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Mit Erleichterung haben wir den Beginn der Sanierungsarbeiten am 

BGZ gleich nach dem Pfarrfest aufgenommen. Endlich ging es los und 

die Hängepartie mit ihrem sehr holprigen Start hatte ein Ende. Wir 

verfolgen natürlich den Gang der Arbeiten und freuen uns, wenn die 

Gewerke pünktlich fertig werden. Bis zum Abschluss der Arbeiten ist es  

noch lange hin und wir hoffen, dass beim nun geplanten Verlauf keine 

gravierenden Störungen auftreten und unsere Mitglieder die beengten 

Verhältnisse im Ausweichquartier Vereinsheim verlassen können.  

Bisher sind Gottseidank keine Rückgänge der Teilnehmerzahlen bei 

unseren von der Sanierung betroffenen Sparten Gymnastik. Oyama-

Karate und Tischtennis festzustellen. Wir hoffen, dass das auch so 

bleibt, bis wir in die sanierten Räumlichkeiten umziehen können. 

Nun aber zu den sportlichen Themen aus unserem Verein. 

 

Nach der vergangenen Saison mussten unsere beiden Basketball-

Mannschaften den Weggang einiger starker Spieler verkraften. 

Unseren „Nachwuchs“ konnten wir aber im Gegenzug nicht nur 

zahlenmäßig verstärken: zwei unserer Spieler haben den Trainer-

Grundlehrgang absolviert. So können sie nun aktiv unsere beiden 

Coaches Uli und Matthias unterstützen, sich intensiv im Training 

einbringen und die nächsten Schritte zu einer Höherqualifizierung 

angehen. 

Das Einzelturnier der 1. Boccia-Bundesliga fand am 18.06.2017 bei 

sonnigem Wetter auf der Anlage der DJK Augsburg-Nord unter der 

Leitung von Francesco Del Libano statt. Für unsere Spieler waren 

diesmal keine der vorderen Plätze zu erringen. Erfolgreich kehrte 

allerdings unser Bundesliga-2-Spieler Alessandro Milito von den U19-

Europameisterschaften in Bologna zurück. Wie groß in der AZ 

berichtet, konnte unsere Nationalmannschaft den sehr guten 5. Platz 

erringen und hat somit eine Setzposition für die nächste U19-

  Europameisterschaft erkämpft. 

Am 8. Oktober findet bei uns auf der Anlage bei trockenem Wetter der 

6. Spieltag der 2. Bundesliga im Doppel statt. Gerne begrüßen wir 

Gäste auf unserer Anlage, die unsere SpielerInnen – unter ihnen auch 

Alessandro – unterstützen. 

 

Die kürzer werdenden Tage treiben unsere Hobbyfußballer der 

Faustballabteilung wieder zurück in die Halle. Ab Oktober treffen sich 

die Kicker wieder jeden Mittwoch ab 20:00 Uhr in der Turnhalle der 

Mittelschule Firnhaberau. 

 

Wie schon in der Einleitung festgestellt, sind die Teilnehmerzahlen in 

unseren Gymnastikstunden stabil. Dazu haben sicher unsere 

Übungsleiterinnen Julia, Linda und Meryem den größten Teil 

beigetragen. Flexibel gestalten sie die Stunden um den vorhandenen 

Raum optimal auszunutzen und den bestmöglichen Erfolg 

sicherzustellen. Gute Laune und gute Musik gehören selbstverständlich 

mit dazu, dass die Übungen Spaß machen, auch wenn die/der Eine sich 

mehr anstrengen muss als die / der Andere. 

 

Wie im Oster-Pfarrbrief geschrieben, konnten wir aus unseren Oyama-

Karate-Reihen wieder Charlotte Reiswich und zum ersten Mal 

Sebastian Brantsch als Mitglieder der ISKA-Kickbox-

Nationalmannschaft zur WM nach Athen abstellen. Und beide waren 

sehr erfolgreich: Charlotte konnte Ihren letztjährigen Erfolg – nun 

allerdings in der nächsthöheren Gewichtsklasse – mit der 

Vizeweltmeisterschaft im K1-Sparring und im Leichtkontakt bestätigen. 

Sebastian holte sich bei seiner ersten WM-Teilnahme in denselben 

Kategorien jeweils die Goldmedaille. Trainer, Betreuer, die Familien 

und die gesamte DJK Nord freuten sich mit den beiden über viermal 

Edelmetall und die Fortsetzung der seit 2013 begründeten „Tradition“ 

erfolgreicher Teilnahmen bei den ISKA-Weltmeisterschaften. 

Neben unserem schon etablierten Oyama-Fit bieten wir ab Oktober 

jeweils sonntags um 15:00 Uhr „Grappling“ als weiteren Beitrag 



unserer Sparte Karate an! Grappling beinhaltet einen Mix aus 

verschiedenen Kampfsportarten. Der Schwerpunkt liegt im 

Bodenkampf mit Hebeln, Würfen und Aufgabegriffen. Schläge und 

Tritte sind verboten.  

 

Sehr erfreulich verlief die Saison für unsere Tennisabteilung. So 

konnten einige neue Mitglieder – auch Kinder und Jugendliche – 

gewonnen werden. Und den Spaziergängern, die ihr Weg an unseren 

beiden Tennisplätzen vorbeiführte, ist wahrscheinlich der regere 

„Betrieb“ dort aufgefallen. Zu Beginn der nächsten Freiluftsaison 

planen wir auch einen Schnuppertag für Kinder. 

 

Unsere beiden Tischtennismannschaften hatten in der letzten Saison 

das Glück der Tüchtigen auf ihrer Seite! So verhalf es der 1. 

Herrenmannschaft zum sofortigen Wieder-Aufstieg in die 2. Bezirksliga 

vom 2. Platz der 3. Bezirksliga. Auf der anderen Seite konnte die 2. 

Herrenmannschaft den Verbleib in der 1. Kreisliga feiern. Die neue 

Saison startet für die 2. Mannschaft am 06.10. in Langweid, das erste 

Heimspiel ist am 27.10. in der Turnhalle der MS Firnhaberau. Die 

Herren der 1. Mannschaft beginnen eine Woche später, also am 13.10. 

gleich mit einem Heimspiel in der Turnhalle. Zuschauer sind herzlich 

willkommen! 

Unser Sportangebot und die Zeiten unserer Mannschaften im 

Spielbetrieb finden Sie wie immer auf unserer Webseite 

www.djknord.net. 

Auf einen sportlichen Herbst mit der DJK Nord! 

Günter Spindler, 1. Vorstand DJK Augsburg-Nord e.V. 
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