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Freiwillige Feuerwehr Kateřinice
Gründungsdatum: 1947
Mitgliederzahl: 64 Mitglieder, davon ca. 25 aktive Mitglieder
Webseite: http://hasici.obeckaterinice.cz
Schwerpunkt: •	 Hilfe in Krisensituationen in der Katastralgemeinde Kateřinice
 • Präventive Kontrolle von Wärmequellen
 • Abhalten von thematischen Feuerwehrübungen
 • Abhalten von kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 

Über uns:
Die Gründung des Vereins war wegen der häufigen Fe-
uerfälle von Familien- oder Wirtschaftshäusern notwen-
dig. Diese entstanden bei seltsamen Zufällen und 
Umständen. Durch die Gründung des Vereins wurde das 
Selbstbewusstsein und Kulturtätigkeit im Dorf verstärkt. 
Die konstituierende Sitzung wurde am 27. August 1937 
zusammengerufen.
Gründungsmitglieder waren folgende: Herr Halmazňa-
Hausnumer 11, Jan ZubíčekNr. 57, Josef DančákNr. 119, 
Jan RožnovjákNr. 21, Alois VaculíkNr. 185, Jan Dřevojá-
nekNr. 17 und Josef ŽabčíkNr. 223.
Der Verein lebte finanziell lediglich von der Arbeit seiner 

nen geprüft. Erwähnenswert wäre sicher Brand der Pro-
duktionshalle in der Firma PILNAS und zahlreiche Lös-
chen der Waldbrände im Sommer.
Im Jahr 2000 kam es zu wichtigen Personalveränderun-
gen unseres Ausschusses. Dieser wurde nämlich mit jun-
gen Menschen besetzt und seine Arbeit wurde dadurch 
viel besser geworden. 

Der ehemalige Leiter des Vereins Herr Vlastimil Adámek 
entschied sich an der Generalversammlung Anfang 2005, 
seine Funktion der jüngeren Generation zu übergeben. 
Seine leitende Funktion im Verein übte er bis daher seit 
18 Jahren aus. Für diese opferwillige Arbeit wurde ihm 
am 18. Oktober 2007 den Ehrentitel „Oberste Feuerwehr-
mann“ verliehen.
Der neue Leiter des Vereins wurde Herr Miroslav Kobéda 
gewählt und übt diese Funktion bis heute aus. Der Bran-

dmeister ist Lubomír Navrátil, Kassiererin Frau Jaroslava 
Hrušková und der Handlungsbevollmächtigte Herr Petr 
Hynek.
Bei uns befinden sich sowohl Männermannschaften 

Mitglieder und von geringer Finanzhilfe der Bürger. Bei 
der Wiedereröffnung nach dem zweiten Weltkrieg kam es 
dank einer Gründung des zentralen Brandschutzverban-
des zur Wende dieser Situation.
Im Jahr 1948 wurde eine Motorspritze PPS12 und im Jahr 
1957 das für die Feuerwehrzwecke bearbeitete Skoda
-Auto gekauft. Dieser Wagen wurde später durch T 805, 
AVIA und Skoda 706 CAS 25 ersetzt.
Die Freiwillige Feuerwehr wurde vor 79 Jahren in Kateři-
nice als der erste Verein im Dorf gegründet. Dieser Verein 
erfüllt uneigennützig seine Botschaft, den Nächsten bei 
dem Kampf gegen das Feuer oder andere Naturkatastro-
phen zu helfen. Die Bereitwilligkeit der Feuerwehrleute 
wurde mehrmals durch verschiedene kritische Situatio-

unter und über 35.Lebensalter, als auch eine Frauen-
mannschaft, die seit 2000 tätig ist. Diese nehmen regel-
mäßig an den Wettkämpfen oder Pokalmeisterschaften 
im Feuerwehrsport teil. Während der Tätigkeit des Vere-
ins erzielten viele Erfolge und trugen dadurch zur guten 
Werbung des Dorfes bei. Es ist jedoch Schade, dass es uns 
immer noch nicht gelang, eine Jugendmannschaft wie-
der aufzubauen.
Zu den bedeutendsten Ereignissen der letzten Zeit ist 
für uns sicher das Beschaffen eines neuen Löschwasser-
behälters. Nach anspruchsvollen Behandlungen besteht 
hoffentlich die Möglichkeit, einen Wagen MAN 14-264 
CAS 15 zu kaufen. Den entdeckte die Firma Qintal im 
guten Zustand bei der Freiwilligen Feuerwehr in den 
Niederlanden. Dies trug zur Entscheidung bei, einen ne-
uen Löschwasserbehälter zu kaufen, was natürlich mit 
großen Finanzhilfe des Gemeindeamtes Kateřinice, einer 

Sammlung von Bürgern und vom Kreis Zlín finanziert 
wurde.
Die feierliche Übergabe des Löschwasserbehälters verlief 
am Samstag, dem 10. August 2013 auf dem Spielplatz 
hinter dem Gemeindeamt. Ich bedanke mich hiermit bei 
allen Leuten, die unsere Bemühungen um das Bescha-
ffen von neuer Technik unterstützten. Dadurch wurde 
nämlich unsere Aktions- und Reaktionsfähigkeit unseres 
Vereines erhöht.
Der Verein organisiert zahlreiche gesellschaftliche Veran-
staltungen im Dorf, wie z. B. Kulturveranstaltungen – vor 
allem Bälle, Dorffeste, Gruppenreisen, Vorträge, usw. Seit 
2011 veranstalten wir einen Pokalwettkampf im Feu-
erwehrsport mit dem Namen: „Eduard UlišníksMemorial“, 
was zur Erinnerung unseres ehemaligen Leiters ist. Die-
ser starb abrupt mit 35.
Für die Zukunft ist unsere Priorität, neue Mitglieder zu 
gewinnen, sich der Jugend zu widmen, Aktions- und 
Reaktionsfähigkeit unseres Vereines zu erhöhen, damit 
unsere Feuerwehrleute auch in der Zukunft ehrliche Ar-
beit bei ihrer freiwilligen Tätigkeit leisten.
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Jägerverband Dubcová

Über uns:
Das Jagdrevier wurde zum ersten Mal von der Gemeinde 
im Jahr 1929 gemietet.
Nach der Bodenreform im Jahr 1934 übergingen alle 
Grundstücke vom Eigentum der Familie Thonet zur Frau 
Marie Bata. Die Jagdreviere mieteten Jan Zubíčeka Josef 
Dančák.
Während des 2. Weltkriegs ging der Jägerverband prak-
tisch zugrunde, die Tierpflege wurde vernachlässigt. Es 
wurde entweder von Offizieren des dritten Reichs oder 

von den Mitgliedern der Widerstandsbewegung geja-
gt. Die registrierten Mitwirkenden des Jägerverbandes 
mussten nämlich alle Waffen abgeben.
Der neue Jägerverband entstand erst im Jahre 1948 bei 
dem Volkstümlichen des Jagdwesens. Das Ausmaß des 
Jagdreviers betrug damals 1040 ha.
Im Jahr 1973 kam zur Spaltung der Jägerei. Im Jahr 1991 
entstanden Jägerverband Dubcová und Jägerverband 
Korýca. Der Jägerverband Dubcová bewirtschaftet 505 
ha. des Jagdreviers und hat 11 Mitglieder.Den Normen 
zufolge sind folgende Anzahlen von Tieren zulässig: 12 

Rehbocke, 12 Ricken, 6 Rehkitzen, 25 Hasen. Im Jagdrevi-
er gibt es auch Damwild und Schwarzwild.
Die Mitglieder des Jägerverbandes sorgen für 9 Heu-
hütten, 15 Wildfutterstellen fürs Rehwild, 4 Wildfutter-
stellen für die Hasen und 21 Salzlecken. Jahresfutterver-
brauch für Waldtiere in diesem Jagdrevier beträgt 25 dt. 
Heu, 12 dt. Hafer, 4 dt. Mais und 50 kg. Salz.
Der Jägerverband Dubcová bewirtschaftet auch 7 Felder 
für die Tiere (Ausmaß 1,4 ha).
Die Hauptaufgabe der Mitglieder ist der Tier- und Umwe-
ltschutz. Die Pflege, richtige Zustände der Tiere einzuhal-
ten, kostet unsere Mitwirkenden erhebliche Anstrengu-
ng. Das Futtermittel (Heutrocken, Haferanbau) erwerben 
die Mitglieder aus eigenen Quellen.
Der Jägerverband Dubcová nimmt in großer Maße an 
dem Dorfleben teil, z. B. der Jägerball gehört zu den am 
besten vorbereiteten Veranstaltungen des Dorfes.
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Jägerverband Korýca

Über uns:
Durch die Entscheidung des Bezirksamtes in Vsetín wur-
den im Oktober 1997, nach mehr als fünf Jahren von Au-
seinandersetzungen zwischen zwei Jägergruppen in der 
Gemeinde Kateřinice,zwei Jagdreviere entstanden. 
Das JagdrevierKateřinice - Korýcabefindet sich vorwie-
gend im unteren Teil des Dorfes,wobei das Jagdrevier 
Kateřinice-Dubcováes vielmehr im oberen Teil des Dorfes 
gibt. Dieses erstreckt sich bis zur Grenze des Jagdgebie-
tes von Wäldern und Grundbesitz von Thomas Bata.

So gestaltete Jagdreviere wurden in den Jahren 2002-
2003 in Anklang mit dem neuen Jagdgesetz gesetzt. 
Durch die Entscheidung des Bezirksamtes in Vsetín wur-
de die bewilligte Mindestanzahl der in diesen Jagdrevie-
ren befindenden Waldtiere festgelegt.
Das Jagdrevier Kateřinice - Korýcabeträgt Ausmaß von 
520 ha der Jagdfelder, davon ist 285 ha des landwirts-
chaftlichen Bodens, 216 ha der Wälder, 2 ha der Wasser-
flächen und 17 ha der anderen Grundstücke.
Das Jagdrecht üben in unserem Jägerverband Korýca 5 
Inhaber vom Jagdschein aus.
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Fußballspieler - Turnverein Sokol Kateřinice
Gründungsdatum: 1943
Mitgliederzahl: Mitglieder, davon 40 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Webseite: http://fotbal.obeckaterinice.cz/
Schwerpunkt: •	 Sportliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen, vor allem in Richtung Fußball
 •	 Sport- und Kulturevents hauptsächlich für die Einwohner von Kateřinice
 •	 Verbreitung traditioneller moralischer Werte in der Gesellschaft
 •	 Repräsentation der Gemeinde Kateřinice
 •	 Zusammenarbeit beim Abhalten von kulturellen und gesellschaftlichen
  Veranstaltungen in der Gemeinde

Über uns:
Die Entstehung von der Fußballgeschichte in Kateřini-
ce geht bis und die Kriegszeit zurück, u.zw. in das Jahr 
1943. Zum Ausführen dieser Tätigkeit war es nötig einen 
geeigneten Platz zu finden. Man wählte ein Grundstück 
im unteren Teil des Dorfes - in Olší, welches im Nachhi-
nein in einen Fußballplatz umgebaut wurde. Kateřinice 
begannen laut Beweisen von gebliebenen Fußballregis-
trationsnummern, erst im Jahr 1944 offiziell unter dem 
Namen „Sportovníklub Kateřinice“ (dt. Sportverein Ka-
teřinice) Fußball zu spielen. Der wurde im Jahre 1945 als 
„Sokol Kateřinice“ (dt. Turnverein Sokol Kateřinice) um-
benannt.

schnitt, auf unserem Fußballplatz, mehr als 30 Matches im 
Jahr. Diese Anzahl spielen sie auch außerhalb ab. Im Win-
ter nehmen die Jungen an verschiedenen Turnieren Teil. 

Derzeit vereint der Fußballbund drei Jugendteams und 
ein Männerteam. Er gehört auch zu den aktivsten Orga-
nisationen in unserer Ortschaft. In den Jugendkatego-
rien haben wir drei Teams im Wettbewerb angemeldet. 
Und zwar: A-Junioren (U18-U19), B-Junioren (U16-U17), 
C-Junioren (U14-U15) und D-Junioren (U12-U13). Alle 
Kategorien spielen Meisterschaft imVsetiner Bezirk. Es 
geht um ungefähr 40 Kinder, welche das meiste Jahr 
über Sportaktivitäten organisiert bekommen. Die meis-
te Zeit verbringen sie auf dem Sportplatz und lernen die 
Fußballtechnik.  
Um die Jugend kümmern sich qualifizierte Trainer, unse-
re ehemaligen Spieler. Und natürlich auch die Eltern, die 
mit dem Transport helfen. Die Jungend spielt im Durch-

In der Erwachsenen Kategorie haben wir im Jahrgang 
2014/15 nur ein einziges Erwachsenenteam. Nach ei-
nem ununterbrochenen 15-jährigen Wirken in der Be-
zirksmeisterschaft, mussten wir aus ökonomischen Grün-
den das Team in die Kategorie 1.B anmelden. Dieses Team 
werden aber vor allem einheimische Spieler bilden. Im 
Gegensatz zu den vorherigen Jahren werden die Männer 
jeden Sonntag zu Hause in Kateřinice Heimspiele spielen. 
Für Kateřinice fangen mehrere qualifizierte Spieler an, 
die ein sehr gutes Vorbild für die angehenden Spieler in 
den Jugendkategorien, die die Fußball-Zukunft bei uns 
bestimmen. 
Im Jahr 2012 durchlief eine komplette Rekonstrukti-
on von den Umkleideräumen und den Sanitäranlagen, 
welche nach 50 Jahren sichtlich benutzt waren und die 
derzeitigen Bedingungen nicht gewachsen waren. Diese 
Rekonstruktion durchführte der Ort Kateřinice mit der fi-
nanziellen Unterstützung unserer Sponsoren. Und natür-
lich auch von unseren Bürgern, welche zusammen mit 
den Mitarbeitern an diesen Arbeiten mitgeholfen haben.
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Familienzentrum Kačenka
Gründungsdatum: seit 2011 bei der Pfarrei der EKBB, seit 2015 eingetragener Verein
Mitgliederzahl: 8 Mitglieder, an den Treffen regelmäßig 10-15 Mütter mit Kindern
Webseite:  http://kacenka.obeckaterinice.cz/
Schwerpunkt: •	 Knüpfen von Kontakten zwischen Eltern mit Kleinkindern
	 •	 Weiterbildung im Bereich der Kinderpflege in Form von Voträgen, Seminaren und Kursen
	 •	 Unterstützung für Eltern bei der Jobsuche nach der Elternzeit
	 •	 Aktive Teilnahme an Aktivitäten in der Gemeinde
	 •	 Kindern werden die hiesigen Bräuche und Traditionen vorgestellt
	 •	 Förderung von Vorschulkindern in spielerischer Form mittels bildnerischer,
  körperlicher und musikalischer Erziehung

Über uns:
Jede Mutter ist während des Mutterschaftsurlaubes in 
andauernder Gesellschaft ihres Kindes. Trotzdem kann 
sie sich einsam fühlen. Wir bieten allen Eltern die Mög-
lichkeit, gemeinsamen Vormittag mit einem Programm 
für Erwachsene und Kinder zu verbringen. Auf der Gestal-
tung des Programmes beteiligt sich jeder, der etwas 
kennt und der es mit anderen teilen mag.
Einige der Eltern bringen uns das Kochen bei, ande-
re zeigen uns das Blumenarrangieren, die Drahtkunst, 
Makramee oder Erzeugnisse aus Papier und anderen 

untypischen Materialen. Ein anderes Mal ist es nötig, 
Fachleute einzuladen, welche die Eltern mit Logopädie, 
Gesundheit, Kinderpflege oder Erste Hilfe vertraut ma-
chen. Dazu werden verschiedene andere Themen dem 
Elternwunsch nach behandelt.
Unser Zusammentreffen verläuft in einem Raum, der 
unserem Zentrum von der Kirche zur Verfügung geste-
llt wird. Von unseren Aktivitäten erfährt man sowohl auf 
unseren Webseiten, als auch im regionalen Fernsehen. 
Alle Eltern, die Interesse an unserem Programm hätten, 
sind herzlich willkommen!
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Grundschule und Kindergarten Kateřinice
Grundschule
Gründungsjahr: seit 1861, neues (bestehendes) Gebäude aus dem Jahr 1910,
Sanierung: 1999 umfassende Sanierung
Schulform: Familienschule mit einigen wenigen Klassen für den ländlichen Raum
Anzahl der Schulklassen: 1 - 5 Klasse - aktuelle Kapazität: 60 Schüler
Anzahl der Schüler: aktuell 47 Schüler

Kindergarten
Gründungsjahr: seit 1967, im Jahr 1984 wurde der Kindergarten angebaut, 
Erweiterung: im Jahr 2012 wurde eine zweite Kindergarten-Klasse eröffnet
Schulform: Familienschule mit einigen wenigen Klassen für den ländlichen Raum
Anzahl der Schulklassen: 1 Klasse, seit 2012 - 2 Klassen - aktuelle Kapazität: 52 Schüler
Anzahl der Schüler: bis 2012 - 28 Schüler, aktuell 46 Schüler

Die Bildung und Erziehung unserer Kinder gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben unserer Gemeinde. Die 
Grundschule und der Kindergarten stellen die Zentren 
des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in unserer 
Gemeinde dar - der ehemalige Bürgermeister, Antonín-

Schulküche
Da im Jahr 2012 im Kindergarten eine weitere Klasse 
eröffnet wurde und die Anzahl der Kinder anstieg, wurde 
die Schulküche saniert und deren Kapazität erhöht, um 
bis zu 250 Speisen auch für weitere Interessenten an-
bieten zu können. Die Zubereitung von Speisen für die 
Öffentlichkeit samt Zustellung zu den Kunden wurde im 
April 2013 aufgenommen. Dies begrüßten vor allem die 
Senioren und Arbeitnehmer in der Gemeinde. Im Jahr 
2014 wurde in den Sommerferien der restliche Teil des 
Verpflegungssystems fertiggestellt, und zwar die Sanie-
rung der Essensausgabe und der Schulküche im Saal des 
Gemeindehauses (tsch. kulturnídům).

Turnsaal der Grundschule
Das Bauwerk wurde 2006 fertiggestellt. Heute dient es 
nicht nur den Schülern, sondern auch den gemeinnützi-
gen Vereinen, die in der Gemeinde für die breite Öffentli-
chkeit tätig sind.
Die Grundschule und der Kindergarten Kateřinice bieten 
eine Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten und Mögli-
chkeiten der Freizeitgestaltung an, wie z. B. den Folklore
-Verein Valášek, Logopädie, Musik- und Kunstunterricht, 
Flöten-, Glockenspiel- und Keramikunterricht, Sportclubs 
und viele weitere.

Mikšík, der in den Jahren 1998 - 2008 dieses Amt ausüb-
te, sagte stets: „Falls die Schule und der Kindergarten vo-
ller Leben sind, dann ist es auch die Gemeinde.“ Diesem 
Motto können wir nur anschließen.
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Pfarrei der Böhmischen Brüderder Evangelischen Kirche

Gründungsdatum: 1. Mai 1956, Einweihung der Kirche am 22. November 1952
Mitgliederzahl: 513 Mitglieder, den Gottesdienst besuchen regelmäßig. ca. 80 Menschen
Webseite: http://cce.obeckaterinice.cz
Schwerpunkt: •	 Seelsorge in Fragen des Glaubens, der Moral und der Gesellschaft
 •	 Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen
 •	 Hilfe für Bedürftige
 •	 Abhalten von kulturellen, gesellschaftlichen, kirchlichen und karitativen Veranstaltungen
 •	 Repräsentation der Gemeinde und Glaubensgemeinde
 •	 Zusammenarbeit mit dem Ausland - Pittsburgh, USA; Košariska, SK

Über uns:
Die Pfarrei der Böhmischen Brüder der evangelischen Kir-
che in Kateřinice gehört zu dem Ostmährischen Seniorat 
und ist eine selbständige Versammlung seit dem ersten 
Mai 1956. Die Kirche wurde am 22. November 1952 ge-
weiht. 
Die Gemeinde hat derzeit 513 Mitglieder, regelmäßig 
besuchen die Gottesdienste ungefähr 60 Leute. Zu der 

Es findet jeden Sonntag auch Unterricht in Religion für 
Kinder in der 1. bis 5. Klasse statt. 
Zu der Gemeinde gehört auch ein Mutterzentrum – „Ka-
čenka“, wo sich Mütter und ihre Kinder zum Singen treffen. 
Seit dem Jahr 2011 wirkt hier ein Musikalischer Chor – 
Glocken der guten Nachricht - ein Glockenspiel Chor.

Vergangenheit
Kateřinice – ein evangelisches Dorf, angehört zu dem 
toleranten Pfarrbezirk in Ratiboř, der als einer von den 
ältesten, nach dem Toleranzpatent von Josef dem II. ge-
gründet wurde. Bis zum Jahr 1930 sind alle kirchlichen 
Versammlungen in Ratiboř stattgefunden. 
Die Kirche in Kateřinice wurde im Jahr 1951 – 1952 er-
baut. (Mit Hilfe von großzügigen Beiträgen von Bruder 
Pfarrer M. Janeba und von den opferwilligen Mitgliedern 
der Pfarrerversammlung.) 

Die Kirche wurde den 23. November 1952 geweiht.  Die 
ersten Gottesdienste fanden den 30. November 1952 
statt. Gepredigt hat der Pfarrer Miroslav Janeba und 
an den Gottesdiensten nahmen 290 Leute teil. Die Pfa-

Gemeinde gehört auch Pfarrbezirk- Lázy, welcher 40 Mit-
glieder hat und die Teilnahme auf den Gottesdiensten be-
trägt 7 bis 8 Menschen. 
Der Pfarrer Gemeinde ist Miroslav Jelinek. Die Gemeinde 
„Starošstvo“ zählt 15 Mitglieder, die Kuratorin ist Emilie 
Kamasová und der Vice-Kurator ist Rostislav Uličík. 
Die Gottesdienste finden jeden Sonntag ab 9 Uhr statt. Zu 
regelmäßigen Aktivitäten der Gemeinde gehören auch 
eine ökumenische biblische Stunde und ein Gesangschor. 

Die Pfarrei der Böhmischen Brüder der evangelischen Kirche erfüllt eine wichtige Aufgabe im gesellschaftlichen Leben 
der Gemeinde. Die Mehrzahl der kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde findet in Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinde Kateřinice, der Grundschule und des Kindergarten Kateřinice und der Pfarrei der Böhmischen Brüder der 
evangelischen Kirche statt.

rrerversammlung gehörte immer noch zu der in Ratiboř. 
Eine eigenständige Gemeinde wurde die in Kateřinice 
den 1. Mai 1956 ernannt. Noch dasselbe Jahr in Herbst, 
wählte die Gemeinde „Starošstvo“ einen ersten selbstän-
digen Facharbeiter – den Hilfsgeistlichen Bohuslav No-
vak aus StaráVes an Jilemnice. Sein Amt trat er offiziell 
den 1. 1. 1957 bei. Während seiner Mitwirkung wurde die 
Gemeinde stets aufgebaut, die Kirche wurde repariert, 
die Umgebung neugerichtet, Glocken auf elektrischen 
Antrieb beschaffen, ein Wirtschaftsgebäude wurde er-
baut, eine gebrauchte Orgel gekauft und anderes. 
In den 60er Jahren wurde ein ausgebranntes Gebäude 
in Lázy gekauft. Dieses wurde in einen Gebetsraum und 
in eine Unterkunft für Gäste umgebaut. Aus Lázy wurde 
dann eine Zweigstelle von der Gemeinde in Kateřinice. 
Gottesdienste fanden in Lázy zweimal im Monat statt, 
was auch bis heute gilt. 

Die Gemeinde pflegte auch Kontakte mit Protestanten 
in ganz Europa. Zum Abschluss seiner Tätigkeit wollte 
Pfarrer Novák die ganze Kirche neu restaurieren und sei-
nem Nachfolger übergeben. Es gelang ihm Finanzmittel 
für das Dach, Fassaden und das Wirtschaftsgebäude zu 
erlangen. Am Tag des 9. Mai im Jahr 2001, im Verlauf der 
Arbeiten, ist Bruder Bohuslav Novák verstorben. Er wirk-
te in Kateřinice 44 Jahre. 
Im Jahr 2001 bis 2002 verwaltete die Gemeinde Daniel 
Tomeš, Pfarrer aus Hošťálková. Die Renovierungen der 
Kirche auch von der Pfarrer-Wohnung gelang es bis zum 
September 2002, zum 50sten Jahrestag vom Bau der Kir-
che zu schaffen. Es gelang auch einen neuen Pfarrer her 
zu kriegen. Schon am Ende des Jahres 2001 versprach 
seine Kandidatur Pavel Šebesta aus Havířov. Der trat als 
Prediger den 1.8. 2001 in die Gemeinde ein. 
Die Feier des 50-Jahrestages der Kirche ereignete sich 
den 14. 9. 2002. Die Ordination des neuen Pfarrers P. Še-
besta fand am 15. 9. 2002 statt. Auf die Feierlichkeiten 
trafen fast 400 Menschen an. Die Gemeinde in Kateřinice 
beherbergte viele Auslandsgäste und auch Brüder und 
Schwestern aus der ganzen Republik. Pfarrer P. Šebesta 
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Zukunft 
Den eigenen Glauben zeigten auch unsere Vorfahren. Es 
waren sie, die dem Herrn vertrauten. Sie verließen sich 
auf seine Liebe und Hilfe. Mit großer Opfergabe bauten 
sie Kirchen und Betsäle, damit sie sich treffen konnten, 
Gottes Wort zu hören, nach ihm zu leben und ihn der 
nächsten Generation weiterzuvermitteln. 
Es ist für uns eine Aufgabe, die uns anvertraut wurde – 
das Evangelium weiter zu tragen. Diese Aufgabe sollen 
wir mit Freude an dem Ort, wo uns der Herr hinstellte, 
ausführen. Die Aufgabe der Gemeinde ČCE in Kateřinice 
ist es die Versammlung für die nächsten Generationen 
weiterzutragen, so dass Gotteswort weiterhin verkündet 
wird. 
Unser Ziel ist insbesondere das Erziehen der Jugend, wel-
che unsere Zukunft ist, die Erneuerung der beschädigten 

wirkte in Kateřinice bis Juni 2010.
Ab den Juli 2010 bis September 2010 verwaltete die Ge-
meinde Peter Maláč, Pfarrer aus Hošťálková.
 

Gegenwart
Seit dem 1. September 2010 ist der neue Pfarrer der Ver-
sammlung Miroslav Edmund Jelinek, Pfarrer aus dem 
polnischen Zelow. Den 10. Oktober 2010 wurde er feier-
lich als Pfarrer der ČCE Versammlung in Kateřinice insta-
lliert.  Die Gemeinde hat heutzutage 513 Mitglieder. Die 
Haupttätigkeit sind die regelmäßigen Sonntagsgottesdi-
enste, auf welchen Gotteswort verkündet wird. In Kateři-
nice werden Gottesdienste jeden Sonntag und alle Feier-
tage gehalten. In Lázy jeden 1. und 3. Sonntag im Monat. 
Wir organisieren auch Religionsunterricht, Konfirmation
-Übungen, Jugendtreffen, biblische Stunden, Hochzei-

ten, Beerdigungen. Diese Veranstaltungen sind nicht nur 
den Mitgliedern, sondern der ganzen Gesellschaft offen. 
An diesen Veranstaltungen nehmen Menschen aus der 
ganzen Republik, aus dem Ausland, so wie Menschen an-

zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir wollen eine ak-
tive Mitarbeit der Jugend im Ort so wie in der Gemeinde. 
Wir wollen, dass die Jugendlichen gebildet werden, denn 
Bildung ist eine Kulturelle Entwicklung. 
Die Hilfe für Bedürftige trägt zu gutem Zusammenleben 
im Ort bei. Die Gemeinde möchte diese Entwicklung mit 
Hilfe von Vorlesungen und Generationstreffen beifügen. 
In die Zukunft will die Gemeinde mit Gotteshilfe einen 
Klubraum bauen – einen Platz für die Glocken der guten 
Nachricht, aber auch anderer Nutzung. Wir haben schon 
ein Projekt geplant und die Bauarbeiten sollen noch die-
ses Jahr beginnen.
Das alles, was wir in der Gemeinde machen, ist nicht nur 
unser Verdienst, sondern vor allem ist es Gottesliebe und 
Segen, welche uns begleiten. Fürchten wir uns nicht und 
vertrauen wir ihm, Er wird uns zum Guten führen.

derer Religionen teil. Sie sind auch wichtig für die ganze 
Gemeinde und Ortschaften. Sie tragen zu dem kulturel-
len Leben bei. 
Wir arbeiten mit dem Dorf und der Schule zusammen. 
Das heißt: Internationale Sommercamps mit Englischun-
terricht mit Lektoren aus Pittsburgh, eine Jugendver-
sammlung in Lázy, Tag der Ortschaft Kateřinice, Seni-
orentreffen, ZDZ Konzerte, Erinnerungsfeiern an der 
Verbrennung von Jan Hus, die unter freiem Himmel statt-
finden. 
Die Gemeinde stellt auch Räume für verschiedene Vere-
ine zur Verfügung: Kačenka (Entchen) – Mutterzentrum, 
Glockenspiel der guten Nachricht – die Jugend spielt 
Glocken, Diakonie Unterstützung – Kleidersammlungen, 
so wie Gemeindehilfe. Unsere Gemeinde gewährt (übers 
Arbeitsamt) 2 Arbeitsplätze. Sie ČCE Gemeinde hat eine 
mehrjährige Partnerschaft mit dem Slowakischem Ver-
band Košariská – Priepsané. 
Wir freuen uns, dass wir im Wettbewerb „Das Dorf 2014“ 
den ersten Platz bekommen haben. Das beteuerte uns 
und förderte uns in einer weiteren Zusammenarbeit, das 
Gemeindeleben unter Gottes Führung und Liebe ist das 
beste Leben. Dieser Glauben hält uns bis heute. 



www.obeckaterinice.cz/de18 www.obeckaterinice.cz/de 19

Glocken der guten Nachricht
Gründungsdatum: seit 26. März 2011 e. V., entstanden bei der Pfarrei der EKBB
Mitgliederzahl: 12 gründende Mitglieder, 35 Glockenspieler
Webseite: http://zdz.obeckaterinice.cz/
Schwerpunkt: •	 Musikerziehung für Jugendliche
 •	 Repräsentation der tschechischen Kultur in Europa und weltweit
 •	 Verbreitung christlicher und moralischer Werte
 •	 Förderung von Studienaufenthalten, die historische Beziehungen zwischen Nationen
  wieder ins Leben rufen und neue Beziehungen knüpfen sollen.
 •	 Der Verein möchte mit seiner Tätigkeit negativem und pathologischem
  Verhalten bei Jugendlichen vorbeugen

Hierbei handelt es sich um den landesweit einmaligen und einzigartigen Chor aus Glockenspielern, die bei ihren Kon-
zerten im In- und Ausland die „Herzen der Menschen öffnen“ und mit Frieden füllen.
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Die Mährische Rollstuhlfahrer Organisation
Gründungsdatum: 25. März 2011
Mitgliederzahl: 3 Mitglieder, 15 aktiver  Menschen mit Behinderung
Webseite: http://mov.obeckaterinice.cz
Schwerpunkt: •	 Integration von Menschen mit körperlicher Behinderung in den Alltag
 •	 Gewährung von Hilfe für Bedürftige
 •	 Abhalten von Sport- und Motorsport-Events für Menschen mit körperlicher Behinderung
 •	 Erfahrungsaustausch im Bereich der Anwendung von Rehabilitationsmitteln und Pflegebedarf

Über uns:
Die Mährische Rollstuhlfahrer Organisation entstand aus 
einer Idee von drei Freunden im Rollstuhl, sie fingen im 
Jahr 2010 gemeinsam an, über die Möglichkeiten für Ro-
llstuhlfahrer nachzudenken. Als sie herausfanden, dass 
eigentlich ALLES geht, fingen sie auch an zu überlegen, 
wie sie es zeigen könnten – etwas auch für andere orga-
nisieren. Und so wurde im Jahr 2011 die Mährische Ro-
llstuhlfahrer Organisation gegründet. 
Unsere erste Veranstaltung war das Winter-Treffen von 
Rollstuhlfahrern in Kateřinice oder auch wie man eine 
Winterveranstaltung erleben kann, anstatt den ganzen 
Winter zu Hause zu sitzen. Und damit es kein Rumsitzen 

llte.Zum Beispiel sein Haus oder einen bekannten Ort, 
welchen er das erste Mal aus Vogelperspektive sehen 
konnte.
Bei einer anderen Veranstaltung lernten wir, wie man sich 
auch vom Rollstuhl aus währen kann. Und wenn ein Ro-
llstuhlfahrer will, kann er sich auch in Krisensituationen 
verteidigen. 
 
Wir hatten auch die Möglichkeit neue Geräte kennen-
zulernen (Handbike, Elbee, Genny), herauszufinden, wie 
Assistenzhunde helfen und was Canistherapie ist. Es gab 
auch einen Vortrag über Sport, Reisen und weitere Akti-
vitäten für Rollstuhlfahrer. Wir nahmen an Bungee-Jum-
ping, Fischen, Rafting und so weiter teil. Alle unsere Mit-
glieder machen Sport, reisen, arbeiten, haben Familien 
– daseinzige andere an ihnen ist, dass sie die meiste Zeit 
auf Rädern fahren. 
Eine von unseren letzten Veranstaltungen war das Sitzen 
in Rallyeautos. Es handelte sich um ein einmaliges Erleb-
nis, wo wir Rollstuhlfahrern geholfen haben in die Autos 
einzusteigen und sie in einem geschlossenen Abschnitt, 
wie bei einem richtigen Rallye gefahren haben. Es war 
wahrscheinlich eines der am meisten Adrenalinvollen Er-
lebnisse für alle Teilnehmer. 

irgendwo im Warmen am Kamin wird, haben wir unsere 
Rocker Biker Freunde eingeladen. 
Die ermöglichten uns eine Fahrt imMotorradgespann 
(Dnjepr und Ural),in Jeeps und auch Vierrädern. Niemand 
hat sowas je erlebt. Da auch das Wetter schön und win-
terlich war (frostig und überall lag Schnee), wollten alle 
Rollstuhlfahrer bis zum Abend fahren. Später am Kamin 
hatten sie sich bis spät in die Nacht viel zu erzählen. Diese 
Veranstaltung ist so beliebt, dass wir sie schon fünf Win-
ter hintereinander weiterorganisieren.   
Eine weitere Veranstaltung waren auch gewünschte 
Aussichtsflüge. Für den manch einen die erste Erfahrung 
mit einem Flugzeug und dem Fliegen. Jeder Rollstuhlfa-
hrer konnte sich aussuchen, was er von oben sehen wo-

Und damit wir auch alles erleben konnten, so gingen wir 
zusammen tauchen. Es handelte sich um einen ersten 
Grundkurs im Tauchen für Rollstuhlfahrer. Die Intere-
ssanten konnten versuchen, wie es unter Wasser so ist. 
Neben den Veranstaltungen möchten wir auch zeigen, 
wie man ohne Behinderungen auch auf einem Rollstuhl 
leben kann. So versuchen wir zu beraten, zu informieren 
und Erfahrungen im juristischen und legislativen Bereich 
für Gehandicapte zu überbringen. Einer von unseren wei-
teren Zielpunkten ist auch das Sichern für Mobilität und 
das Entsorgen von Barrieren. 
All diese Veranstaltungen und unsere ganze Tätigkeit 
sind wir imstande, nur dank dem Einsatz von allen unse-
ren Mitgliedern zu machen. Auch dank anderer Organi-
sationen (der Feuerwehr, Senioren, dem Ort Kateřinice 
und weiteren ungefähr 10 Organisationen). Ohne die 
Zusammenarbeit könnten wir so etwas nicht schaffen 

und natürlich wäre es nicht möglich,  allen in Kateřinice 
und deren Umgebung den WEG zu zeigen, wie man auch 
im Rollstuhl vollwertig und ohne Begrenzungen leben 
kann.
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Der Freundesverband in Kateřinice
Gründungsdatum: 2005, ab 15. Mai 2013 ein Bürgerverein
Mitgliederzahl: 37 Mitglieder + ca. 35 Kinder
Webseite: http://spk.obeckaterinice.cz
Schwerpunkt: •	 Unterstützung der Entwicklung der Gemeinde Kateřinice, und zwar hauptsächlich in den 
  Bereichen Sport, Kultur, Bildung, Erlebnis, Kommunikation, Gastronomie, Tourismus und Reisen
 •	 Abhalten von karitativen, sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen
 •	 Unterstützung der übrigen Verbände und ehrenamtlichen Vereine in der Gemeinde
 •	 Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen

Über uns:
Der Freundesverband in Kateřinice ist ein Freundesvere-
in von Freunden und Kameraden, welche versuchen, das 
Leben im Ort nicht nur sich selbst, sondern auch den an-
deren Mitbürgern angenehmer zu machen. Das mithilfe 
von verschieden Ausflügen,Sport-,Kultur-, Kinder-, Fami-
lien-, Senioren- und Wohltätigkeitsveranstaltungen. 
Der Freundesverband in Kateřinice wurzelt bis in das Jahr 
2005, als sich eine Gruppe von Freunden entschied, die 
Moldau runterzufahren. Diese Expedition bekam den Na-
men KANAVL. Diese Veranstaltung feierte großen Erfolg 
und Begeisterung für ein neues Organisieren von Veran-
staltungen. 

Freundschaftsverband in Kateřinice, e. V. Am Anfang der 
Gründung waren es 26 Mitglieder (über 18 Jahre alt). 
Heute ist die Grundlage viel breiter und an den Veran-
staltungen teilzunehmen, zeigen Interesse auch Kinder 
von uns. 
 
Neben den oben erwähnten Veranstaltungen nahm sich 
der Verband auch Kinderveranstaltungen auf sich – ei-
nen Maskenball, Kindertag, Nikolaus Fest. Regelmäßig 
organisieren wir auch Bälle mit unserer mittlerweile tra-
ditionellen Überraschung. 
Wir organisieren verrückte Veranstaltungen wie z. B. 
den Retroumzug am ersten Mai,aber auch edle, wie das 
Wohltätigkeitkonzert in Kateřinice. Zu Weihnachten ver-
packten wir zusammen mit anderen Vereinen über 140 
Geschenke für das Seniorenheim. 
Die Freunde in unserem Verein arbeiten mit großer Be-
geisterung. Das Organisieren für die Abwechslung im 
Dorfleben bereitet uns viel Freude. Mit der Vorbereitung 
einer Veranstaltung haben wir Vergnügen und im Ende-
ffekt haben alle Spaß dran. Es ist für uns auch eine Erho-
lung in dieser hektischen Zeit. Viel Freude bereitet uns 
auch, dass unsere Mitgliederanzahl steigt, und dass das 
Interesse für unser Tun die Grenzen von unserem Dorf 
überstreitet. 
In die Zukunft wollen wir in allen Veranstaltungen wei-
termachen. Wir werden aber auch viele mehr ausdenken, 
denn jetzt schon laufen unter unseren Mitgliedern viele 
neue Ideen rum.

Und so fingen die Freunde aus Kateřinice an, Gruppe-
nreisen nach Prag ins Theater zu organisieren. Eine der 
beliebtesten Veranstaltungen ist ein Auto-Orientie-
rungswettbewerb – Blouďáček. Eine Veranstaltung für 
die ganze Familie. Der Sinn dahinter ist es Spaß bei Auf-
gabenlösen zu haben und die nahe wie weite Umgebung 
kennenzulernen. 
Eine weitere Beliebtheit sind die Berge, egal ob die Tou-
ristik oder Skifahren – Name: KANAHO. Alle diese Veran-
staltungen begannen in der Zahl von ca. 20 Leuten, sie 
halten immer noch ihre Tradition, doch in der Zahl von 
60-80 Teilnehmern. 
Da es an der Reihe war, dieser Versammlung eine Ord-
nung zu erteilen, entstand im April 2013 der offizielle 
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Senioren-Verein bei der Gemeindebücherei
Gründungsdatum: seit 2012
Mitgliederzahl: 22 aktive Mitglieder
Webseite: http://knihovna.obeckaterinice.cz/cs/klub-senioru
Schwerpunkt: •	 Treffen und die Gestaltung des Lebensabends
 •	 Bildung im Pensionsalter
 •	 Unterstützung der übrigen ehrenamtlichen Vereine in der Gemeinde
 •	 Unterstützung beim Abhalten von kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen
 •	 Veranstalten von Vorträgen in den Bereichen Weiterbildung und Fernreisen
 •	 Organisation von Ausflügen und Gruppenreisen

Über uns:
Unser Senioren Club ist noch relativ jung. Er wurde im 
Jahr 2012 gegründet.Zu Beginn gehörten dem Senioren 
Club 17 Senioren an, heute besteht der Senioren Club 
bereits aus 30 Senioren.Wir freuen uns sehr, dass auch 
männliche Senioren dem Club beiwohnen, wenngleich 
mehr Frauen dem Senioren Club angehören.
Regelmäßig finden Treffen statt, und zwar jeden zweiten 
Mittwoch im Monat.Unser Jahresprogramm erstellen wir 
immer gleich für das ganze Jahr.Über jedes Treffen exis-
tiert ein Protokoll, als auch eine Anwesenheitsliste.All 
unsere Fotos von unseren Treffen oder Ausflügen sind in 
unserem Jahrbuch (Chronik) hinterlegt.

schon ganztägige Ausflüge statt.
Unter anderem besuchen wir unterschiedliche Betriebe 
und Firmen, oder sorgen für unsere eigene Gesundheit 
in Wellnesseinrichtungen.Zu Ostern als auch zu Weih-
nachten basteln wir dekorative Produkte.An geselligen 
Veranstaltungen finden Grillfeste statt, Geburtstage wer-
den gefeiert, als auch Kaffee- und Tee- Runden werden 
abgehalten.

Außerdem nehmen wir auch an Veranstaltungen der 
Evangelischen Kirche, der Grundschule, des Kindergar-
tens und der anderen Clubs am Ort teil.Außergewöhnlich 
und besonders ereignisreich war für alle Clubs und Be-
wohner aus Kateřinice die Teilnahme an den Wettbewer-
ben „Ort des Jahres 2014“ der Region Zlín als auch der 
gesamten Tschechischen Republik. An beiden Bewerben 
hat unser Ort Kateřinice gewonnen.
Der Senioren Club gehörte bei den Wettbewerben auch 
zu den aktiv teilnehmenden Clubs. Die Frauen haben Ku-
chen, salziges Gebäck sowie eine walachische Spezialität, 
genannt „Frgály“ gebacken. Die Männer haben sich vor 
allem in die Vorbereitungen und in die Organisation der 
Bewerbe eingebracht.
Die Senioren des Clubs besuchen auch gerne die Veran-

Anfangs haben wir uns noch in unserer Gemeinde - Bü-
cherei getroffen, nur mit immer größer werdender An-
zahl an Leuten, die zu den regelmäßigen Treffen kamen, 
reichten die Räumlichkeiten der Bücherei nicht mehr aus, 
so dass wir uns nun, dank unseres Bürgermeisters, in ei-
nem kleinen Saal des Kulturhauses treffen können. Für 
dieses Entgegenkommen unseres Bürgermeisters sind 
wir sehr dankbar.
Den Saal des Kulturhauses nutzen wir für unsere Treffen 
vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, als auch bei 
schlechtem Wetter.Unser Jahresprogramm besteht aus 
Fortbildungen jeglicher Art, Vorlesungen, Wanderungen 
innerhalb unserer Umgebung, als auch Ausflügen in das 
nahe und ferne Umland. Zwei Mal fanden bislang auch 

staltungen der anderen Clubs aus Kateřinice und erfreu-
en sich an den gemeinsamen Treffen. Wichtig ist dem 
Club, dass sich alle Mitglieder versuchen zu respektieren, 
sich gegenseitig zu schätzen und zu helfen bzw. zu unter-
stützen.
Unser Kabelsender „Kateřinice“ zeigt auch immer das ak-
tuelle Jahresprogramm des Senioren Clubs, so dass nicht 
nur die Bewohner aus Kateřinice, sondern auch aus den 
umliegenden Ortschaften die Möglichkeit haben, sich 
über uns und unsere Veranstaltungen zu informieren.
Dies ist vor allem für Senioren aus den Nachbarortschaf-
ten interessant, die keinen Senioren Club haben. Somit 
können interessierte Senioren aus der Umgebung auch 
zu unseren jeweiligen Treffen kommen und an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen. Wir begrüßen dies sehr 
und freuen uns auf gemeinsame Stunden miteinander.
Unser größter Wunsch ist, dass wir für die jüngere Gene-
ration Vorbilder seien können, denn auch im Rentenalter 
sind noch Aktivitäten möglich und man kann dadurch 
Zeit miteinander verbringen und sich gegenseitig aus-
tauschen, unterstützen und Freude haben.
Wir glauben, dass wir in der Zukunft vieles gemeinsam 
bewältigen können. 
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Touristen der Gräfin Katharina
Gründungsdatum: seit 2011
Mitgliederzahl: 22 aktive Mitglieder
Schwerpunkt: •	 Unterstützung der Tätigkeit der anderen Verbände und Vereine
	 •	 Unterstützung der Entwicklung der Gemeinde Kateřinice, und zwar hauptsächlich in den   
  Bereichen Sport, Tourismus und Reisen 
	 •	 Unterstützung beim Abhalten von karitativen, sportlichen, kulturellen
  und gesellschaftlichen Veranstaltungen
	 •	 Unterstützung der übrigen Verbände und ehrenamtlichen Vereine in der Gemeinde
	 •	 Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen

Über uns:
Zum Anfang unseres Verbandes kann man bis ins Jahr 
2005 zurückgehen. Damals sind ein paar Freundinnen 
ab und zu miteinander spazieren gegangen. Die Nachmi-
ttagsspaziergänge wurden bald zu den ganztägigen 
Wanderausflügen in der Walachei, in den Beskiden oder 
in den Hosteiner Bergen. Seit 2010 organisiert man re-
gelmäßige touristische Veranstaltungen, wie z. B. Oster-, 
Mai-, Herbst- oder Nachtspaziergänge. Eine traditionelle 
Wanderung findet am Stephanstag statt.
Im Jahr 2009 wurde der erste einwöchige touristische 
Aufenthalt in der Tschechischen Schweiz organisiert. 
Seitdem sind wir Böhmerwald, Altvatergebirge, Böhmis-

ches Paradies, Riesengebirge und ein Teil von Isergebirge 
durchgewandert. Wir sind auch in den Mährischen Karst 
eingekehrt. Diesmal machen wir uns auf den Weg zu den 
bekanntesten Naturschönheiten des Böhmischen Kars-
tes, einschließlich von der Besichtigung der berühmten 
Burg Karlstein.
Im Jahr 2015 haben wir unsere Aktivitäten um die Rad-
wanderung erweitert. Unser Interesse ist es, die Naturse-
henswürdigkeiten und unsere Heimat kennen zu lernen. 
Die Touristen arbeiten mit anderen in unserer Gemeinde 
tätigen Vereinen zusammen. Es wurden verschiedene 
gesellschaftliche Veranstaltungen, wie z. B. „Gemeinde 
des Jahres 2014“ oder „KateřinitzerBenefition 2015“ u. ä. 
organisiert.
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Mounttain Biking Kateřinice
Gründungsdatum: Mai 2013
Mitgliederzahl: 3 gründende Mitglieder, 10 aktive Mitglieder
Schwerpunkt: •	 Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Fahren auf Mountainbikes
 •	 Bau und Verwaltung des BikeparksSmeťák
 •	 Aktivitäten für Jugendliche
 •	 Veranstalten von MBT-Rennen
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Gufex GmbH

Sportliches Jagdschießen

Dan Krejčíř - Trick-Lasso und Peitsche

Unsere Firma GUFEX wurde 1990 von Herrn Pavel Mráček 
gegründet. Seit ihrer Gründung befasst sich mit Herste-
llung von Gummiprodukten, die durch das klassische Pre-
ssen des technischen Gummis hergestellt werden.

Im Jahr 1994 wurde das Herstellungsprogram um die Pro-
duktion der Eishockey-Pucks erweitert.
Im Jahr 1998 wurde dank der Qualität mit diesen Scheiben 
bei den Olympischen Spielen in Nagano gespielt. Ein Jahr 
später wurde ein Vertrag mit der internationalen Eishoc-
keyföderation (IIHF) unterschrieben und GUFEX-Pucks 
wurden dadurch die offiziellen Schreiben aller Weltmeis-
terschaften, die von IIHF veranstaltet werden. Seit diesem 
Jahr wurde es mit ihnen nicht nur bei allen Weltmeister-
schaften der Männer, Frauen oder Junioren, sondern auch 
bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City oder Turin 
gespielt. Die Jägerei hat in unserem Land mehrere Interessengebie-

te, wie z. B. die Falknerei, Jagdkynologie und Jagdschießen 
und wird von der Schirmorganisation „Českomoravská-
mysliveckájednota“ (dt. Das Jägerverband Böhmen und 
Mähren) www.cmmj.cz geregelt.

Die Wildpflege sowie der Wildschutz in der Tschechischen 
Republik ist die Botschaft dieser Organisation. Um die aus-
geglichene Wildanzahl halten zu können, ist es notwen-
dig, das Wild zu jagen. Dadurch können die Schäden an 
den Bauerwartungsländern oder Waldgrundstücken ver-
mieden werden. Die Jagd muss human verlaufen, darüber 
hinaus liegt es auf der Hand, gut und genau schießen zu 
können, damit das Wild nicht gequält ist.
Deswegen unterstützt die oben genannte Organisation die 
Schießveranstaltungen, die zur Verbesserung der Schieß-
fertigkeiten führen. Diese Wettbewerbe werden auch für 
die beginnenden Jäger organisiert. Geschossen wird auf 
Zielscheiben mit Silhouette unseres Wildes: ein Fuchs, ein 
Rehbock, eine Gämse oder ein Keiler.

Die Basis bilden Druckluftwaffen, mit denen bis in die 
Entfernung von 10 Metern auf die oben genannten Ziel-
scheiben geschossen wird. Die Sportschützen sind bis 20 
Jahre alt. Diese sind in drei Kategorien eingeteilt. Die erste 
ist bis 10 Jahre alt undin die Zielscheiben wird im liegen-
den Anschlaggeschossen. Die zweite ist bis 15 Jahre alt, 
sie schießen mit dem Aufstützen der Ellbogen. Die dritte 
Kategorie bis 20 Jahre alt, die im stehenden Anschlag, was 
natürlich der anspruchsvoller der Anschläge ist.

Geschossen wird gleich wie bei Erwachsenen. Ein Fuchs 
wird im liegenden Anschlag geschossen, ein Rehbock mit 
Hilfe einer festen Stütze, eine Gämsemit Hilfe einer freien 
Stütze und ein Keiler mit freier Hand. Diese Anstände si-
mulieren die wirkliche Jagd. Den Schützen wird dadurch 
Geschwindigkeit, Genauigkeit, Konzentration und Verant-

Wen würde nicht locken, etwas zu können, was niemand 
kennt. Seit 2003 widmet er sich hauptsächlich dem Lasso 
und der Disziplin Trick-Lasso. Er nimmt an verschiedenen 
Wettkämpfen teil und tritt bei verschiedenen Veranstal-
tungen auf. Dazu ist er in dieser Disziplin Europameister 
geworden.

Jeder, der sich der Disziplin Trick-Lasso widmet (bis auf ein 
paar Ausnahmen), begann wohl mit einem Kletterseil oder 
mit einem anderen, am besten aber mit einem gefloch-
tenen Baumwollseil.
Dan Krejčíř hat großen Erfolg mit seinen kommentierten 
Aufführungen, wo er sich in wenigen Minuten bemüht, die 

Diese Eishockey-Pucks werden in aller Welt eingeliefert. 
Man kann sie auf allen Kontinenten finden, sowohl in be-
kannten Eishockeyländern, wie z. B. Österreich, USA, Finn-
land, Schweden, Deutschland usw., als auch in weniger 
bekannten Eishockeyländern, wie z. B. China, Taiwan, Re-
publik Südafrika, Mexiko, Australien usw.
Die Herstellung von Eishockey-Pucks bildet zurzeit die 
Hauptproduktion der Gesellschaft. Dazu werden die tech-
nischen Pressteile für die Verbrauchs-, Bau- und Maschi-
nenindustrie hergestellt. Wir konzentrieren uns haupt-
sächlich auf die Auftragsherstellung und kleine Serien.Ein 
Teil der Produktion bilden auch die Erzeugnisse für den 
Haushalt.
Gufex ® ist eingetragene Waren- oder Dienstleistungsmar-
ke.
Unsere Eishockey-Pucks sind mit dem IIHF-Zertifikat als 
offizielle Spielpucks anerkannt. wortung beigebracht. Die Selbstverständlichkeit und rei-

ne Notwendigkeit ist das Einhalten von allen Sicherheits-
maßnahmen beim Umgang mit den Waffen.
Die nächste Waffe, mit der in Entfernung von 50 Metern 
geschossen wird, ist Kleinkaliber. In diesem Bereich gibt 
es zwei Kategorien. Die erste von 10-15 Jahre alt und die 
andere von 16-20 Jahre alt. Schießanstände sind gleich 
wie bei Druckluftwaffen. Unterschiedlich sind nur die Ziel-
scheiben, die in diesem Fall größer sind.

In unserem Dorf nehmen an den Wettbewerben drei 
Schützen teil. Zwei Frauen Kateřina und Pavlína Valchá-
řová und ein Mann Filip Kamas. Alle Wettbewerber bego-
nnen mit dem Sportschießen viel später, als ihre Konku-
rrenten. Trotzdem gelingt es ihnen, die höchsten Plätze 
zu erreichen.Am 19. März dieses Jahres zur Gelegenheit 
des Landeschampionats von Druckluftwaffen in der Stadt 
DobráVodabesetzten sie zwei Mal den Platz zwei und ein-
mal den ersten Platz.

Mittlerweile fangen sie an, mit Kleinkalibergewehr zu 
schießen. Der Wettbewerb „Fomeicup“ besteht aus vier 
Runden bei Schießanständen in den Städten Jičín, Písek 
und in Kroměříž. Nächste geplante Veranstaltung ist das 
Landeschampionat von ČMMJ, das am 1. Oktober wieder 
in der Stadt Kroměříž stattfindet.
Alle unsere Schützen bestanden erfolgreich die benötig-
ten Prüfungen und wurden Jäger. Die Jägerei ist nicht nur 
eine Jagd, die am Ende der Prioritäten liegt, sondern es ist 
vor allem die Liebe zu den auf unserer Erde lebenden Le-
bewesen. Weiterhin handelt es sich um eine Sportart, wel-
che die Jäger zur Bewegung in unserer Landschaft anreizt

ganze Arbeit mit dem Lasso zu zeigen, d. h. von den ein-
fachsten Figuren, wie z. B. „Krinoline“ bis zu den komplizi-
erten, wie z. B. „Texas Skip“.
Weiterhin beherrscht er sogar zwei Lassos zugleich, kann 
ein unartiges Kind vom Publikum oder ein richtiges Kalb-
fangen. :-)

Das Trick-Lasso kann man als eine Sportart oder eine Kunst 
bezeichnen. Es handelt sich hauptsächlich um die richtige 
Entspannung vom Alltagsleben und derSorgen und Pflich-
ten. Versucht es mal auch! :-)




