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Am 1. März war es genau ein Jahr, dass wir unser Sportangebot wieder in der Sportetage des 

Begegnungszentrums St. Franziskus der Gymnastik, Karate- und Tischtennisabteilung 

durchführen können. Die allermeisten der „Kinderkrankheiten“ sind ausgestanden, der Betrieb 

hat sich eingespielt. Und an die beengten Verhältnisse in unserem Ausweichquartier im 

Vereinsheim kann (und mag) sich niemand mehr erinnern. Im Vereinsheim hat sich seitdem 

auch einiges verändert – auch wenn das nicht besonders auffällt. So haben wir einige Fuhren 

mit Sperrmüll entsorgt und bereits teilweise renoviert. Als nächstes wird der Gastraum 

geweißelt. Das ist dringend notwendig, denn auch die Nutzung als Gymnastikraum hat ihre 

Spuren hinterlassen. Wer am Freigelände entlangspaziert, hat sicher festgestellt, dass es so 

licht und hell ist. Das Gartenamt hat das Buschwerk erheblich gestutzt und hat so den freien 

Blick auf die Tennisplätze und die Bocciabahnen ermöglicht. Allerdings kamen dadurch auch 

wieder einige Aufgaben für uns ans Tageslicht. So brauchen z.B. die Zäune dringend eine 

Nachspannaktion. Nun aber zu den aus sportlicher Sicht spannenderen Themen… 

Bei unseren Basketball-Herren in der Bezirksklasse Mitte stehen zum Redaktionsschluss 

noch zwei Partien aus. Wir stehen am gesicherten Platz mit 14 Punkten und 6 Punkten 

Abstand zum 6. Kuriosum dabei: vom 2. bis zum 5. weisen alle Mannschaften denselben 

Punktestand auf – und wir haben nach dem Tabellenführer die meisten Körbe erzielt! Also 

geht unser Blick eher nach oben, zumal unsere beiden Gegner am Ende der Tabelle stehen. 

Abgerechnet wird natürlich auch hier zum Schluss. Wir können aber zuversichtlich sein. Wer 

Jahrgang 2008-2013 ist und gerne Basketball spielt, sei es in der Schule oder an den Körben 

von Freizeitanlagen, ist bei uns am Freitagnachmittag in der „Minis – und Bambinis“- Stunde 

bestens aufgehoben. Uli arbeitet am (Wieder-)Aufbau einer Jugendmannschaft, die ab 

September in den Spielbetrieb der nächsten Saison einsteigen soll. Um 15:30 Uhr geht’s 

jeweils los – also schaut vorbei zu einem Probetraining! 

Die erste Boccia-Bundesliga muss nun schon zum wiederholten Male ohne Beteiligung der 

DJK Nord auskommen. Leider reichte es für kein Vereinsmitglied für den aus der zweiten 

Bundesliga. Also neue Saison, neues Glück! Francesco und Michele treten in der zweiten 

Liga an. Ligastart ist am 05.04. in Offingen, auf unserer Anlage messen sich die Spielerinnen 

und Spieler am 12.07. – bei hoffentlich schönem, vor allem stabil trockenen, Wetter. 

Schließlich am 13.09. kommt die Boccia-Oberliga mit drei unserer Aktiven zu uns in die 

Firnhaberau  

Die Hobby-Fußballer der Faustball-Abteilung freuen sich schon auf den baldigen Wechsel 

aus der Turnhalle der Mittelschule zum Freigelände. Kurz nach Ostern dürfte es soweit sein – 

außer der Winter schaut doch noch vorbei. Bis dahin sollten auch die Spuren der „Freerider“ 

auf unserem Sportplatz wieder beseitigt sein – leider hat unsere Anzeige bis jetzt noch keine 

Ergebnisse gebracht. 

Seit wir unsere Gymnastik-Stunden wieder in der DJK-Sportetage im Begegnungszentrum 

St. Franziskus abhalten, hat sich der Zuspruch erheblich gebessert. Renovierte 

Räumlichkeiten tragen doch dazu bei, die Schwelle für eine Teilnahme am Gymnastikangebot 

niedrig zu halten. Es ist nach wie vor Platz für Sie! 

Neben unseren „traditionellen“ Karate-Stunden arbeiten wir gerade an unserem erweiterten 

Angebot zu „Combined Martial Arts“. Zum Redaktionsschluss sind die genauen Zeiten 

noch nicht festgelegt. Donnerstagabend und Sonntagnachmittag sind gegenwärtig favorisiert. 

Bitte beachten Sie unsere Webseite und Aushänge.  



Der Auftrag zum Herrichten unserer beiden Tennisplätze ist erteilt. Vorarbeiten haben schon 

begonnen. Ab Anfang Mai beginnt unsere Freiluft-Saison. Spielen Sie ohne Turniere, ohne 

Trainingszwang und als Mitglied ohne Zusatzbeitrag auf unserer Anlage. Auf unserer 

Webseite erfahren Sie, wann es losgeht. 

Im Alphabet ist unsere Tischtennisabteilung zwar an letzter Stelle, in der Bezirksliga Nord ist 

unsere 1. Herrenmannschaft ganz vorne mit dabei. Der zweite Platz mit 7 Punkten Vorsprung 

vor dem Dritten spiegelt wieder, dass es heuer gut läuft im Team. Zwei Spiele stehen noch auf 

dem Programm. Zuletzt wurde Nordendorf am 28.02. mit 9:0 vom Brett gefegt. Saisonschluss 

ist am 03.04. ein Heimspiel gegen Harburg. Nicht ganz so gut steht unsere 2. 

Herrenmannschaft da, doch beträgt der Abstand zum 6. Platz vier Punkte. Vier Spiele sind es 

noch bis zum Saisonende am 27.03. Wäre schön, wenn der 5. Platz auch am Ende der Saison 

stehen würde. 

Wie es am Abschluss der Saisonen aussieht, wo und wann unsere Sportstunden stattfinden, 

was es Aktuelles im Verein gibt und wen Sie für Informationen auf welchem Wege am besten 

erreichen, erfahren Sie auf unserer Webseite www.djknord.net und in unseren Schaukästen an 

der Sparkassenfiliale an der Schillstraße und bei St. Franziskus. 

Der Vorstand der DJK Augsburg-Nord e.V. in der Firnhaberau wünscht allen 

Vereinsmitgliedern und Mitgliedern der Pfarrgemeinde Christkönig – St. Franziskus ein 

Frohes Osterfest. 

Günter Spindler, 1. Vorstand 

http://www.djknord.net/

