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Die Idee

Die Diözesan Sport Gemeinschaft (DSG) St. Pölten sieht sich als Sportverein mit Mehrwert. Es ist 
uns ein Anliegen, die Erlebnisse und Erfahrungen, die jeder erleben kann, der sich bewegt, Sport 
betreibt und gemeinsam etwas unternimmt, mit den Erlebnissen und Erfahrungen eines aktiven 
und gelebten Glaubens zu verbinden.

Es war uns ein Anliegen, im Rahmen der „Lange Nacht der Kirche“ einen sportlichen Beitrag an-
zubieten. Da einzelne Pfarren das Abseilen ja schon in anderer Form durchführten, griffen wir die 
Idee auf und machten uns auf die Suche nach möglichen Partnern, die mit uns gemeinsam die 
Umsetzung vor Ort organisierten. 
Was man dazu braucht ist eine Kirche, die sich baulich dazu eignet sich abzuseilen, einen Fach-
mann, der auf die Sicherheit achtet, und eine Pfarre, die bereit ist, die Aktion in ihr Programm 
aufzunehmen.

Wichtig war uns, nicht nur einen sportlichen Event zu veranstalten, sondern auch die örtlichen 
Gruppen einzubinden, die Aktion in ein bestehendes Programm einzubauen und die eigentliche 
Botschaft dahinter nicht ganz zu vergessen. Um unser Anliegen zu vermitteln, gestalteten wir 
eine Freecard, die wir bei der Veranstaltung verteilten und an alle TeilnehmerInnen als Botschaft 
mitgaben. Wie es auf der Karte steht, geht es dabei einfach ums erleben und ausprobieren - beim 
Glauben wie beim Abseilen! 

Nähre Informationen erfahren Sie unter www.dsg.or.at oder unter Tel. 0676/838447121



Das Programm

Die Pfarre Hürm bietet schon seit ei-
nigen Jahren (meist zeitlich etwas 
versetzt) immer wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm zur „Langen 
Nacht der Kirche“ an. 
Heuer passte der Termin und Pfarrer 
Franz Hell und der Pfarrgemeinderat 
waren bereit, die Aktion „Ich häng an 
meiner Kirche“ in Hürm anzubieten.

Bei einem sehr umfangreichen und ab-
wechslungsreichen Programm bilde-
te  die Abseilaktion den Schlusspunkt. 
Somit konnten die Besucher die ers-
ten Mutigen beobachten, dann entwe-
der selber mitmachen oder den Abend 
beim gemütlichen Teil ausklingen las-
sen. Da die TeilnehmerInnenzahl nicht 
einschätzbar war, gab es genug Zeit, 
um allen, die es ausprobieren wollten, 
dies auch zu ermöglichen.

Trotz äußerst widriger Wetterbedingun-
gen seilten sich 34 Personen an diesem 
Abend ab. Die Gruppe der TeilnehmerInnen war bunt gemischt. Von Kindern der Firmgruppe mit 
ihrer Religionslehrerin, bis zu einigen Jungpensionisten, vom Bürgermeister bis zum Pfarrer wa-
ren alle dabei.

Es war ein sehr stimmiges Programm, 
bei dem für alle etwas dabei war. 
Die Aktion „Ich häng an meiner Kirche“  
war dabei eine Möglichkeit gemeinsam 
etwas zu erleben und die Kirche aus ei-
ner etwas anderen Position zu sehen.

Ein sehr gelunges Projekt, das im 
nächsten Jahr hoffentlich einige 
Nachahmer fi ndet.



Der Ablauf

Die TeilnehmerInnen meldeten sich in der Sakristei an - 
wo sich auch der Aufgang zum Kirchturm befi ndet - und 
konnten sich über den Ablauf informieren. 
Hier unterschrieben sie auch die Teilnahmebedingungen 
und bekamen Infos zur Aktion (Freecard) und der DSG. 

Jede/r wurde mit einem Sitzgurt und Helm ausgestattet. 
Wir waren bei der Auswahl und beim Anlegen der Gurte 
behilfl ich. Bevor es über die Drehstiege auf den Kirchturm 
ging gab es den ersten Check, ob der Gurt auch wirklich 
sicher sitzt.

Oben gab es von Pfarrer Franz Hell noch kurze technische 
Tipps wie man den Schritt ins Ungewisse gut bewältigen 
kann.

Wir hatten 4 Sitzgurte im Einsatz. Dadurch war ein guter 
Überblick gewährleistet und vor allem nicht zu viele gleich-
zeitig am doch sehr engen Kirchturm. 

Zwischen Kirchturmglocke (die während der Aktion abge-
schaltet war) und den letzten Stufen zum offenen Fenster, 
wurde das Seil eingehängt, ein letzter Sicherheitscheck 
durchgeführt und schon konnte es losgehen. 

Ein Mitglied der Pfarre, der geprüfter Bergführer des 
Österreichischen Alpenvereins ist, sorgte dafür, dass alle 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, gab noch ein 
paar beruhigende Anregungen und seilte die Teilneh-
merInnen ab.

Unten angekommen, wurden die TeilnehmerInnen in Emp-
fang genommen und beim Ablegen des Hüftgurtes noch 
unterstützt.

Das Strahlen der TeilnehmerInnen, nachdem sie wieder 
sicheren Boden unter den Füßen hatten, war die schönste 
Bestätigung für eine gelungene Aktion.



    
 
 
 

Teilnahmebedingungen 
Abseilaktion „Ich häng an meiner Kirche“ 

 
 
 

Teilnahmebedingungen:   

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine Haftung für 

Schäden jeglicher Art übernommen. Dies gilt auch für Unfälle, abhanden 

gekommene Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. Mit seiner Unterschrift 

erklärt jede/r TeilnehmerIn verbindlich, dass er/sie den Anweisungen des 

Veranstalters Folge leisten wird und keine gesundheitlichen Bedenken gegen die 

Teilnahme bestehen. 

Mindestalter ist 12 Jahre. Kinder bis zum 14. Lebensjahr nur in Anwesenheit eines 

Erziehungsberechtigten. 

Haftungsausschluss: 

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Eine Haftung der 

Veranstalter für Verlust, Verletzung oder Schäden an irgendeiner Person oder 

Sache, welcher Ursache auch immer, wird nicht übernommen. 

Datenschutz:  

Fotos, die im Zuge dieser Aktion gemacht werden, dürfen für Marketingmaßnahmen 

genutzt und an Dritte weitergegeben werden. 
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Mit der Anmeldung zur Aktion „Ich häng an meiner Kirche“ akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen! 
 
 
Nr. Name, Adresse Geb. Datum Unterschrift  
  

 
  

 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
Hürm, 24. Mai 2013 


