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Freedom Day – für wen? 
 
Es ist schwer, in diesen Zeiten einen Beitrag zum Fest der Freude zu verfassen. Die „richti-
gen“ Worte wollen sich nicht so recht einstellen und für frühlingshaft Optimistisches steht auch 
kaum jemand der Sinn. So beschränke ich mich auf einige Informationen aus unserem Verein 
und einen kurzen Blick nach vorn. 

Für aus der Ukraine Geflüchtete werden wir von Vereinsseite aus keine besonderen Aktionen 

starten. Jedoch gilt das Angebot, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Ukraine je-
derzeit an unseren Stunden teilnehmen dürfen. Dazu ist auch keine Mitgliedschaft erforderlich. 
Unfall- und Haftpflichtversicherung werden durch den Bayerischen Landessportverband mit der 
ARAG-Sportversicherung gewährleistet, auch wenn keine Mitgliedsbeiträge erhoben werden. Wer 
also Personen aus diesem Kreis kennt und diese unser Angebot nutzen wollen, kann sie gerne 

mitbringen. Wir werden dann nur Kontaktdaten bzw. Kontaktdaten einer Ansprechpartnerin 
bzw. eines Ansprechpartners erheben. 

Die wegen Corona verordneten Einschränkungen im Sportbetrieb sind ja mittlerweile aufgeho-
ben. Trotzdem sollten wir noch versuchen, Abstand zu halten. Von selbst verbietet es sich, mit 
Symptomen in die Stunden zu gehen. Nach unserem Wissensstand waren unsere Sportstunden 

zu keiner Zeit Ausgangspunkt von Ansteckungen. Das zeugt vom verantwortungsvollen Mitei-
nander. Vielen Dank dafür. 

Die Holzaktion am 26. März war gut besucht und so ging auch richtig was von der Hand! Her-
bert und Francesco hatten die Sträucher um Vereinsheim, Faustballplatz und Bocciabahnen 
schon seit Februar „in Arbeit“ und so hatte sich einiges an Schnittgut angesammelt. Bei der 

Holzaktion stand noch die Entsorgung an. Das herrliche Wetter motivierte die Mannschaft zu-
sätzlich und so war das Schnittgut am späten Vormittag verräumt und auch die Tennisplätze 
waren „vom Laube befreit. Schließlich sorgte Matthias mit schwerem Gerät dafür, dass die bei-
den Faustballplätze ab sofort wieder bespielbar sind. Zum Abschluss der Aktion halfen Butter-

brezen und Getränke die Kräfte wiederherzustellen. Trotz hartem Einsatz hat Uli sich die Zeit ge-
nommen, um einige Fotos zu schießen. Eine Auswahl davon ist auf unserer Webseite veröffent-
licht. 

Vielen Dank allen, die mitgemacht haben! 
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Francesco hat bereits zwei der drei Bocciabahnen spieltauglich hergerichtet. Damit fehlt 
„nur“ noch die Aufbereitung unserer Tennisplätze, damit alle Anlagen für die Draußen-Sportar-
ten nutzbar sind. Wie jedes Jahr werden Anfang Mai beide Plätze zur Verfügung stehen. 

Apropos Tennis: immer wieder mal werden wir darauf angesprochen, dass es schwierig sei, Ten-
nispartnerInnen zu finden. Eine Börse lässt sich leider kurzfristig nicht einrichten, jedoch wer-
den wir die Mitglieder der Tennisabteilung anschreiben und um die Erlaubnis der Kontaktweiter-
gabe an die anderen Tennismitglieder bitten. Wenn der Erstkontakt dann hergestellt ist, ist die 

größte Hürde schon genommen. 

Der Beitragseinzug für 2022 wird demnächst für Mai per Infoschreiben angekündigt. Falls sich 
Eure Adress- und/oder Bankdaten geändert haben, teilt uns das bitte umgehend mit. Ihr helft 
uns so Gebühren, Zeit und Aufwand zu sparen. 

Nun zur Hauptversammlung mit Vorstandswahlen: Wir werden sie nach den Pfingstferien im 
Juni im Vereinsheim in Präsenz durchführen. Den genauen Termin geben wir rechtzeitig mit der 
Einladung bekannt. 

Noch ein Hinweis zur REWE-Aktion „Scheine für Vereine“: ab 25. April gibt es eine Neuauflage 
für die Aktion, durch die wir unsere Ausstattung der Abteilungen schon sinnvoll erweitern konn-

ten. Wenn Ihr also REWE-Kunde seid, sind wir für die Scheine sehr dankbar. Unsere Übungslei-
terInnen nehmen sie gerne entgegen. Ihr könnt sie aber auch in unserem Briefkasten am BGZ-
Haupteingang „loswerden“.  

Infos zum aktuellen Sportprogramm sowie Terminen findet Ihr auf unserer Webseite 

www.djknord.net sowie in den Schaukästen bei der Stadtsparkasse an der Schillstraße und vor 
St. Franziskus.  

Allen Mitgliedern wünschen wir ein friedliches Osterfest, Kraft und Zuversicht! 

Günter Spindler 
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