
DJK Augsburg-Nord 

Die Tischtennis-Herren unserer zweiten Mannschaft müssen in dieser 
ausklingenden Saison hart kämpfen, um die 1. Kreisliga zu halten. Im letzten 
Spiel am 10.04. steht das Lokalderby gegen TSV Firnhaberau II in der 
Turnhalle der MS Firnhaberau auf dem Programm. Sollten wir in die 
Relegation kommen, wird es sich am 21. April in Obergrießbach entscheiden, 
ob wir drin bleiben oder absteigen müssen. Und auch unsere 1. Mannschaft 
muss um den Verbleib in ihrer Liga bangen. Ganz eng geht es in der 2. 
Bezirksliga zu: Drei Mannschaften sind kurz vor Saisonende punktgleich auf 
den letzten drei Plätzen. Showdown ist  bei den Herren am 23.03. ebenfalls in 
der Turnhalle gegen Langweid. Drücken wir alle Daumen, damit die restlichen 
Spiele gut für uns ausgehen! 

Leider ist auch aus unserer Basketballabteilung nur wenig Erfreuliches zu 
vermelden. Ähnlich wie bei Tischtennis ging es auch dort um den 
Klassenerhalt in der Bezirksklasse. Nur gut, dass sich die Basketball-Herren 
mit einem grandiosen Sieg im letzten Heimspiel gegen Wertingen durchsetzen 
und auf den letzten Nichtabstiegsplatz retten konnten . Das letzte Spiel am 25. 
März gegen den Tabellenersten und künftigen Meister TSV Gersthofen kann 
daran nichts mehr ändern. Aus dieser Saison bleibt auch, dass unsere 
Männer in der Hinrunde gegen den künftigen Meister ein Spiel gewonnen 
haben. Einen solchen Sieg konnte die U 20 in der letzten Saison nie 
verbuchen. Verletzungspech und Frust bei den jungen Spielern führten dazu, 
dass das Team aus dem Spielbetrieb abgemeldet werden musste. Wir hoffen, 
dass wir in der Zeit bis zum Herbst wieder eine neue U20-Mannschaft 
aufstellen können. 

Da Ostern heuer doch sehr früh im Jahr liegt, sind noch keine 
„Freiluftaktivitäten“ zu vermelden. Bis Mai werden wir uns um die 
Außenanlagen kümmern, damit wieder Hobbyfußball, Tennis und Boccia an 
der frischen Luft gespielt werden kann. Sobald es wärmer wird, kann man 
auch im Vereinsheim für Gymnastik und Karate wieder die Fenster offen 
lassen und das Sonnenlicht genießen.  

 

 Wir sind gespannt, ob die Fortschritte im BGZ anhalten. So angenehm es im 
Vereinsheim bei schönem Wetter sein kann: im BGZ steht einfach mehr 
Platz zur Verfügung. Wäre super, wenn wir den nächsten Herbst und Winter 
wieder im BGZ verbringen könnten.  

Auf unserer Webseite www.djknord.net finden Sie wie immer unser aktuelles 
Sportangebot, die Spielpläne der Mannschaften im Spielbetrieb sowie 
weitere Informationen zu unserem Verein und dem Vereinsleben. 

Die Vorstandschaft der DJK Augsburg-Nord e.V. wünscht allen ihren 
Mitgliedern und der Pfarrgemeinde St. Franziskus ein Frohes Osterfest! 

Günter Spindler  
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