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Die ersten Tannenbäume
Jetzt werden wieder wach die Kinderträume
und hergebracht die ersten Tannenbäume.
Mit Lichterglanz beschmückt für eine holde Zeit,
in der sie um die Wette leuchten mit der Herrlichkeit.
Egal, wie frostig sich die Welt auch gibt,
ein kleines Licht schon wärmt sich hier,
und hebt den frommen Wunsch von mir,
dass bitte sich der Mensch nicht in der Gier verliert.
(© Monika Minder)

Gesegnete Weihnachtstage und ein gesundes Jahr 2018
wünschen Euch

Günter – Herbert – Klaudia – Hermann

Liebe Vereinsmitglieder,
schon ist es wieder Zeit, einen kurzen Rückblick in das bald abgelaufene Jahr zu wagen. Topthema nach wie vor: Sanierung des BGZ. Die Arbeiten haben nun Anfang Juli
begonnen. Endlich wird auch nicht mehr nur abgerissen und entsorgt, sondern die Sanierungsarbeiten sind in vollem Gange. Wir konnten uns davon bei einer kurzen
Baustellenbesichtigung überzeugen. Ebenso, dass noch viel zu tun ist und auch noch
Entscheidungen zu treffen sind. Wir sind in engem Kontakt mit den Verantwortlichen
der Kirchenverwaltung. Im Moment ist man im Kosten- und im Zeitplan, heißt es. Das
kann sich aber bei Baumaßnahmen im Bestand schnell ändern – wie sicher einige von
Euch selbst schon erfahren mussten.
Bei den Gesprächen geht es auch um die Abstimmung im weiteren Verlauf, z.B. wie die
Wände im Gymnastikraum gestaltet werden sollen, und welche Möglichkeiten es gibt,
die Arbeiten in den Sporträumen durch Eigenleistungen zu unterstützen und somit
Kosten zu sparen.
Also bleiben wir erstmal bei unserer Einschätzung, dass der Gymnastikraum im BGZ
nach den Sommerferien 2018 wieder zur Verfügung steht.
Dies wäre auch ein schönes „Geschenk“ anlässlich unseres 60-jährigen Vereinsjubiläums, das nächstes Jahr ansteht. Wir planen, dieses Jubiläum in der ersten Jahreshälfte mit einer Veranstaltung zu feiern. Wer sich bei der Planung, der Organisation
und der Durchführung engagieren will, ist herzlich eingeladen, sich beim Vorstand zu
melden. Im Januar soll es mit der Vorbereitung beginnen. Jedes Engagement ist willkommen!
Leider hatten wir in 2017 einen ziemlichen Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Wir
mussten wesentlich mehr Austritte verzeichnen als wir Neueintritte begrüßen konnten.
Die Austritte sind - soweit Gründe angegeben wurden - im Wesentlichen aus altersund gesundheitlichen Gründen erfolgt, aber auch Umzüge und die generell höhere
Fluktuation bei Kindern und Jugendlichen, trugen ihren Anteil bei. Große Werbeaktionen sind bei den gegenwärtigen räumlichen Verhältnissen leider nicht möglich. Niedrigere Mitgliederzahlen wirken sich unmittelbar auch auf die zur Verfügung stehenden
Finanzen aus. Zum Jahresende hin war jedoch wieder eine leicht steigende Tendenz
bei den Neueintritten zu verzeichnen.
Nun aber zum Rückblick:



Januar 2017
Julia Huber übernimmt die Übungsleitung Bodyforming am Mittwoch und die Oyama-Fit-Stunden am Sonntagnachmittag



Februar 2017
 Der Beitragseinzug erfolgt erstmals im Februar.
 Die Holzaktion wird komplett fremdvergeben. Viel Arbeit gespart, viel Geld ausgegeben.



März 2017
 Durch die Verzögerungen bei der Sanierung des BGZ können wir bis in den Juni
hinein den Gymnastikraum nutzen. Das entspannt die Situation im Vereinsheim
etwas.
 Im Tischtennis konnte unsere 1. Mannschaft sofort wieder in die 2. Bezirksliga
aufsteigen und die 2. Mannschaft konnte doch die 1. Kreisliga halten.



Mai 2017:
 In der Hauptversammlung am 07. Mai im BGZ wurde der amtierende Vorstand
einstimmig in den Ämtern bestätigt



Juni 2017
Großer Erfolg bei der ISKA-WM in Athen: Sebastian Brantsch holt zweimal Gold im
Leichtkontakt und K1-Sparring, Charlotte Reiswich holt in denselben Disziplinen in
ihrer Klasse zweimal Silber. Die erfolgreiche Jugendarbeit unserer Karateabteilung
knüpft also nahtlos an die Erfolge der letzten Jahre an.



August 2017
Alessandro Milito erringt mit der U19- Boccia-Nationalmannschaft einen sehr guten
5. Platz bei der EM in Bologna. Diese Platzierung sorgt für eine Setzposition bei der
nächsten U19-EM.



September 2017
Julia Huber tritt die Nachfolge von Uschi Löster als Abteilungsleiterin Gymnastik
an.



Oktober 2017
 Abstimmtermin mit dem Gartenamt zur Klärung der „Eigentumsverhältnisse“ am
Baumbestand entlang Vereinsheim, Bocciabahnen und Tennisplätzen: Eigentümer und damit zuständig ist das Gartenamt.
 „Grappling“ ergänzt unser Programm am Sonntagnachmittag: es beinhaltet einen
Mix aus verschiedenen Kampfsportarten. Der Schwerpunkt liegt im Bodenkampf
mit Hebeln, Würfen und Aufgabegriffen. Schläge und Tritte sind verboten. Paul
Bayerle ist unser Übungsleiter.



November 2017
 Die - etwas kurzfristig angesetzte - Holzaktion in den Außenanlagen in den
Lechauen war sehr „intensiv“: die Anwesenden konnten in knapp 3 Stunden jedoch fast alle angestrebten Ziele erreichen. Für eine Neuauflage im Frühjahr haben wir aber noch genügend übriggelassen. Für das Jubiläumsjahr der DJK
Nord soll ja auch ein gepflegtes Umfeld zur Verfügung stehen
 Diözesantag mit Vorstandswahlen: Christian Liebl wird neuer Präsident im Diözesanverband Augsburg.



Dezember 2017
 Basketball
Die Herrenmannschaft tut sich heuer schwer, den Anschluss korbmäßig in der Bezirksklasse zu halten, allerdings liegen alle Mannschaften bis zum 2. Platz punktemäßig auf „Schlagdistanz“. Ein Sieg kann die Tabellensituation völlig verändern.
Und so schauen wir zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf, auch wenn sich
durch Änderungen in den Regularien viele unserer Gegner mit Spielern aus höherklassigen Ligen verstärkt haben. Ohne Erfolgserlebnis muss derzeit noch unsere
U20-Mannschaft auskommen. Das ist vor allem auf den Neuaufbau der Mannschaft
zurückzuführen. Sobald diese Phase vorbei ist, werden sich Gelegenheiten zum Feiern einstellen
 Boccia
Beginnen wir den Bericht von unserer Boccia-Abteilung mit den beiden Damen aus
der Oberliga. Angela Milito konnte den 4. Platz erreichen und Aurelia Del Libano
konnte die Saison noch als 19. von 46 SpielerInnen abschließen. Nicht ganz so gut
verlief das Jahr für unsere Zweitligisten, die sich allesamt im unteren Tabellendrittel wiederfinden. Ähnlich erging es unseren Erstligaspielern Francesco und Michele,
die sich mit dem 21. bzw. 27. Platz begnügen mussten. Nächstes Jahr können wir
dann die Ligen von unten her aufrollen und die alte Stärke wiederfinden.
 Faustball/Tennis
Unsere Faust-/Fußballer sind in die Halle zurückgekehrt und versuchen – verstärkt
mit einigen Mitgliedern der Tennisabteilung – ihre Freiluftkondition über den Winter
zumindest zu konservieren.

 Gymnastik
Im Vereinsheim lässt es sich gut über die kalte Jahreszeit kommen. Julia, Linda
und Meryem sorgen mit Musik und ausgefeilten gymnastischen Übungen dafür,
dass die Gelenke beweglich bleiben und über den Winter nicht einfrieren.
 Oyama-Karate
Das Winterturnier für Anfänger, das unsere Oyama-Karate-Abteilung bereits zum 5.
Mal veranstaltete, hat sich mittlerweile zu einem der größten Turniere im süddeutschen Raum für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, die erstmals
Wettkampfluft im Leichtkontakt-Kickboxen und K1-Sparring schnuppern wollen,
entwickelt. Entsprechend dem Bekanntheitsgrad waren auch wieder mehr als 100
Teilnehmer mit ca. 180 Starts in den verschiedenen Wettkampfklassen vertreten.
Zum Redaktionsschluss dauerten die Kämpfe in der Turnhalle der MS Firnhaberau
noch an. Leider waren heuer keine Vereinsmitglieder am Start. Weltmeister und
Weltmeisterinnen sind halt nicht startberechtigt. Zu den Ergebnissen und Bildern
des Turniers führen - wie zu anderen Informationen - Links auf unserer Webseite.
 Tischtennis
Unsere beiden Tischtennismannschaften erwischten einen holprigen Saisonstart, so
findet sich unsere 1. Mannschaft in der 2. Bezirksliga im unteren Tabellendrittel.
Unsere 2. Mannschaft teilt dieses „Schicksal“ in der 1. Kreisliga. Wir drücken die
Daumen, dass die nächsten Spiele besser verlaufen und die Mannschaften noch einige Erfolgserlebnisse feiern können
 Verein
Die Umsetzung der Maßnahmen für die „Prävention vor (sexueller) Gewalt“ im Zusammenhang mit dem Kinderschutzgesetz beginnt.



Vorschau 1. Quartal 2018
 Mitglieder-Bestandsmeldungen
 Neuer Flyer
 Holzaktion
 Danke-Brotzeit für Unterstützer



Vorschau 2. Quartal 2018:
 Jahreshauptversammlung
 Verlegung Wasser- und Stromleitungen Boccia und Tennis (ja wirklich!)
 Feier zum 60. Vereinsjubiläum

Firnhaberauer Heide

