
MEIN  NAME  IST

STEFAN MOIK

Ich bin 52 Jahre alt
und lebe in  Neumünster.



Im  April  2009 erhielt ich die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). 
Sie war ein großer Schock für mich! Meine gesamte Zukunftsplanung, mei-
ne Träume und Wünsche brachen einfach in sich zusammen. Ich konnte mir 
am Anfang nicht vorstellen, dass ich wirklich eine so schwere, unheilbare und 
tödliche Krankheit haben sollte. Aber mein Verlauf überzeugte mich vom Ge-
genteil und ich habe gelernt, mit der ALS zu leben. Es ist wichtig, der ALS nicht 
völlig kampflos das Feld zu überlassen. Allerdings musste ich lernen, die ALS 
nicht als einen übermächtigen Gegner, sondern als einen ständigen Begleiter 
zu sehen. Den Kampf gegen die ALS kann man nur verlieren, aber vielleicht 
kann man sich mit der ALS irgendwie arrangieren, mit ihr und nicht gegen sie 
kämpfen und so viel wertvolle Zeit gewinnen. Ich habe erkannt, dass es an 

mir liegt, wie wahrscheinlich die letzten Jahre meines Lebens verlaufen. Denn 
eines steht fest: Das Leben geht weiter, so oder so.
Entweder lasse ich mich von der ALS aus dem Leben – aus meinem Leben! – 
drängen, indem ich aus Angst und Scham vor ihr weglaufe, alles ablehne und 
mich verkrieche oder ich versuche sie erstmal anzunehmen, um mich danach 
entsprechend von ihr distanzieren zu können. Ich dachte zunächst, ich könnte 
die ALS auf Distanz halten, indem ich sie gar nicht erst an mich heran lasse, 
aber wirklich distanzieren kann man sich nur von Dingen, die einem zuvor 
nah waren! Daher habe ich trotz aller Schwierigkeiten versucht, 
sie als einen Teil meines Lebens anzunehmen und sie dennoch 
nicht zu meinem Lebensmittelpunkt zu machen. Ich glaube, je 
weniger ich die ALS beachte, desto weniger kommt sie auch zur 
Geltung. Ich hoffe es zumindest! Ich strafe sie jedenfalls weitge-
hend mit Nichtbeachtung und fühle mich wohl dabei. Natürlich 
ist es nicht leicht, mit ALS zu leben, aber sie ist da und es nutzt 
nichts, dagegen anzukämpfen und sich zu fragen „Warum ALS?“ 
und „Warum ich?“ Darum habe ich sie mittlerweile als einen Teil 
meines Lebens akzeptiert und lebe mein Leben so, wie ich es noch 
kann. Ich freue mich an dem, was ich noch kann, als um das zu 
trauern, was ich nicht mehr kann. Natürlich habe ich auch mal 
schlechte Tage, an denen ich vor Verzweiflung, Wut und Enttäu-
schung schreien könnte, und natürlich ist es deprimierend, immer 

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS ist eine 
nicht heilbare degenerative Erkrankung des 

motorischen Nervensystems. Die Nervenzellen, 
die für die Muskelbewegungen verantwortlich 

sind, werden dauerhaft
(irreversibel) geschädigt. Es kommt zu einer 

Muskelschwäche bis hin zur Lähmung. Die Wahr-
nehmungen der Sinnesorgane (Sehen, Hören, 
Schmecken, Fühlen) werden von dem Prozess 

nicht erfasst. Der Patient erlebt
den körperlichen Verfall bei vollem Bewusstsein. 
Die Lebenserwartung nach Ausbruch der Krank-

heit reduziert sich auf drei bis fünf Jahre.



auf Hilfe angewiesen zu sein. Natürlich 
hätte ich die Geschichte meines Krank-
heitsverlaufs nüchtern und sachlich schil-
dern können, aber das würde dem Leben 
mit dieser Krankheit einfach nicht gerecht 
werden. ALS zu haben bedeutet so viel 
Verlust, Abschied nehmen,  Loslassen, An-
nehmen, Geduld und Verzicht. Sie macht 
mich hilflos und abhängig, traurig und 
verzweifelt. Und trotzdem hat sie mein Le-
ben in gewisser Weise auch bereichert. Ich 
versuche jeden Tag aufs Neue, mein Leben 
zu genießen. In meiner Situation macht es 

keinen Sinn, die ALS und daraus entstehende Probleme zu beschönigen, über 
mich, meine Gedanken und Gefühle zu schreiben, aber gleichzeitig auch zu 
zeigen, dass es trotzdem noch Spaß und Freude am Leben geben kann Die 
Zusammenstellung der Informationen, das Schreiben der Texte und die Vor-
bereitung zu diesem Turnier hat mich sehr viel Zeit und Mühe gekostet, aber 
es war und ist ein schönes Gefühl, wieder eine sinnvolle Aufgabe zu haben!  
Dafür und für die Möglichkeit überhaupt eine eigene Homepage für diese Ver-
anstaltung zu haben, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. 
Häufig werde ich gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können. Es gibt tatsäch-
lich etwas, das jeder Einzelne tun kann, um mir, aber natürlich auch vielen 
anderen ALS-Betroffenen zu helfen. Grundvoraussetzung dafür, dass die For-
schung auf dem Gebiet der Amyotrophen Lateralsklerose weiter unterstützt 
und vorangetrieben wird, dass sie in der breiten Öffentlichkeit überhaupt 
wahrgenommen wird! Je mehr Menschen von der ALS wissen, desto besser. 
Natürlich ist mein Umgang mit der ALS nur eine Möglichkeit und meine Ge-
schichte nur eine von vielen. Es gibt so viele mutige Betroffene, die Tag für 
Tag kämpfen und ihr Leben mit dieser schweren Krankheit auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise meistern. Eigentlich ist es sehr schade, dass diese 
Kämpfe meistens hinter verschlossener Tür und somit auch unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit geführt werden. 



Zeitplan / Tagesablauf 

Schirmherr der Veranstaltung Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras 

Aufbau der gesamten Einrichtung im Renck’s Park 05:45 – 09:00 Uhr

Begrüßung und Vorstellung der F-Jugendmannschaften 09:00 Uhr 

Spiele der Jugendmannschaften Gruppe F/D –
je 5 Mannschaften 09:15 – 14:06 Uhr 

Spiel der F-Jugend 09:15 – 11:21 Uhr

Preisverteilung F-Jugend 11:30 Uhr

Begrüßung und Vorstellung der Stützpunktmannschaften 
D-Jugend 11:45 Uhr 

Spiele der Jugendmannschaften Gruppe D – je 5 Mannschaften 12:00 – 14:06 Uhr 

Eintreffen Stefan Moik 14:10 Uhr

Siegerehrung Stützpunktmannschaften D 14:20 Uhr 

Ansprache Sozialdezernent Neumünster H. Hillgruber 14:35 Uhr

Pause Ansprache 14:45 Uhr

Ansprache von Stefan, der Text wird vorgelesen 14.55 Uhr 

Ansprache Stadtsprecher Stephan Beitz 15:05 Uhr 

Pause Ansprache 15:15 Uhr

Vorstellung der Herrenmannschaften 15:25 Uhr

Gruppenfoto Helfer und Mannschaften 15:35 Uhr ca.

Spiele der 6 Herrenmannschaften 16:00 – 19:16 Uhr

Siegerehrung Herren 19:30 Uhr

Gemütliches Beisammensein! 19:30 Uhr

Tombola für Kinder 10:00 – 13:00 Uhr 

Tombola für Erwachsene und Kinder 13:00 - 19:30 Uhr

Preisverteilung laufend, gehobene Preise werden ausgelobt.

Der Ausschank von alkoholischen Getränken findet ab 18:00 Uhr statt.


