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Übergang der Geschäftsführung 
 
Johann Grundner wird zu Ende September 2021 nach fast 20 Jahren im Amt seinen wohlverdienten 
Ruhestand antreten.  
Schon seit 1. September läuft die Übergabe der Geschäftsführung an Markus Schuster. 

 
Grüß Gott DJK-Vereine und Mitarbeitende im DV, 

 

es hat sich ja wohl schon rumgesprochen, dass meine Zeit als Geschäftsführer unseres Diözesanverbands schon 

sehr bald zu Ende geht. Ende dieses Monats ist es tatsächlich so weit, dass es Abschied nehmen heißt. 

Die beiden letzten Jahrzehnte waren für mich: 

 eine sehr interessante Zeit, auch wenn nicht jede Idee von mir auf ungeteiltes 

Interesse gestoßen ist, 

 eine durchaus spannende Zeit, auch wenn es da und dort mal nicht ohne Span-

nung abgegangen ist, 

 eine sehr erfüllende Zeit, auch wenn ich nicht alle Erwartungen erfüllen 

konnte, 

 eine sehr fruchtbare Zeit, auch wenn nicht jede Bemühung Frucht getragen 

hat, 

 eine Zeit, in der ich viele engagierte Mitarbeitende in den Vereinen und im 

Verband kennen lernen und mit ihnen zusammenarbeiten durfte, 

 eine Zeit, die mir auch manche Grenzen aufgezeigt hat und mich Demut ge-

lehrt hat, 

 eine Zeit, die durchaus etwas Sportliches hatte, viel Gemeinschaft erlebbar ge-

macht hat und oft auch einen starken Glauben erfordert hat, 

 kurz eine Zeit, die ich um nichts in der Welt missen möchte. 

 

Für all das und für noch vieles mehr möchte ich Vergelts Gott sagen allen, die mich bestärkt und gefördert, kriti-

siert und zum Nachdenken gebracht haben, mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich, um ein Vorden-

ker zu sein, vor allem viel nachdenken sollte. 

Auch wenn mit Markus Schuster schon mein Nachfolger seinen Dienst angetreten hat, so ganz und so schnell 

seid ihr mich noch nicht los, denn bis Monatsende bin ich ja noch da und beim Diözesantag sollten wir uns auch 

nochmal sehen. 

Unterstützt den neuen Geschäftsführer so wie ihr mich unterstützt habt, verzeiht ihm den einen oder anderen 

Fehler, so wie ihr ihn mir verziehen habt und macht ihm Mut, so wie ihr mich ermutigt habt. 

 

Eine gute Zeit, viel Spaß und Erfolg beim Sport um der Menschen willen und Gottes reichen Segen. 

 

Johann Grundner 
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Liebe Mitglieder im DJK München-Freising, 

 

gerne möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich kurz bei Ihnen vorzustellen: 

 

Als gebürtiger Münchner bin ich dem Vereinssport (American Football, Leicht-

athletik und Gewichtheben) seit 1992 verbunden geblieben und konnte bereits 

Erfahrungen als Trainer (seit 2001 im American Football und seit 2015 im Ge-

wichtheben) sowie in der Vereinsführung (als Vize-Präsident Sport der Munich 

Cowboys) sammeln. 

 

Nach dem Abitur in München ging ich zum Studium der Betriebswirtschaftslehre 

nach Nürnberg und habe auch meinen beruflichen Einstieg in Franken bei einem 

Konzern in der Kunststoffindustrie gefunden (Assistent der Geschäftsführung 

und später Teamleiter im Produktmanagement sowie der Vertriebssteuerung) und 

war schließlich Vertriebsleiter für Nordrhein-Westfalen (in Bochum).  

2012 wagte ich den Schritt in die Selbständigkeit und eröffnete 2013 ein Fitness-

Studio (CrossFit). Durch/mit CORONA musste und wollte ich mich neu orientie-

ren und wurde mir bereits im Dezember 2020 mit dem Präsidium der DJK Mün-

chen-Freising bzgl. der Nachfolge von Johann Grundner einig. Die Zeit bis zum 

Einstieg konnte ich mit der Weiterbildung zum Vereinsmanager (C-Lizenz im 

Mai und B-Lizenz zu Ende 2021) und einem halben Jahr als pädagogische Hilfs-

kraft im Kindergarten meiner Kinder (Emilia, 5 und Anton, 7) sinnvoll nutzen. 

 

Ich freue mich nun sehr auf diese neue Aufgabe, Sie alle kennenzulernen und ihnen einerseits stets unterstüt-

zend zu Seite zu stehen und gemeinsam auch neue Impulse zu setzen… 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Markus Schuster 
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