
DJK Augsburg-Nord 

Patrozinium 2014: Der erste Pfarrbrief, in dem wir von der DJK Nord die 
Sanierung im BGZ erwähnt haben. „Auch die DJK Nord ist gespannt…“, „Wir 
hoffen natürlich,…“. So haben wir damals unseren Bericht begonnen. Zum 
Patrozinium 2015 war die Sanierung kein Thema, wir hatten unsere Wünsche 
zur Sportetage formuliert, es lief offensichtlich wie vorgesehen. Im September 
2016 nahm die Sanierung einen großen Teil unseres Berichtes ein. Die 
Kegelbahn soll raus, ein zusätzlicher Umkleideraum rein, den Duschbereich 
teilen, neue Fenster, neues Licht. Und wieder die Spannung bis zum 
Baubeginn und die Hoffnung, dass die geplante Wiederinbetriebnahme im 
September 2017 erfolgen kann. Doch leider wurden positive Spannung und 
gute Hoffnung durch die lange Abstimmung mit den Zuschussgebern und der 
Sicherstellung der Finanzierung erheblich beeinträchtigt. Der Baubeginn fast 
ein Jahr später und die nun absehbare weitere Verzögerung des 
Fertigstellungstermins auf mindestens Oktober lässt uns inzwischen nur noch 
hoffen – von positiver Spannung kann kaum noch die Rede sein. Wir werden 
uns also bereithalten und HOFFEN, dass alles zu einem guten Ende auch für 
die DJK Nord führt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Karate- 
und Gymnastikstunden sowie die Tischtennisspieler bald wieder in den 
traditionellen Räumen ihrem Sport nachgehen können. 

Unsere Basketball-Abteilung wird Ende September eine Werbeaktion für 
Jugendspieler durchführen. Für die diesjährige Saison haben wir nur die 
Erwachsenen-Mannschaft gemeldet, die U20 soll aufgebaut werden – 
Spieleinsätze in der Herren-Mannschaft nicht ausgeschlossen. 

Am 30. September sind auf unseren Boccia-Bahnen die Spielerinnen und 
Spieler der Ersten Bundesliga für einen Einzelwettkampf zu Gast. Ab dem 
frühen Sonntagmorgen geht es wieder um Ranglistenpunkte zum 
Saisonendspurt. 

Das 6. Karate-Winterturnier findet diesmal am 8. Dezember wieder in der 
Turnhalle der Mittelschule Firnhaberau Im Feierabend statt. Wie immer 
werden die „Anfänger und Einsteiger“ im Karatewettkampf mit viel 
Engagement und großer Begleitung um Pokale und Urkunden kämpfen. 

 

 Die Tennisabteilung hat dieses Jahr den bislang größten Mitgliederzuwachs 
zu verzeichnen. Die Schnuppertrainings im Juni waren sehr erfolgreich. Eine 
Wiederholung im nächsten Jahr ist schon fest eingeplant. In diesem Jahr 
werden wir solange es das Wetter und die Plätze zulassen, den Betrieb 
verlängern. Ein Goldener Herbst wäre also sehr zu wünschen. 

Unsere Tischtennis-Mannschaften sind mitten in den Vorbereitungen für 
den Saisonstart. Am 5. Oktober um 20:30 Uhr startet in der Bezirksliga die 
Erste Herrenmannschaft mit einem Heimspiel gegen Athletik Nördlingen in 
der Turnhalle der Mittelschule Firnhaberau in die Saison. Die Zweite 
Mannschaft folgt am 19.10. am selben Ort zur selben Zeit gegen den TC 
Obergriesbach in der Bezirksklasse. 

Für die Hobbyfußballer der Faustballabteilung wird’s langsam zu dunkel 
auf unseren Spielfeldern und so geht’s ab Anfang Oktober mittwochs wieder 
in die Halle – warm, hell und trocken bis in den Frühling. 

Bodyforming und Wirbelsäulengymnastik am Dienstag wird - zumindest bis 
Jahresende - Uschi als Wiedereinsteigerin betreuen. Wie alle Mitglieder und 
ÜbungsleiterInnen der Gymnastik-, Karate- und Tischtennisabteilungen 
würde auch sie sich über einen baldigen Umzug ins BGZ und „mehr Platz“ 
freuen. 

Im Oktober – der genaue Termin steht noch nicht fest – wird wieder in 
unseren Außenanlagen eine Holzaktion durchgeführt. Helfende Hände – 
auch in größerer Zahl – sind herzlich eingeladen, den Büschen und Bäumen 
auf unserem Gelände einen Herbstschnitt zu verpassen. Für Brotzeit und 
Getränke wird gesorgt sein. Bitte beachten Sie die Webseite und die 
Aushänge in unseren Schaukästen vor der Kirche und an der Sparkasse in 
der Schillstraße. 

Auf unserer Webseite www.djknord.net finden Sie wie immer unser aktuelles 
Sportangebot, die Spielpläne der Mannschaften im Spielbetrieb sowie 
weitere Informationen zu unserem Verein und dem Vereinsleben. 
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