DJK Augsburg-Nord
Seit dem Patrozinium sind erst wenige Wochen vergangen, doch gibt es aus
der DJK Nord einige Neuigkeiten zu berichten. Nichts Neues ist es allerdings,
wenn wir den Umzug der „Faustballer“ vom Freigelände in die Turnhalle der
Mittelschule zum Hobbyfußballen am Mittwochabend vermelden. Nichts
Neues ist auch, dass wir eine Holzaktion auf unserem Freigelände
durchgeführt haben. Sehr erfreulich war dabei, dass sich 15 (!) Fleißige
versammelt haben und entsprechend viel geschafft wurde. So kann der
Winter nun mit Schnee und Kälte über Tennisplätze, Boccia-Bahnen und
Faustballfelder kommen.
Auch unser beliebtes Winterturnier für Karate-Anfänger, diesmal erst am
zweiten Samstag im Dezember, geht bereits in die 6. Runde. Neu dabei ist:
wir können dieses Jahr leider nichts darüber berichten, da es zum
Redaktionsschluss noch nicht stattgefunden hat und der Pfarrbrief erst nach
der Veranstaltung verteilt werden wird.
Aus der „Oyama-Karate“-Abteilung wird die „Karate-Abteilung“. Damit geht
aber kein geringeres, sondern im Gegenteil ein breiteres Angebot einher.
So bieten wir nun auch C.M.A. Bei den "Compact Martial Arts" handelt es sich
um einen Mix zwischen mehreren Kampfkunststilen, der als Produkt
langjähriger Erfahrung entstanden ist. Deutlich erkennbar sind hier die
Einflüsse von Knockdown-Karate (Kyokushinkai und Oyama Karate),
Kickboxing und Kyushu Jitsu. C.M.A. eignet sich sowohl als Wettkampfsport
sowie als sehr effektive Form der Selbstverteidigung.
In der Boccia-Abteilung verlief die Saison 2018 nicht unbedingt
zufriedenstellend. Zwar gab es für unsere Oberliga-Spielerinnen und -Spieler
einige gute Platzierungen in Einzel- und Doppelturnieren, doch reichte es
leider nicht für einen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Michele Tesoro konnte die
2. Bundesliga halten, Francesco Del Libano musste den Abstieg von der 1.
Bundesliga hinnehmen.

Bei unserer Basketball-Herrenmannschaft in der Bezirksklasse Schwaben
ist im vierten Spiel endlich der Knoten geplatzt: der erste Sieg in dieser
Saison konnte eingefahren werden. Wir hoffen, dass wir in den nächsten
Spielen den Tabellenkeller noch weiter hinter uns lassen können. Es ist noch
etwas „ungewohnt“, dass wir keine Jugendmannschaft mehr im Spielbetrieb
haben. Doch macht Uli Häfele aus der Not eine Tugend und lässt
interessierten Kindern am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr in der Turnhalle
der Mittelschule Firnhaberau eine grundsolide Ausbildung angedeihen. Wer
also Dirk Nowitzki und Dennis Schröder nacheifern will, kann hier die ersten
Schritte machen.
Damit zu den Nachrichten aus der Tischtennisabteilung. Die Erste
Herrenmannschaft steht aktuell mit ausgeglichener Punktebilanz in der
Tabellenmitte. Unsere „Zweite“ kann in der Bezirksklasse B endlich wieder
Erfolgserlebnisse sammeln. Der Platz im oberen Tabellendrittel mit schon
vier gewonnen Begegnungen macht einfach mehr Spaß als immer nur nach
oben schauen zu müssen.
Aus der Gymnastikabteilung können wir berichten, dass Uschi wieder in
den Kreis unserer Übungsleiterinnen zurückgekehrt ist. Gegenwärtig betreut
sie die beiden Dienstagsstunden ab 19:00 Uhr.
Zum Schluss unseres Beitrags nun die lang ersehnten Neuigkeiten zum
BGZ. Bauseits steht die Fertigstellung der unteren Etage und damit auch
des Sportbereichs an. Vieles deutet darauf hin, dass wir im Januar 2019 –
vielleicht schon Anfang Januar – die renovierten und neu gestalteten Räume
mit Gymnastik-, Karate und Tischtennisabteilung beziehen können. Der
Mietvertrag ist in Abstimmung, bestimmte Vorarbeiten in Garderoben und
Lagerräumen können begonnen werden. Aktuelles dazu wird in unseren
Schaukästen und auf unserer Webseite www.djknord.net berichtet werden.
Also einfach mal reinschauen, digital im Netz oder (uns natürlich lieber)
persönlich in unseren Kursen. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen
will!
Die Vorstandschaft der DJK Nord wünscht allen Lesern Frohe Weihnachten
und einen Guten Rutsch ins Jahr 2019!

