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Liebe Mitglieder,
für Euch auch im Nordlerkurier unser Beitrag im Pfarrbrief zum Patrozinium von St. Franziskus.
Viel Spaß beim Lesen!
Kaum versieht man es sich, sind die Tage schon wieder sehr viel kürzer, die Nächte kühler und
die Sonne steht tiefer. Man merkt, der Herbst und das Patrozinium stehen vor der Tür. Was gibt
es also zum Saisonstart der DJK Nord zu berichten? Das erste halbe Jahr in der renovierten
BGZ-Sportetage ist nun vorbei. Inzwischen konnten nahezu alle „Kinderkrankheiten“, die uns
betrafen, geheilt werden: alle Schlösser sind drin, die Schlüssel sind verteilt, die Klimaanlage ist
weitgehend im Griff und ganz wichtig: die Schwierigkeiten unserer Tischtennisspieler mit den
Schlagschatten der Lichtinstallation sind behoben! Man könnte fast versucht sein, zu sagen:
läuft!
Na ja, das Wasser in der einen Dusche läuft noch nicht vollständig in die richtige Richtung, das
war’s dann aber schon. Ansonsten haben wir uns wieder gut eingewöhnt, die Übungsstunden
von Tischtennis, Karate und Gymnastik haben planmäßig begonnen. Ganz ohne Änderungen in
der neuen Saison geht es aber dann doch nicht ab. So mussten wir leider das Grappling am
Sonntagnachmittag aus dem Programm nehmen. Interessenten für Kampfsport dürfen wir aber
auf unser C.M.A.-Karate-Angebot am Dienstag- und Mittwochabend verweisen. Bewegung ist im
Programm der Gymnastik-Abteilung immer inklusive. Jetzt haben wir die Inhalte etwas geschärft. Den Fokus der Wirbelsäulengymnastik am Dienstagabend legen wir verstärkt auf den
ganzen Rücken. Das soll im Titel zum Ausdruck kommen und so geht es am Dienstag um 20:00
Uhr mit "Rücken fit" in die neue Saison. Dazu gibt es auch bei der „Schongymnastik“ am
Donnerstag Neues: Uschi beginnt nun schon eine Stunde früher, nämlich um 17:00 Uhr.
"Mach mit – bleib fit“ ist das neue Motto, denn es dreht sich weniger ums „Schonen“, als ums
"Fit bleiben" oder „(wieder) Fit werden". Und schließlich passen wir unsere "Seniorengymnastik"
am Donnerstag um 16:00 Uhr den offiziellen Sprachregelungen an und bieten nun "Sport für
Ältere".
Die Tischtennisabteilung ist mitten in der Vorbereitung für die neue Spielsaison. Die Erste Herrenmannschaft (Bezirksliga) eröffnet die Saison am 11.10. mit einem Heimspiel in der DJKSportetage gegen Dillingen und am 18.10. geht es nach Harburg. Für unsere Zweite Mannschaft wird es in der Bezirksklasse bereits am 4.10. Ernst: Sie empfängt ebenfalls in der DJKSportetage den TSV Aichach III. Drücken wir unseren Spielern die Daumen für einen guten Einstieg!
Auch die Basketballer fiebern dem ersten Spiel entgegen. Am 12.10. ist es in der Reischleschen
Wirtschaftsschule soweit. Der Gegner unserer Herrenmannschaft in der Bezirksklasse ist gleich

die TG Viktoria. Am 20.10. findet das erste „Heimspiel“ in der Hans-Adlhoch-Halle in Pfersee gegen den TSV Wasserburg / Günzburg statt. Auch hier viel Erfolg und einen guten Saisonstart!
Damit sind die aktuellen Nachrichten aus unseren wetterunabhängigen Sportarten abgeschlossen und wir wechseln zu den Outdoor-Aktivitäten. Während es sich die Faustballer mit ihrem
Hobbyfußball leicht machen und im Oktober in die Turnhalle der Mittelschule Firnhaberau
wechseln, geht es mit den Boccia-SpielerInnen nach einer eher durchwachsenen Liga-Saison in
die Winterpause. Bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel, konnte unser Team zwar die
Vorrunde überstehen, danach war leider Schluss. Schade auch, dass die Veranstaltung wetterbedingt nicht wie geplant auf unserer Anlage, sondern in der Halle in Anhausen durchgeführt
wurde.
Schließlich zum Tennis. Auch da neigt sich die Freiluft-Saison dem Ende zu. Unsere beiden
Plätze sind noch in Betrieb und können bei schönem Wetter bespielt werden. Gegen Ende Oktober jedoch werden wir die Netze abbauen. Nächstes Jahr werden wir unser Tennisschnuppern
außerhalb der Pfingst-Ferien legen und hoffentlich weniger kurzfristig planen müssen. Die kostenlosen Übungsstunden mit unserer Trainerin waren für die, die vor Ort waren, sehr intensiv.
Die Abteilungs- und Vereinsleitung hätte sich trotzdem über etwas zahlreichere Beteiligung gefreut.
Im Oktober steht noch die jährliche Holzaktion auf unserem Freigelände an. Für zahlreiche
helfende Hände sind wir immer dankbar. Die Termin-Ankündigung erfolgt wie immer auf unserer Homepage und in den Schaukästen.
Zum Abschluss unseres Beitrags dürfen wir uns bei unserem Geistlichen Beirat im Vorstand der
DJK Augsburg-Nord e.V., Msgr. Anton Schmid für sein jahrzehntelanges Wirken in und mit der
DJK Nord bedanken. Wir wünschen Msgr. Schmid Gesundheit, Zuversicht und immer gutes
Wetter beim Nordic Walking in den Lechauen und hoffen, dass er auch ab und an den Weg zu
uns in die DJK Sportetage in seinem BGZ findet und unser Gymnastikangebot in Anspruch
nimmt.
Wir freuen uns gleichzeitig, seinen Nachfolger in der Kirchengemeinde St. Franziskus, Herrn
Pfarrer Michael Kratschmer, begrüßen zu können. Wir meinen, der Einstieg ist bestens gelungen! Das Urteil können wir uns erlauben, da wir bei seinem ersten Gottesdienst in St. Franziskus mit unserer Fahne in der ersten Reihe dabei waren. Wir wünschen Alles Gute und weiterhin
gutes Gelingen!
In den nächsten Wochen und Monaten werden wir uns auch häufiger inner- und außerhalb der
Kirche sehen und treffen. Die Vorbereitungen für einen gemeinsamen Rundgang durch die Geschichte(n) von DJK Nord und St. Franziskus laufen.
Allen Gemeindemitgliedern von St. Franziskus und allen Mitgliedern der DJK Nord einen schönen Herbst! Und nicht vergessen: „Begegnung braucht Bewegung“ – bei jedem Wetter und am
Besten mit uns in der DJK Nord!
Sportliche Grüße von
Günter Spindler

