Am Anfang unseres Beitrags für den Oster-Pfarrbrief gedenken wir unserem im Januar
gestorbenen Ehrenvorstand Hermann Gerstmayr. Unermüdlich war sein Einsatz für den
Verein und im Verein. Wir waren ein Teil seiner Familie und er war Mitglied in der DJKFamilie. Nicht nur in der DJK Augsburg-Nord sondern auch auf DJK-Diözesanverbandsebene
war er immer im Einsatz und immer erreichbar. Fünfzig Jahre war er unser Erster Vorstand,
fünfzig Jahre, in denen der Verein aus der Pfarrjugend heraus entstanden ist. Eine lange und
bewegte Zeit mit sportlichen Erfolgen und großen Vorhaben wie dem Sportheimbau und der
Beteiligung am Bau des Begegnungszentrums St. Franziskus. Die Sportetage mit Kegelbahn
und Gymnastikraum bildete die Basis des BGZ, nicht nur baulich sondern auch mit
Eigenleistungen der DJK-Mitglieder und Zuschüssen des BLSV und anderen Geldgebern. Wir
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Über diese Nachricht hätte er sich sicherlich gefreut:
Die DJK Nord ist wieder in ihren Heimathafen BGZ eingelaufen! Gerade noch rechtzeitig
zum Faschingsumzug "Jux und Radau in der Firnhaberau", dem letzten unter der Führung von
Monsignore Anton Schmid, konnten wir "klar Schiff" machen und den Mietvertrag mit der
Kirchenverwaltung abschließen. Wir haben die Plattform Faschingsumzug kurzfristig genutzt,
um diese für uns erlösende Nachricht unter die Firnhaberauer zu bringen. Nach gut
zweieinhalb Jahren Austrag in unserem Vereinsheim und beim TSV Firnhaberau ging dann
alles ganz schnell: Vertragsbeginn am 1.3., Umzug Tischtennis- und Gymnastikabteilung am
2.3., erstes Tischtennistraining am 4.3., am 8.3. Tischtennis-Lokalderby der ersten
Mannschaften von DJK Nord und TSV Firnhaberau. Zur Feier des Tages konnten wir die
Nachbarn mit 9:3 bezwingen. Auch unsere zweite TT-Mannschaft konnte am 15.3. beim 8:8
gegen TTC Langweid einen Punkt erkämpfen. In der Woche nach den Faschingsferien
begannen so dann Gymnastik und Karate C.M.A. mit ihren Übungsstunden in den neu
sanierten Räumen. Herbert Centmeier und seine Mitstreiter vervollständigen Zug um Zug die
Ausstattung der Umkleidekabinen und der Lagerräume. Mit Gerhard Berndt von der
Kirchenverwaltung drehen wir an den kleineren und größeren Schrauben, um einen
reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und unseren Mitgliedern einen möglichst angenehmen
Aufenthalt zu ermöglichen. Fazit: Endlich wieder Raum zum Atmen und Bewegen, endlich
wieder BGZ-Luft schnuppern.
Die Überleitung zum Sportteil gelingt über die Tischtennisabteilung. Unsere Erste
Mannschaft befindet sich zum Redaktionsschluss und zwei Spiele vor Saisonende gesichert in
der oberen Tabellenhälfte. Die Zweite Mannschaft ist sogar im oberen Tabellendrittel
platziert. Die Prognose ist nicht sehr gewagt, dass dies auch nach den noch ausstehenden drei
Spielen so sein wird. Langsam wird es Zeit, die Tennisplätze wieder herzurichten, damit sie
pünktlich zum Saisonstart im Mai zur Verfügung stehen. Wir wollen auch dieses Jahr wieder
Schnuppertage für Kinder und Erwachsene durchführen. Infos dazu gibt es rechtzeitig auf
unserer Homepage www.djknord.net und in unseren Schaukästen. Ebenfalls in den
Startlöchern stehen die Hobby-Fußballer der Faustballabteilung: bald nach der
Sommerzeitumstellung geht es wieder raus aus der Turnhalle und an die frische Luft auf
unserem Platz in den Lechauen, direkt neben den drei Bocciabahnen. Immer montags ab ca.
17:00 Uhr wird hier der Pallino von den Freizeitsportlern geworfen. Wer sich für Boccia als
Wettkampfsport interessiert, kann sich über Abteilungsleiter Francesco Del Libano über
Regeln und Möglichkeiten informieren. Unsere Spielerinnen und Spieler von der Oberliga bis
zur Zweiten Bundesliga freuen sich über Verstärkung.
Immer auf der Suche nach Nachwuchs ist Uli Häfele von den Basketballern. Das gilt für
unsere Kinder und Jugendlichen, die gerade das erste Vierteljahr in unserem neuen Angebot

für diese Altersklasse hinter sich haben. Das gilt auch für unsere Herrenmannschaft, die in der
Bezirksklasse Mitte die Saison gerade beendet und den Klassenerhalt gesichert hat. Mit den
Tischtennisspielern profitieren am meisten die Gymnastik- und Kampfsportbegeisterten vom
Wiedereinzug in die BGZ-Sportetage. Die beengten Verhältnisse in unserem
Übergangsquartier DJK-Vereinsheim sind endlich Geschichte. Die neuen Räume lassen
wieder mehr Variationsmöglichkeiten für die Teilnehmer der Gymnastikstunden zu. Dies gilt
auch für unsere Karate -C.M.A.-Abteilung. C.M.A. steht dabei für "Compact Martial Arts",
einem Stilmix verschiedener Kampfsportarten von Kickboxing bis Kyushu Jitsu. Ob effektive
Art der Selbstverteidigung oder Wettkampfsport - wer sich für Kampfsport interessiert, ist
hier gut aufgehoben.
Wer pausiert hat, weil der Platz zu beengt oder der Weg ins Vereinsheim zu weit war: diese
Gründe zählen nun nicht mehr! Also auf ins neue BGZ! Wer gerne Sport an der frischen Luft
betreibt: unsere Außenanlagen am Vereinsheim sind demnächst wieder geöffnet! Bis bald bei
der DJK Augsburg-Nord in der Firnhaberau. Unser komplettes Sportangebot finden Sie auf
www.djknord.net.
Die Vorstandschaft der DJK Augsburg-Nord wünscht allen Mitgliedern und der ganzen
Pfarrgemeinde Frohe Ostern!

