial. 
Redaktion und verantwortlich: Christina Schneider

Obertor 24, 97769 Bad Brückenau
Tel. 09741 3887

E-Mail: Bayerninfo@dvmb-by.de
Redaktionsschluss:  23.03.2016

Veranstaltungen 2016 des Landesverbands Bayern
19. - 20. März 2016 Gruppensprecherseminar in Bad Bocklet Info Thomas Mack

16. April 2016 Bay. Volleyballturnier in Bamberg Info Wilhelm Glökler

26. - 29. Mai 2016 Frauenseminar in Bernried Info Angelika Kreitmeier

11. Juni 2016 Delegiertenversammlung Info Benachrichtigung

2. - 3. Juli 2016 Basiswissen in Nürnberg Info Christina Schneider

9. Juli 2016 Jugendseminar in Gunzenhausen Info Michaela v. d. Linden

16. Juli 2016 Erlebnistag in Lichtenfels Info Angelika Kreitmeier

28. - 31. Juli 2016  Patienten-Familienseminar bei Regensburg Info Christina Schneider

24. September 2016 Gruppensprecherschulung Nord in Osternohe Info Christina Schneider

15. - 18. September 2016 Patientenseminar in Zwiesel Info Thomas Mack

8. Oktober 2016 Gruppensprecherschulung Süd in Fürstenfelbruck Info Christina Schneider

22. Oktober 2016 Mitgliederversammlung in Augsburg Info Wolfgang Klimsch

 

Auf dem 
Weg zur 
„unteren Astenalm“ im wildromantischen Gasteinertal

Die DVMB Gruppe Bad Kissingen organisiert 2016 
erneut eine Präventions - Gesundheitswoche mit Rahmen-
programm in Gasteinertal. 
Einfahrt in den Heilstollen, Radonwannenbad, 
Ärztliche Untersuchung, Infoabend, Rückenschulungsvor-
trag, Pferdekutschenfahrt in die Prossau
Anmeldeschluss: 13. März 2016
Für An - und Nachfragen kontaktieren Sie bitte gerne
E - Mail:ulehm@gmx.de
E - Mail:holger.milde@gmx.de

Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht oder zerstört, sondern als etwas, das 
uns vollendet. Wir gratulieren nachträglich herzlich allen Jubilaren die am Anfang dieses Jahres Ihren Geburtstag hatten.
Am 07.02. feierte Anton Gschwendtner seinen 60.  Am 08.02. hatte Angelika Kreitmeier einen Halbrunden. Auch unser 
ehemaliger Landesvorsitzender Dr. Eckhard Pfeiffer feiert seinen 75. Geburtstag am 12.03. Gerhard Müller, Gruppensprecher 
der Gruppe Marktheidenfeld konnte sich zum 65. Hochleben lassen. Ihren halbrunden Geburtstag hat Gisela Kastner am 
28.05. und Otto Faschingbauer feiert seinen 80. am 31.05. 
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