Beitrag DJK Augsburg-Nord e.V. Pfarrbrief Weihnachten 2020
Nun hat sie uns also doch noch erwischt, die schon im Frühjahr angekündigte „2. Welle“.
Gerade zum Redaktionsschluss haben wir die erneute Einstellung unseres gesamten
Sportbetriebs für den November unseren Mitgliedern mitteilen müssen. Unser Bericht für den
Weihnachtspfarrbrief wird diesmal also leider kurz ausfallen, auch wenn wir, wie im
Pfarrbrief zum Patrozinium angekündigt, Berichte zu unseren Abteilungen im Spielbetrieb
liefern können.
Die ganzen Sommerferien hindurch haben wir erstmals auch in der Gymnastikabteilung ein
Ferienprogramm „absolviert“ und so die im ersten Halbjahr ausgefallen Stunden zumindest
teilweise nachholen können. Das Angebot wurde gut und dankbar angenommen. Auch Karate
und Tischtennis trainierten in unserer Sportetage im Begegnungszentrum St. Franziskus
unermüdlich. Leider war für die Basketballer das Training in der Schulturnhalle aufgrund der
Ferien nicht möglich und sie konnten den Betrieb erst wieder Anfang September aufnehmen.
Unsere beiden Tennisplätze liegen nun wieder in der Winterruhe, die Faustballplätze haben
einen letzten Grasschnitt erhalten und auch die drei Bocciabahnen erwarten die kalten Tage.
Jetzt gibt es aber die versprochenen Berichte zu unseren Abteilungen im Spielbetrieb. Zuerst
ganz kurz zu Boccia: dort wurde nur ein Turnier der 1. Bundesliga vor dem ersten Lockdown
im März durchgeführt, danach ruhte der Spielbetrieb in allen Ligen das ganze Jahr.
Im Tischtennis liegt die 1. Herrenmannschaft derzeit mit einem ausgeglichenen Punktekonto
im unteren Mittelfeld der Bezirksoberliga. Da jedoch bis zum Redaktionsschluss erst zwei
Begegnungen gewertet wurden, ist dies nicht besonders aussagekräftig, zumal das verlorene
Spiel gegen den Tabellenführer stattfand und die Punkte der zweiten Begegnung wegen
Nicht-Antreten der gegnerischen Mannschaft kampflos an uns gingen. Die 2.
Herrenmannschaft steht bisher an der dritten Position der Bezirksklasse B und hat von den
drei durchgeführten Begegnungen zwei siegreich bestanden.
Eine ähnliche Situation finden wir im Basketball vor. Dort zog unsere Herrenmannschaft
gegen die TG Viktoria in der bisher einzigen Partie den Kürzeren und steht somit am
vorletzten Tabellenplatz.
Leider war es nicht möglich, unsere neue Mannschaft der Basketball-Minis, wie im Frühjahr
vorgesehen, in diesem Herbst in den Spielbetrieb zu bringen. Wir freuen uns, wenn
interessierte Kinder und Jugendliche sobald wie möglich bei uns reinschnuppern und sich bei
uns engagieren.
Wie und wann es mit dem Spielbetrieb unserer Mannschaften weitergeht, werden die
jeweiligen Fachverbände spätestens dann entscheiden, wenn der Lockdown aufgehoben wird.
So gehen nun also alle unsere Abteilungen in Warteposition und hoffen, dass im Dezember
das Warten ein Ende hat und wir – voraussichtlich weiterhin mit Einschränkungen – wieder
unserem Sport nachgehen dürfen.
Neuigkeiten dazu finden Sie – neben unserem Sportangebot – immer auf unserer Webseite
www.djknord.net oder in unseren Schaukästen vor St. Franziskus und bei der Stadtsparkasse
an der Schillstraße.

Schlussendlich gab es in den sonst eher trüben Corona-Zeiten einen für unseren Verein
schönen „Nebeneffekt“: die Feier des Erntedankfestes auf unserem Sportgelände in den
Lechauen. Bei herrlichem Herbstwetter konnten wir ca. 180 TeilnehmerInnen und
Mitwirkende beim Gottesdienst begrüßen. Das Organisationsteam hat ganze Arbeit geleistet
und das Hygienekonzept perfekt erstellt und umgesetzt. Wiederholungen nicht ausgeschlossen
und immer wieder gerne!
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Wir vom Vorstand der DJK Augsburg-Nord e.V. in der Firnhaberau wünschen allen
Mitgliedern der Pfarreiengemeinschaft Christkönig und St. Franziskus ein geruhsames und
friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!
Günter Spindler, 1. Vorstand DJK Augsburg-Nord e.V., im Namen des gesamten Vorstands.

