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Sport, Bewegung, Begeisterung.
Wir engagieren uns für den Freizeitsport. 

Bewegung hält fit und macht Spaß.
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Wir lieben Sport in allen Facetten...
... und wir alle leiden unter den momentanen Einschränkungen – unsere Vereinsmitglieder, 
die Übungsleiter und die Vorstandschaft. Aber wir hoffen, dass es bald weitergeht und 
wir unser vielseitiges Angebot wieder regelmäßig durchführen können.
In dieser Ausgabe zeigen wir, wie schön es bisher war und was die Sportbegeisterten in 
Zukunft wieder erwartet. Es sollte für jede(n) etwas dabei sein: Wir bieten von Badmin-
ton und Berg&Ski über Coronarsport, verschiedenerlei Gymnastik, Kinderturnen und 
-tanz, QiGong, Tennis und Tischtennis bis zum Volleyball, der Wirbelsäulengymnastik 
und Yoga an. Besonderes Kennzeichen des gesamten Sportprogramms ist der große 
persönliche Engagement der qualifizierten Übungsleiter und Trainer, das sich in einer 
angenehmen, fast schon familiären Atmosphäre niederschlägt. 
Kommen Sie dazu und schnuppern Sie mal rein. Sie sind uns herzlich willkommen!
Ihr Wolfgang Klingauf
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Grusswort

Liebe Mitglieder,
wieder ist ein ereignisreiches und für unseren Verein erfolgreiches Jahr vergangen. 
Wieder legen wir unser Heft DJK Aktuell vor. Darüber freue ich mich trotz allem, was 
uns an Widrigkeiten der Pandemie und Ihrer schlimmen Auswirkungen umgibt. Weitere 
Informationen finden Sie in meinem Beitrag „Sport in Zeiten der Krise“ auf Seite 6.
Ich freue mich deswegen, weil unser Verein als auf reinem Ehrenamt basierende Gemein-
schaft ohne Angestellte und ohne Vermietungs-Business-Modell dank der treuen Mitglieder 
finanziell im Moment noch sehr gut verfasst ist. Da wir nicht nur reine Kursteilnehmer 
sind, sondern in unseren Abteilungen auch die Gemeinschaft gepflegt wird, sind bisher 
glücklicherweise auch keine ungewöhnlichen Zahlen an Austritten aus unserer Gemein-
schaft zu vermerken. Dies ist in solch schweren Zeiten für mich sehr wohl ein Grund zur 
Freude und zur Dankbarkeit für diese gelebte Gemeinschaft.
Wir können im Moment leider noch nicht sagen, wie sich die Möglichkeiten der Sportaus-
übung in den verschiedenen Abteilungen in Zukunft gestalten wird. Aber seien Sie sicher, 
dass wir bemüht sind, Sport für unsere Mitglieder anzubieten, soweit es der gesetzliche 
Rahmen und der vernünftigen Umgang mit den Gesundheitsgefahren zulässt. 
Wir werden weiter stets daran arbeiten, dass unsere Gemeinschaft erhalten bleibt und 
auch über diese schwere Zeit hinwegkommt. Ich danke für Ihre bisher gezeigte Solidarität 
und Ihr Verständnis!
Ich spüre hier bei Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Abteilungsleitern – wie so 
oft – einen großen Zusammenhalt und Verständnis für manche unliebsame Maßnahme, 
die wir als Verantwortungtragende derzeit ergreifen müssen. Mit der DJK ist man eben 
niemals allein.
Deswegen freue ich mich!

Ihr Peter Emil Monz
1. Vorsitzender der DJK Pfersee e.V.
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Grusswort

Miteinander gehn,
zueinander stehn,
alles Geschaffne als Einheit sehn.
Einheit, die gibt,
Einheit, die braucht
alle miteinander.

Liebe DJK-ler,
vielleicht kennen manche dieses Lied, das von Jugendlichen gerne gesungen wird. Diese 
Worte werden als Kehrvers nach jeder Liedstrophe gesungen.
Sie machen deutlich, was sich nicht nur in einem Lied als Grundaussage durchhält, sondern 
was sich auch in unserem Leben durchhalten will – dass alle miteinander und zueinander 
stehen; dass jeder  nicht nur eine solche Einheit braucht;  eine solche Einheit gibt auch: 
Es ist eine Bereicherung, nicht nur in Zeiten, in denen alles leicht von der Hand geht. 
Es ist eine Bereicherung gerade in Zeiten wie jetzt, wenn wir wegen des Corona-Virus 
erst recht einander brauchen – mit einem teilnehmenden Wort, mit Entlastungen durch 
gemeinsame Erlebnisse oder durch freundschaftliche Unterstützung. Dann ändert sich 
Vieles zum Guten. Dann können wir dadurch auch die Nähe Gottes erfahren und sind 
uns nicht als Einzelne ausgeliefert.

In einer Strophe heißt es in dem Lied weiter:
Wir sind Verderben, wenn Hass uns bestimmt,
und wir sind Leben, wenn Liebe gewinnt. 
Gott lässt uns sein, 
doch nicht allein,
alle 
miteinander. 

Das wünsche ich uns allen – gerade jetzt. Bleiben wir uns verbunden und lassen wir uns 
nicht allein!
Ich danke auch allen, die in unserem Verein Verantwortung übernehmen.

Msgr. Franz Götz, Pfr. und Geistlicher Beirat
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Sport in Zeiten der Krise
Wer hätte sich derartiges vorstellen können? Szenen in den Nachrichten, die man sonst 
nur aus amerikanischen Katastrophenfilmen kennt. Dann die Gewissheit, dass es nicht nur 
woanders auf der Welt zuschlägt, sondern auch hier direkt bei uns. Die Corona-Pandemie.
Glücklicherweise waren die Auswirkungen hier bei uns nicht unaushaltbar. Nur wenige 
Betroffene und, soweit mir bekannt ist, hat es kein Vereinsmitglied gesundheitlich be-
sonders getroffen. 
Genau deswegen dauerte es auch, bis es bei mir so richtig präsent war. Ich habe im Rahmen 
meiner Vorstandschaft auch den Vorsitz bei der Arbeitsgemeinschaft Pferseer Vereine 
angetragen bekommen und gerne übernommen. Die Anmeldungen zum Maibaumumzug, 
an dem die DJK rege teilnimmt, waren zu tätigen, und die habe ich noch gemacht, dann 
kam der Shutdown, und mir wurde klar, dass alles anders wird.
Irgendwie nimmt man das alles noch mit einem gewissen Staunen hin. Die Auswirkungen 
auf das Leben und den Verein werden erst Schritt für Schritt klar, wenngleich man meint, 
das Ganze sofort verstanden zu haben. Keine Trainings, keine Treffen, keine Sitzungen 
nichts mehr. Das war noch recht einfach – einfach nichts mehr. Es folgte eine Ruhe, die 
– wäre sie nicht unheimlich gewesen – man beinahe hätte genießen können. 
Jetzt zurück ins Sportleben mit den Lockerungen. Es zeigt sich nun, dass uns diese 
Problematik noch länger beschäftigen wird, und dass der Weg zurück schwerer ist, als 
der schlichte Shutdown. Zum einen hat man eine Summe an rechtlichen Vorschriften 
zu berücksichtigen, die sich im 2-Wochen-Takt ändern, zum anderen die damit ver-
bundenen Details in der konkreten Umsetzung. Auch ist der Eindruck der sogenannten 
Lockerungen mit dem Faktor Mensch behaftet. Wem fällt es nicht schwer, sich stets an 
das Abstandsgebot zu halten oder auf langjährige Gewohnheiten der Sportausübung zu 
verzichten, sei es das Bierchen oder die Limo danach, das Grillfest oder das schlichte 
Zusammensitzen. All das geht trotz Lockerungen immer noch nicht, und es fällt mit 
zunehmenden Lockerungen (und je mehr es Sommer wird) immer schwerer.
Aber das Virus ist noch da und der Gesetzestext strenger, als manche Lockerung sich 
anhört. Noch mehr die Infektionsgefahr. Hier mögen viele denken, weshalb noch so viel 
Vorsicht, warum noch Einschränkungen? Aber es ist da, und nur weil wir niemanden 
kennen der schwere Gesundheitsschäden erlitten hat, ist es nicht so, dass es diese Gefahr 
nicht gäbe. Ich meine, das ist so, weil unsere Gesellschaft noch rechtzeitig reagiert hat 
und wir das Privileg genießen, in einem Staat zu leben, der ein für alle zugängliches, sehr 
gutes Gesundheitssystem hat. Wenn ich nun in den Nachrichten von Menschen höre, die 
sich aufregen, was das alles soll und weshalb man nicht dürfe, was man wolle, und die 
Verantwortlichen seien Unmenschen oder gar mehr, so kommt mir das vor, als würde 
man über die Feuerwehr schimpfen, weil es nicht gebrannt hat.

Aktuell
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Auch wir im Vorstand mussten strenge Regelungen erlassen, was wie zum Beispiel im 
Vereinsheim möglich ist und was nicht. Es darf Tennis gespielt werden, zunächst aber 
kein Doppel. Es darf mit fünf Leuten trainiert werden, aber nur mit Abstand. Keine Ge-
tränke, keine Nutzung der Räume außer der Toiletten. Keine Ansammlungen auf dem 
Vereinsgelände. Dazu kam noch, dass die Sportverbände, die auch finanziell unter den 
Ereignissen der Krise leiden, recht progressive Mitteilungen herausgaben, die letztlich 
rechtswidriges Verhalten beinhalteten. Hier musste in Wahrnehmung der Verantwortung 
für das Handeln unseres Vereins nachgehakt und richtiggestellt werden. Ein Kampf ins 
Zurück an schier allen Fronten. 
Ich kann den Abteilungsleitern für ihre Solidarität, aber auch unseren Mitgliedern für das 
gezeigte Verständnis und die Geduld nur danken. Es ist nicht einfach, lieben Sportska-
meradInnen den Spaß am Sport zu verleiden, weil man mit Blick auf das Ganze und die 
bestehenden Haftungsrisiken Regelungen erlassen muss, die man sich zu verfassen nie 
geträumt hätte. Ich danke allen, die hier mitgewirkt haben, selbst wenn über das ein oder 
andere Thema Meinungsverschiedenheiten bestanden. Ich habe oft gehört „Du trägst die 
Verantwortung, Du hast das letzte Wort“, und ich habe es oft gerne, aber nicht so. Umso 
mehr danke ich denen, die mir unter Zurücknahme der eigenen Meinung und eigenen 
Interessen so geholfen haben, das zu entscheiden, was mir am besten und vor allem am 
sichersten für die Belange unseres Vereins erschien. Ich möchte den Abteilungsleitern 
und insbesondere meiner Vorstandskollegin Olga Hägele, der Abteilungsleitung Tennis 
auf diesem Wege meinen hohen Respekt und tiefen Dank für die so erbrachte Unterstüt-
zung ausdrücken.
Ich fühle mich durch diesen Rückhalt geehrt und bestärkt mitzuhelfen, unsere DJK durch 
diese schweren Zeiten zu geleiten. Es wird eine Herausforderung sein, unsere Abteilungen 
langsam wieder möglichst wie einst in Betrieb zu nehmen. Die eine oder andere Sportart 
fürchte ich, wird sich aber angesichts der Infektionsgefahren nicht ausüben lassen. Inso-
fern bleibt abzuwarten, ob sich unsere Mitglieder mit anderen Betätigungsmöglichkeiten 
in unserem Verein anfreunden oder uns verlassen werden. Bisher hat sich unser Verein 
recht widerstandsfähig erwiesen. Dies deshalb, weil wir ehrenamtlich und mit kaum 
Angestellten arbeiten und unser Auskommen nicht darauf basiert, dass wir viele Kurse 
verkaufen oder Vermietung betreiben. Hier zeigt sich eben, woraus ein Verein lebt. Von 
den Mitgliedern und ihrer selbstlosen Tat. Da dem so ist, sehe ich mit Zuversicht in die 
Zukunft unserer DJK Pfersee und danke unseren Mitgliedern für die bisher gehaltene 
Treue. Bleiben Sie bei uns und vor allem gesund. 

Ihr Peter Emil Monz

Aktuell
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Wo die Skistiefel Kinder kriegen – Weißenbach 2020        
Das traditionelle Skiwochenende der DJK Pfersee im Kolpinghaus Weißenbach (Tirol) 
hat dieses Jahr einen regelrechten Ansturm von kleinen Wintersportlern und -sportle-
rinnen erfahren. Fast ein Dutzend Familien haben die Möglichkeit eines gemeinsamen 
Wochenendes genutzt, um zu Beginn des neuen Jahres den Schnee in Tirol zu suchen.
Die Schneeverhältnisse waren dieses Jahr bescheiden. Selbst in Warth (Werbeslogan 
„Knapp 11 Meter Schnee schüttelt Frau Holle durchschnittlich über Warth-Schröcken 
aus. Damit ist es das schneereichste Skigebiet der Alpen“) konnte nur durch „künstliches 
Geschüttel“ ein zufriedenstellender Pistenbetrieb sichergestellt werden. Vielleicht hat 
dies einige von uns enttäuscht. Aber der Stimmung am Abend tat dies keinen Abbruch. 
Wie jedes Jahr haben es die 
kleinen Sportler genossen, bis 
spät einen Abenteuerspielplatz 
namens Kolpinghaus in Besitz 
zu nehmen. Währenddessen 
haben die großen Sportler und 
Sportlerinnen im großen Auf-
enthaltsraum viel zu erzählen 
und zu lachen gehabt. 
Vielen Dank an Micha Förster 
und Flo Glück, die die Organi-
sation erstmalig übernommen 
haben. 
Bärbel Bächlein, 
Abteilung Berg und Ski

Auch für 2021 ist vom 08. bis 10. Januar bereits das Haus gebucht. Interessierte 
können jederzeit per E-Mail an djk-weissenbach@online.de eine Anfrage an die 
Organisatoren richten. Hoffen wir, dass bis dahin ein gemeinsames Wochenende 
wieder möglich ist. 

Rück- und Ausblick
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Adressen und Termine

Mitgliederverwaltung
Erwin Lindermayr
Adelbertstr. 6
86368 Gersthofen
Tel.:  59 65 00

Geistlicher Beirat
Pfarrer Franz Götz
Franz-Kobinger-Str. 2
86157 Augsburg
Tel.: 25 27 30

Geschäftsführer
Ralf Bolik
Von-Rad-Straße 7
86157 Augsburg
Tel.: 52 98 77

Vereinsheim
der DJK Pfersee
Wasenmeisterweg 44b
86199 Augsburg
Tel.: 52 23 93

Wichtige Adressen der DJK-Pfersee e.V. Augsburg
stellv. Vorsitzende
Olga Hägele
Tel.:  0176 63358707 

Vorsitzender
Peter Emil Monz
Bahnhofstrasse 18 ¼
86150 Augsburg
Tel.: 0152 53465171

Sportliche und außersportliche Angebote 2020
Coronazeiten sind für die Terminplanung schwierige Zeiten. Genaugenommen wissen wir 
nicht, welche Veranstaltungen in den nächsten Monaten tatsächlich stattfinden können. 
Geplant ist / war einiges. Es ist empfehlenswert, sich direkt bei den Veranstaltern zu 
informieren, ob und was durchgeführt werden kann.

Wenden Sie sich an die Verantwortlichen in unserem Verein, an Ihre Übungsleiter, an 
die Vorstandschaft. Werfen Sie immer wieder einen Blick in unsere Schaukästen bei der 
Herz Jesu Kirche an der Augsburger Straße und beim Pfarrheim. Und vor allem besuchen 
Sie uns im Internet: www.djk-pfersee.de! Dort finden Sie stets aktuelle Informationen 
und Ausschreibungen unseres Sportvereins.
Auch der DJK Kreis- und Diözesan- und Bundesverbandes (KV, DV und BV) bietet nor-
malerweise zahlreiche Veranstaltungen, die von unseren Vereinsmitgliedern gut besucht 
sind. Hinter vielen steht nun ein großes Fragezeichen. Für Nachfragen wenden Sie sich 
bitte an die Geschäftsstelle des DJK DV Augsburg, DonBoscoPlatz 3, 89161 Augsburg, 
Tel.: 55 53 53 – im Internet: www.djk-dv-augsburg.de 

Bleiben Sie am Ball, und wenn es wieder los geht, geben Sie sich einen Ruck und machen 
Sie mit! Es lohnt sich!
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Unsere Jahres-Mitgliedsbeiträge (Stand 1.1.2014)
Erwachsene 72,00 Euro
Ehepaare 108,00 Euro
Familien (Kinder nur bis 18 J.) 120,00 Euro
Kinder bis 14 Jahre 36,00 Euro
ermäßigter Beitrag * 48,00 Euro
* für Jugendliche (14 bis 18 Jahre), Schüler,  Studenten Azubis, Bundesfreiwilligendien
stleistende(r), Rentner, Arbeitslose.

Die Beiträge werden halbjährlich, Beiträge für die Tennisabteilung, jährlich eingezogen. 
Die Kündigung muss schriftlich (per Post/E-Mail) beim Geschäftsführer/Mitgliederver-
waltung zum Kalenderhalbjahr erfolgen.
Für manche Abteilungen, wie zum Beispiel Tennis, Coronar- und Wirbelsäulengymnastik, 
werden zuzüglich zum Vereinsbeitrag Sonderbeiträge wie Saisonbeiträge oder Kursge-
bühren fällig. Diese kommen durch erhöhten Aufwand der jeweiligen Sportart zustande. 
Diese Beiträge werden gesondert erhoben.
Beiträge und die Zusatzbeiträge für Tennismitglieder werden einmal jährlich vor Beginn 
der Tennissaison eingezogen. Derzeit beträgt der zusätzliche, einmal jährlich eingezogene 
Tennissaisonbeitrag für Erwachsene 125,00 Euro, Ehepaare 215,00 Euro, Kinder (bis 14 
Jahre) 30,00 Euro, ermäßigter Beitrag* (siehe oben) 80,00 Euro. Die Tennisabteilung 
erhebt von Erwachsenen (über 18 Jahren) zusätzlich 27,50 Euro je Saison. Dieser Betrag 
kann durch Arbeitsdienst (für Platzpflege, Instandhaltung des Sportheimes und dgl.) 
abgearbeitet werden. 
Weitere Spartenbeiträge fallen an: für Coronarsport und Wirbelsäulengymnastik, Kinder-
Kreativtanz, Kinderballett, HIP-HOP, Jazz-Tanz für Erwachsene. Der Lastschrifteinzug 
erfolgt je nach Vereinbarung bzw. Kurslaufzeit.
Für alle Mitglieder wird der ihrem Alter entsprechende Regelbeitrag (s.o.) erhoben. 
Sollten die Voraussetzungen für einen ermäßigten Beitrag vorliegen, dann muss das 
Mitglied dies der Geschäftsstelle/Mitgliederveraltung des Vereins melden (siehe unten). 
Für Jugendliche, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, wird der Jugendbeitrag, nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres, der Erwachsenenbeitrag berechnet. Mit Vollendung des 
18. Lebensjahres erlischt auch die Zugehörigkeit zum Familienbeitrag. Der Beitrag für 
Rentner wird automatisch für alle angewandt, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. 
Wer schon vorher Rentner/in ist, wird gebeten, dies durch Vorlage des Rentenauswei-
ses zu bestätigen. Gleiches gilt für Erwachsene, die noch die Voraussetzungen für den 
ermäßigten Beitrag erfüllen. Auch sie müssen entsprechende Nachweise (z.B. Schul-, 
Immatrikulationsbescheinigung) vorlegen.

Beitragssätze
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Wichtige Adressen

Bitte teilen Sie Änderungen in Ihrer Anschrift oder Bankverbindung sofort unserer Ge-
schäftsstelle oder Mitgliederverwaltung mit. Denn nur eine gepflegte Datenbank garantiert, 
dass Sie auch bestens informiert werden. Ihre personenbezogenen Daten behandeln wir 
selbstverständlich vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
(siehe Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.djk-pfersee.de)

All Style Karate: Peter Klingauf 529403

Badminton: Daniel Mayer 581273

Bujinkan: Rüdiger Spillner 5688340

Berg&Ski: Claus Philipp 9079793

Coronarsport: Gertrud Böck 526330

Fitnessgymnastik: Manon Toelg 313181

Gymnastik - Damen: Petra Osenberg 2291854

Gymnastik - Senioren: Alexandra Ritscher 528947 

Kids All Style Karate: Daniel Batista  0176  42077286

Kindertanz, Jazz-Tanz: Ljudmila Königsberger 0162 2029856

Kinderturnen: Brigitte Tischmeyer 520138

QiGong: Christina Kunert  chkunert@freenet.de 

Tennis: Christian Engelsberger  5084818 

Tischtennis: Uwe Fielker 523981

Volleyball: Martin Müller 2292095

Wirbelsäulengymnastik: Christa Kramer 529513

Yoga: Verena Lechner verena.lechner@posteo.de

verantwortliche Abteilungs- und Übungsleiter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

Die jeweiligen Übungsstunden / Trainingseinheiten mit Angabe 
der jeweiligen Räume finden Sie auf den beiden nachfolgenden Seiten.
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Übungsstunden und -leiter

Montag im Gymnastiksaal des Pfarrheims Herz Jesu:
 09.00 - 10.00 Uhr Gymnastik für Damen ------------------------------- 7 
 17.00 - 18.00 Uhr Jazz Dance für Erwachsene ------------------------10
 18.15 - 19.15 Uhr Senioren-Funktionsgymnastik für Sie und Ihn --18

 in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 17.00 - 18.00 Uhr Mutter/Vater-Kind-Turnen für 2- bis 4-Jährige -- 11
 17.00 - 18.00 Uhr Kinderturnen für 4- bis 6-Jährige ----------------- 11
 18.00 - 19.00 Uhr Kinderturnen für 6- bis 8-Jährige ----------------- 11
 19.00 - 20.00 Uhr Fitness-Gymnastik ----------------------------------- 6
 20.00 - 21.30 Uhr Berg&Ski-Gymnastik (im Winter) ----------------- 4
 20.00 - 21.15 Uhr Berg&Ski-Nordic Walking (im Sommer) --------- 4
 20.00 - 22.00 Uhr Volleyball ---------------------------------------------16
 20.00 - 22.00 Uhr Bujinkan Budo Taijutsu ----------------------------- 3

 in der Anton-Bezler-Halle in Göggingen:
 19.00 - 22.00 Uhr Tischtennis Kinder - Fortgeschrittene,------------15
 19.00 - 22.00 Uhr Tischtennis Damen und Herren --------------------15

Dienstag im Pfarrheim Herz Jesu:
 10.00 - 11.30 Uhr Yoga mit Leichtigkeit -------------------------------18

 im Gymnastiksaal des Pfarrheims Herz Jesu:
 16.30 - 18.00 Uhr  Karate (ASK) für Kids (6 - 10 Jahre) -------------- 9

 in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 20.00 - 22.00 Uhr Badminton --------------------------------------------- 2

 in der Volksschule St. Georg, Auf dem Kreuz 25, Halle 2. Stock:
 19.45 - 21.15 Uhr Berg&Ski-Hallenhockey ---------------------------- 4

Die Zahlen am Ende der Angebotszeilen geben den jeweils verantwortlichen Übungs- oder 
Abteilungsleiter an, dessen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse Sie auf der vorange-
gangenen Seite  finden! Tennisfreunde wenden sich bitte an Christian Engelsberger (14).
Achtung: Die Angebote QiGong bei Christina Kunert (12) und Yoga bei Verena Lechner 
(18) sind Kurse, die nicht regelmäßig das ganze Jahr über stattfinden. 

Das Angebot der DJK Pfersee nach Wochentagen
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Übungsstunden und -leiter

Mittwoch im Pfarrheims Herz Jesu:
 18.15 - 19.15 Uhr QiGong  -----------------------------------------------12
 19.15 - 20.15 Uhr QiGong  -----------------------------------------------12

 im Gymnastiksaal des Pfarrheims Herz Jesu:
 18.30 - 19.30 Uhr Wirbelsäulengymnastik und Entspannung -------17
 19.45 - 20.45 Uhr Wirbelsäulengymnastik und Entspannung -------17

 in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 17.30 - 18.30 Uhr Tischtennis Kinder - Anfänger ---------------------15
 18.30 - 19.30 Uhr Tischtennis Kinder - Fortgeschrittene ------------15
 19.30 - 22.00 Uhr Tischtennis Damen und Herren --------------------15
 im Sportzentrum der DJK Göggingen:
 17.30 - 18.30 Uhr Coronarsport ------------------------------------------ 5
 18.30 - 19.30 Uhr Coronarsport ------------------------------------------ 5

Donnerstag im Gymnastiksaal des Pfarrheims Herz Jesu:
 14.45 - 15.45 Uhr Kreativer Tanz für 4- bis 6-Jährige ----------------10
 18.15 - 20.30 Uhr Karate (ASK) ----------------------------------------- 1
 in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 18.00 -20.00 Uhr Bujinkan Budo Taijutsu ----------------------------- 3

Freitag  in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 18.00 - 19.30 Uhr Berg&Ski-Hallenhockey ---------------------------- 4
 18.00 - 19.30 Uhr Tischtennis Kinder - Fortgeschrittene ------------15
 19.00 - 20.00 Uhr Tischtennis Damen und Herren --------------------15
 20.00 - 22.00 Uhr Volleyball ---------------------------------------------16

WANT
ED

Wir suchen

• als Trainer / Übungsleiter in den verschiedenen Sportarten,

• in den verschiedenen Abteilungen,

• in der Verwaltung des Vereins und, und, und...

bei Interesse bitte melden: info@djk-pfersee.de

Übungsleiter und Helfer
also jeden, der sich im Verein engagieren möchte:



14 DJK Pfersee 2020

All Style Karate

Es ist Zeit, mal wieder DANKE zu sagen!
Aktuell findet bei uns kein ASK-Training statt, da geht es uns wie den meisten anderen 
Abteilungen unseres Vereins. Nicht zuletzt deshalb werfe ich diesmal einen Blick zu-
rück, schaue aber auch optimistisch in die Zukunft. Inzwischen ist die Gründung unserer 
Abteilung 35 Jahre her. In dieser Zeit habe ich viele Kampfsportler kommen und gehen 
sehen. Einer – Lorenzo Cau – war wie ich schon bei der Gründung dabei und ist es heute 
immer noch, was mich außerordentlich freut: „Es ist sehr schön, Dich nach wie vor an 
meiner Seite zu wissen. Danke dafür!“

Vorbildliches Engagement und 
Einsatz zeigen aber auch andere 
Mitglieder, von denen ich zwei 
speziell hervorheben möchte: Da-
niel Batista und Florian Lippert. 
Vor 15 Jahren sind sie im Kin-
desalter zu uns gekommen: „Ihr 
habt Euch in vielfacher Hinsicht 
prächtig entwickelt und seid noch 
immer dabei. Ihr leitet sogar seit 
vielen Jahren das Kids-Training 
und vermittelt zahlreichen Kin-
dern den Spaß an unserem Sport. 
Auch Euch vielen Dank!“
Einen weiteren Dank richte 
ich an all unsere aktiven ASK-
Kampfsportler, die sich derzeit 

selbst fit halten müssen: „Ich freu 
mich, mit Euch so feine junge 
Menschen in meiner Abteilung 

zu wissen und bin sehr optimistisch, dass wir uns bald wiedersehen und auch wieder 
gemeinsam sporteln können. Einen Zeitpunkt kann ich selbstredend nicht nennen, bin 
aber froh, wenn ihr alle beim Restart wieder an Bord seid – wann und wie das auch 
immer sein wird.“ 
Nicht vergessen will und darf ich an dieser Stelle aber auch unsere Vereinsleitung. Allen 
voran Pit Monz, Ralf Bolik und Erwin Lindermayr: „Seit langer, teils seeehhr langer Zeit 
haltet Ihr durch Euren vorbildlichen Einsatz unseren Verein auf Kurs – komplett ehrenamt-
lich. Ohne Euch gäbe es auch uns als Abteilungen nicht. Ganz herzliches Dankeschön!“
In diesem Sinne – auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen!
Euer Peter Klingauf

Aus dem Jahr 2006: Daniel (vorne, ganz rechts) und Flo (vorne, 
zweiter von rechts), nach ihrer ersten erfolgreichen All-Style-Karate-
Gürtelprüfung. Auch zu sehen: Lorenzo (hinten, zweiter von links) 
neben mir, Peter (hinten, ganz links).
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All Style Karate

Das ASK-Training findet (nach den Corona-Einschränkungen) wieder wöchentlich im 
Gymnastikraum des Pfarrheims der Gemeinde Herz Jesu statt:
Dienstag, 16:30 – 18:00 Uhr  für Kinder [Trainer: Daniel Batista und Florian Lippert]
Bei Interesse für das Kids-Training bitte unbedingt vorher anrufen bei Daniel Batista 
(0176-42077286).
Donnerstag, 18.15 Uhr bis 20.30 Uhr für fortgeschrittene Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene [Trainer: Peter Klingauf, Daniel Batista und Florian Lippert]
Die Aufnahme neuer ASK-Mitglieder im Jugend- und Erwachsenenbereich ist derzeit 
leider nicht möglich.

Aus dem Jahr 2011: Seit etwa 10 
Jahren engagieren sich Daniel 
und Flo (schwarze ASK-Shirts) 
beim Kindertraining …

… und entwickeln darüber 
hinaus stetig ihre eigenen 
Kampfsportfähigkeiten wei-
ter (aus dem Jahr 2018).
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Badminton

Warten auf den Neustart
Nachdem die Badmintonsaison 
aufgrund der Corona-Pandemie 
abrupt endete, warten wir nun 
sehnlichst auf den Neustart. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Sport-
stätten bald wieder zugänglich 
sind und, wenn auch sicherlich 
mit bestimmten Einschränkun-
gen, Badminton endlich wieder 
möglich sein wird.
Neben dem regelmäßigen Bad-
mintonspiel, immer dienstags ab 
20 Uhr in der Hans-Adlhoch-
Dreifachturnhalle, und den 
Freizeitturnieren, an denen wir 
teilnehmen, sind auch anderen 
Aktivitäten der Abteilung Bad-
minton den Corona bedingten 
Verboten und Einschränkungen 
zum Opfer gefallen. So wird es 
dieses Jahr bedauerlicher Weise 
kein Sommerfest geben. Andere 
Aktivitäten, wie die Teilnahme 
an den Augsburger Stadtmeis-
terschaften im Rafting oder das 
Hüttenwochenende im Allgäu, 
müssen leider auch entfallen.
Daniel Mayer

0821 / 542 98 51

www.friseur-stefan.de
Franz Kobinger Str. 9a, 86157 Augsburg/Pfersee
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Berg & Ski

Eine Wanderung auf den Grünten, Wächter des Allgäus
Die Abteilung Berg und Ski ist ihrem Namen wieder einmal gerecht geworden und hat 
im August 2019 den Grünten (1738 m) auf knapp 1.000 Höhenmetern erwandert. Was 
uns erwartete: eine sehr abwechslungsreiche Rundwanderung auf einen großartigen Aus-

sichtsberg. Und auch der 
Wettergott hatte es nach 
einer Allgäuer Volksweis-
heit gut mit uns gemeint: 
„Trägt der Grünten einen 
Hut, wird das Wetter mor-
gen gut. Trägt der Grünten 
einen Degen, gibt es 
andern morgens Regen.“
Startpunkt war die Starz-
lachklamm im Ortsteil 
Winkel auf 770 m Höhe. 
Natürlich waren wir nicht 

die einzigen, die auf dem Parkplatz ihre 
Wanderstiefel geschnürt hatten. Über-
rascht waren wir aber über die zahlrei-
chen „menschlichen Amphibien“, die 
mit Neoprenanzügen und gelb behelmt 
als Schluchtenwanderer losgezogen sind. 
Die „Canyonauten“ beschreiben es auf 
ihrer Internetseite so: „Für die Touristen, 
die auf dem Klammweg nach oben spa-
zieren, sind wir beim Canyoning einige 
Meter unterhalb des mühsam in den Berg 
gesprengten Steiges eine echte Sensation 
und Fotomotiv. Während diese jedoch 
nur von der Kraft des Wassers, sowie den 
zahlreichen Versteinerungen in der Starz-
lachklamm lesen, bzw. einen fernen Blick 
darauf erhaschen, stehen wir mittendrin, 
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Berg & Ski

in einer faszinierenden 
Welt, in der wir mit der 
Hand über Wassermühlen 
streichen können und auf 
versteinerten Nummuli-
ten stehen, während wir 
eine Wahnsinns-Wasser-
rutsche hinab blicken...“
Der dreistündige Aufstieg 
an einem heißen und teil-
weise völlig waldlosen 
und sonnigen Südhang 
erschien den wenigsten 
als ein Spaziergang nach 
oben. Wir wollen es an 
dieser Stelle nicht ver-

heimlichen: die Hitze und andere Unpässlichkeiten hatten mehrere aus der Gruppe dazu 
verleiten lassen, doch gleich in der Oberen Schwandalpe auf 1.330 m die Gipfelbesteigung 
als erfolgreich anzusehen und mit einem Gipfelweizen anzustoßen.
Die letzten 400 Höhenmeter ging es im Schatten in vielen Kehren in Richtung Gipfel. 
Zunächst noch vorbei am 94,5 Meter hohen Sendemasten des Bayerischen Rundfunks 
und dann der Blick auf das Jägerdenkmal. Dieses auf dem Hauptgipfel (Übelhorn) 1924 
errichtet Denkmal erinnert an die Gebirgsjäger, die im 1. Weltkrieg gefallen sind. Ein 
einsamer Wanderberg ist der Grünten sicherlich nicht mehr. Rund um das Jägerdenkmal 
hatten sich viele weitere Mitwanderer versammelt und genossen den Blick auf die Allgäuer 
Alpen. Beim  Abstieg ließen wir das Grüntenhaus rechts liegen. Die obere Schwandalpe 
mit ihrer Sonnenterrasse wartete mit den anderen DJK-Mitwanderern bereits auf uns.
Das Ende der Tour dürfen die Canyonauten beschreiben: „Hohe Sprünge und die spek-
takuläre Schlussrutsche an Rudis Klammhütte machen eine Tour in der Starzlachklamm 
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer es nicht ganz so wild mag, ist hier dennoch 
hervorragend aufgehoben, da auch hier die Stellen, welche den meisten Mut erfordern 
keine Pflicht sind.“
Vielen Dank an Stefan, der für uns einen teilweise anstrengenden „Spazierweg“ organisiert 
hat. Vielleicht sollten wir 2020 einmal die Klamm im Wasser erkunden.
Bärbel Bächlein, Abteilung Berg und Ski



20 DJK Pfersee 2020

Berg & Ski

B&S-Termine 2020 (unter Vorbehalt)
August: So., 02.08.  Bergtour (Stefan)
Oktober: Fr., 23.10. Kegelabend ab etwa 20 Uhr (Sabine)
Dezember: Sa., 19.12. Weihnachtsfeier für Kinder und Erwachsene mit  
   anschließendem gemütlichen Beisammensein (Wolfgang)
Januar 21: Fr. bis So.  Weißenbach-Skiwochenende
 8. bis 10.01.  
Februar 21: So. ??.02. Wintertag (Claus)

Weitere Hinweise und Ausschreibungen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt's im Internet 
unter www.djk-pfersee.de und bei den regelmäßigenTrainingsterminen:

Im Winter: montags 20.00- 21.30 Uhr, Hans-Adlhoch-Turnhalle
B&S-Fitnessgymnastik und Spiele

Im Sommer: montags 20.00 - 21.15 Uhr, Treffpunkt Hans-Adlhoch-Turnhalle
Nordic Walking

Das ganze Jahr über Hallenhockey
dienstags: 19.45 - 21.15 Uhr, Volksschule St. Georg, Auf dem Kreuz 25, Halle 2. Stock
freitags: 18.00 - 19.30 Uhr, Hans-Adlhoch-Turnhalle 

Bei Fragen wendet Euch bitte an das Leitungsteam:

Claus Philipp (Abtl.leiter) Tel.: 08 21 / 90 79 793 
Sabine Schulz  Tel.: 08 21 / 349 13 16 
Stefan Eberhard Tel:. 08 21 / 486 10 82
Wolfgang Klingauf Tel.: 08 21 / 22 93 96 98
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Gymnastik – Fitness

Und plötzlich . . . 
. . .  war Schluss mit unserer gemeinsamen Fitness-Gymnastik-Stunde
Der Lockdown wegen Corona hat Deutschland im März dieses Jahres komplett herun-
tergefahren. Auf einen Schlag. Von Hundert auf Null. Stillstand. 
Unvorstellbar. Die sozialen und zwischenmenschlichen Kontakte und die gemeinsamen 
Erlebnisse in der Gruppe, vorbei. Gemeinsamer Sport, vorbei.
Sport in der Gruppe motiviert und hält gesund. Gemeinsam zu turnen, macht Spaß, macht 
es manchmal einfacher den inneren Schweinehund zu überwinden, sich auf den Weg zu 
machen, zusammen zu trainieren, an seine Grenzen zu gehen. Alles macht gemeinsam 
mit anderen mehr Freude als allein. Das ist klar. 
Ihr wart alle über Monate und Jahre hinweg fleißig und habt viel für eure sportliche Fitness 
getan. Davon könnt ihr nun profitieren. Ihr seid fit und habt eine gute Grundkondition, 
um gut durch diese seltsame Zeit ohne regelmäßige Sportstunden zu kommen.
In diesen Wochen ist eure Selbstdisziplin gefordert, euch zu bewegen. Egal, ob mit un-
seren kleinen Workouts oder mit den Angeboten aus dem Internet, ob ihr spazieren geht, 
joggt oder mit dem Fahrrad fahrt, es ist alles richtig!  Sich mal eine Auszeit zu nehmen, 
ist ebenso in Ordnung und wichtig wie der Sport. Denn viele stehen noch vor ganz ande-
ren Herausforderungen. Sei es in der Arbeit, in der Familie oder die eigene Gesundheit.
Irgendwann wird es dann irgendwie 
weitergehen. Vielleicht wird es anders 
sein. Wir wissen es nicht, aber wenn, 
dann lassen wir uns darauf ein. Wir 
werden auf jeden Fall wieder gemein-
sam fit werden und bleiben, unsere 
Muskeln aufbauen, das Gleichgewicht 
halten, die Ausdauer verbessern und 
Spaß dabei haben.
Unsere Sporthalle ist groß, es ist bestimmt genug Platz für uns alle. Auch für die, die nach 
Corona einen sportlichen Neuanfang wagen wollen. Jetzt ist die Gelegenheit!
Ich freue mich, Euch alle wiederzusehen, hoffentlich bis bald und bleibt gesund! 
Und plötzlich . . . 
. . . geht es wieder weiter mit unserer gemeinsamen Fitness-Gymnastik-Stunde
. . . und dieser Artikel ist vielleicht schon ein Rückblick. Wer weiß?
Manon Toelg
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Gymnastik – PWG

Präventive Wirbelsäulengymnastik
Auch im letzten Jahr haben wir wieder mit Übungen aus Pilates und Yoga und auch  mit  
Faszientraining versucht, gelenkig und beweglich zu bleiben. Aber das letzte Vierteljahr 
hat, wie überall, alles überschattet. Auf einmal war Schluss mit unseren Gymnastikstunden 
und alle mussten zu Hause bleiben. Ich hoffe, Ihr seid gut durch diese Zeit gekommen 
und es geht Euch allen gut.
Jetzt war Home-Gym oder Homegym oder Home-Training angesagt, aber es fehlte na-
türlich die liebevolle Betreuung mit dem dezenten Hinweis: „da geht doch noch was!“ 
Und wenn man mal nicht allein turnt und es ausfallen lässt, fragt keiner, wo man denn 
das letzte Mal gewesen ist. Nur die Gattin sagt: „So, was war jetzt mit der Gymnastik?“ 
(So – ganz kurz gesprochen), aber man hört halt im Alter auch nicht mehr ganz so gut.
Der korrekte Begriff für das Turnen allein zu Hause fehlt noch. Es 
muss aber natürlich ein merkwürdiger Anglizismus sein, den kein 
Engländer verstehen würde. Doch so ein Begriff ist weder von der 
Internetgemeinde erfunden, noch vom Bundesamt für Sprachschöp-
fung (BfS) zertifiziert. Wie soll diese Behörde einen Begriff finden, 
solange die Grenzen dicht sind. Ein Wort ist schließlich kein Pendler 
und einen wichtigen Einreisegrund hat es auch nicht. Mir fällt hier nur 
„StandAloneGym“ oder ganz einfach in Deutsch „Heimturnen“ ein.
Früher gab es am Ende jeder Gymnastikstunde die Ruhephase mit 
friedlicher Stille, gleichmäßigen Atemzügen und sanfter Musik – und 
dann: Applaus für Christa Kramer! - Auch das fehlt uns natürlich zu 
Hause. Aber dafür haben wir einen neuen Mitturner (siehe Bild).
R.H.
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Gymnastik – Kinderturnen

Nichts ist so beständig, wie die Veränderung
Montag um 17.00 Uhr füllt sich die Hans-Adlhoch-Turnhalle mit fröhlichen Kinderla-
chen! Die 2-4 jährigen erobern die Halle mit ihrer Mama/ Papa/ Oma/ Tante zum Tur-
nen und Spielen. Die Größeren bewegen sich mit Spielen, bei Bewegungslandschaften 
und sind beim Aufbau ebenso mit Begeisterung dabei. 

Nun zur Veränderung:
Da wir viele 4-5 jährige begeisterte Turnen/in-
nen haben wollten wir am Montag von 18.00 bis 
19.00 Uhr eine neue Gruppe starten, für die 6 – 8 
Jährigen. Corona traf auch diese Gruppe, da genau 
beim 1. Termin die Schulen geschlossen wurden. 
Wenn wir wieder Sport im Verein anbieten kön-
nen, beginnt diese Gruppe. Falls Sie Kinder in den 
1. und 2. Klasse kennen, sagt es gerne weiter, in 
dieser Gruppe sind noch Plätze frei! 
Hat jemand Interesse, uns als Übungsleiter/-in zu 
unterstützen, wäre es auch möglich, die älteren 
Kinder wieder zu der gewohnten Zeit turnen zu 
lassen. 
Danke auch an alle Eltern, die immer wieder ab-
wechselnd mithelfen, dadurch können wir span-

nende Bewegungsland-
schaften aufbauen! 
Über euch Kinder 
freuen wir uns beson-
ders, dass ihr mit eurer 
Bewegungslust, Mut, 
Kraft und Ausdauer 
jede Stunde bereichert! 
Wir warten schon 
ungeduldig darauf, 
mit euch wieder Sport 
treiben zu können! 
Michaela Steiger, alle 
Helfer/-innen, Lena und 
Brigitte Tischmeyer



DJK Pfersee 2020 25

Gymnastik – Senioren 1

Abschied der Seniorengymnastik-Gruppe
Lange Jahre sind Übungslei-
terin Heidi Wieler-Mößner 
und ihre Teilnehmerinnen 
der DJK Pfersee treu ge-
wesen – bis ins hohe Alter. 
Die Gruppe ist über die 
Jahre zusammengewachsen, 
Neuzugänge wurden sofort 
herzlich aufgenommen. 
Letztes Jahr haben wir uns 
dann leider von unserer 
Seniorengymnastik-Gruppe 
und ihrer Übungsleiterin 
Heidi Wieler-Mößner ver-
abschiedet. Heidi hat die 
Gruppe am 14.02.2005 übernommen und im Januar 2020 aus gesundheitlichen Gründen 
aufhören müssen. Ihre Gruppe hat sich gleichzeitig mit dem Rückzug von Heidi dazu 
entschlossen, den aktiven Vereinssport ebenfalls zu beenden. 
Herzlichen Dank, liebe Heidi, für Deinen unermüdlichen Einsatz und Dein langjäh-
riges Engagement für Deine Seniorengruppe und für den Verein! 
Wir wünschen Dir Gesundheit und alles Gute! DANKE!
Manon Toelg und Christa Kramer
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Gymnastik – Senioren 2

Die DJK Senioren sind modern,
seh´n am Abend nicht nur „fern“,
nein für Spiegel und die Waage
wird der Sport zur Lebensfrage.

Der Montag das ist unser Tag,
auch wenn ihn mancher nicht so mag.

Ab 18:15 geht´s dann ab,
die Alexandra bringt uns schon auf Trab.

Zuerst wird die Musik gemacht,
 dann laufen wir geschwind im Trab.

Vorwärts, rückwärts, seitwärts, langsam und auch schnell,
klar sind die Anweisungen und ganz speziell.

Arme beugen, Reifen drehen,
Auf den Ballen rückwärtsgehen.

Ganz wichtig ist uns auch der Rücken,
die Bandscheiben sollen uns nicht dauernd zwicken.

Die Muskeln werden wie bekannt,
im Wechsel an- und dann entspannt.

Natürlich darf man nicht vergessen,
das Dehnen, Räkeln und sich strecken.

Integriert in diese Mischung sind auch die Körperhaltung und der 
Nacken, sonst hört man den ab und an mal knacken.

So liebe Leute jetzt wisst ihr´s alle,
so geht´s bei uns zu am Montag in der Halle.

Ingrid Bulbuk
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RingenRingen

Ausgerungen
Vor etwa acht Jahren tauchte Ernst Meyer bei uns auf. Er sagte, er 
wolle was machen, und er sei Ringer. Er brauche eine Matte, 
und die sei teuer.
Zunächst waren wir erfreut und sehr erstaunt über den Mann, 
den bei uns im Verein keiner kannte, der aber sehr konkrete 
Vorstellungen hatte, von dem, was er plante.
Es brauchte nicht lange, und Ernst hatte den Vorstand nach 
kurzem Auftritt überzeugt und uns alle – samt dem gestreng 
über die Finanzen wachenden Kassier – niedergerungen. Es wurde 
mit Freude die Ringerabteilung eröffnet, eine wettkampffähige Matte 
beschafft und los ging's. Seither betreute Ernst mit seinen Helfern die Ringe-
rabteilung, die sich trotz Umzugs in die Westparkschule regen Zuspruchs erfreute.
Die Abteilung führte ein reges Leben mit Weihnachtsfeiern und Wettkämpfen. Auch 
wurden die Ringer und RingerInnen bei der jährlichen Kegelmeisterschaft bald zu ernst-
zunehmenden GegnerInnen. 
Doch nun macht Ernst Meyer Schluss. Es hat ihn in Richtung Landsberg verschlagen. 
Groß ist der Verlust, der mit seinem Weggang bei der DJK Pfersee eintritt. Bisher konnte 
kein Nachfolger für Ernst gefunden werden. Die Sportart ist etwas rar und der zu betrei-
bende Aufwand nicht gering. Besonders, wenn man so viel Herzblut hneinlegt, wie es 
Ernst getan hat. Mehere Jahrgangsstufen in verschiedenen Einheiten zu betreuen, benötigt 
einen hohen Aufwand an Zeit und Nervenkraft. Zumal an den Wochenenden dann noch 
Wettkämpfe hinzukamen.
Jedenfalls wollen wir Dir, lieber Ernst, auf diesem Wege für Dein jahrelanges Engagement 
danken, für die vielen Stunden und Mühen, die Du für unsere Gemeinschaft aufgebracht 
hast! Wir werden Dich in jedem Falle vermissen. Mit Deinem Weggang verlieren wir 
nicht nur eine Abteilung, sondern vor allem auch einen lieben Sportsfreund. Trotz Deines 
großen Engagements hast Du darum nie ein großes Aufheben gemacht und warst stets 
für unseren Verein zur Stelle, und darum sei Dir hier nochmals Dank gesagt.
Lieber Ernst, wenngleich wir Dich ungern gehen lassen, so wünschen wir Dir auf Deinen 
weiteren Wegen alles Liebe und Gute. 
Wenn‘s Dir dort langweilig wird, weißt Du ja, wo wir sind und bist uns immer willkommen.

Peter Emil Monz
für  deine DJK Pfersee
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Tischtennis 

Turbulente Zeiten
Die Vorrunde der Saison 2019/2020 verlief für alle sechs Mannschaften im Spielbetrieb 
gut. Herren 1 war auf dem 2. Platz, Herren 2 und 3 waren gut im Mittelfeld, genauso 
wie alle drei Jugendmannschaften. Doch Mitte März kam der Abbruch des gesamten 
Trainings- und Spielbetriebs durch den BTTV. Das heißt, wir planen jetzt für die neue 
Saison – mit 5 Mannschaften. Herren 1 mit Aufstieg in die A-Klasse. Herren 2 Verbleib 
in der C-Klasse; Herren 3 Verbleib in der D-Klasse für 4er Mannschaften. Jungen 1 bleibt 
in der A-Klasse, genauso wie Jungen 2 in der B-Klasse bleibt.
Wir alle hoffen, dass ab dem 17.06.2020 das Training wieder starten kann. Dazu haben 
wir ein Hygienekonzept erstellt, das sich an die Empfehlungen des BTTV anlehnt. Das 
Kindertraining wird dazu in drei Gruppen eingeteilt, da wir maximal 10 Jugendliche je 
Hallendrittel betreuen dürfen. Genauere Informationen erhalten die Eltern in einer sepa-
raten E-Mail sobald wir wissen wann die Halle von der Stadt Augsburg freigegeben wird. 
Beim Erwachsenen-Training werden wir maximal 7 Platten je Hallendrittel aufstellen. 
Wir sind also schon in den Startlöchern.
Wir freuen uns natürlich immer über neue Mitglieder oder auch Quereinsteiger aus ande-
ren Abteilungen, die bei unseren Trainingsabenden vorbeischauen wollen. Ob absoluter 
Anfänger oder ambitionierter Turnierspieler – bei uns findet jeder einen Trainingspartner!
Uwe Fielker

Aktive Jugendarbeit
Das Training läuft sehr gut. Neben Helfern aus der ersten Jungenmannschaft werden 
wir jetzt auch von Gabi Frank unterstützt. Gabi ist das neuste Mitglied im Trainer-
stab mit bestandener C-Trainer Fachlizenz TT. Somit haben wir nun beim TT drei 
C-Trainer, Olga, Chrisch und Gabi. 
Jugendbericht von Jan:
Mit dem Abbruch der Saison 2019/2020 wurden die Auf- und Abstiege nach dem 
Stand der Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit entschieden.
Die erste Mannschaft, nach dem Aufstieg in der letzten Saison Neuling in der Be-
zirksklasse A,  konnte sich einen Platz im Mittelfeld der Tabelle erspielen und hat 
somit ihr Ziel "Klassenerhalt" erreicht. Die zweite Mannschaft stieg zu dieser Saison 
ebenfalls auf und startete somit in der Kreisklasse B. Auch sie erreichte einenPlatz 
in der Tabellenmitte.
Die Neugründung der dritten Mannschaft verfolgte das Ziel unseren Neulingen das 
Sammeln von Erfahrung zu ermöglichen. Trotz mancher Niederlagen konnte man aber 
immer noch den Spaß und die Motivation bei der Jugend sehen.  
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Schlag auf Schlag
Wie in den Vorjahren sind wir auch in der Saison 2019/20 mit zwei Mannschaften in 
der Volleyball-Mixedliga Augsburg angetreten. Nach dem vorangegangenen (und völlig 
verdienten) Abstieg von Gruppe B in Gruppe C lief es für die „Volley-Tigger“ von An-
fang an gleich viel besser. So wurden mit einer makellosen Bilanz alle vier Spiele in der 
Hinrunde gewonnen. Vielleicht hat da die Wiederumbenennung von „Volleyballfreunde“ 
in den alten Namen „Volley-Tigger“ eine Rolle gespielt. Die Rückrunde verlief bislang 
nicht so perfekt mit zwei gewonnen und einem verlorenen Spiel, bei dem sich leider auch 
noch ein Mitspieler längerfristig am Daumen verletzt hat. 
Die zweite Mannschaft „Kanga Ruh“ spielte wieder in der offenen Runde (6 beliebige 
Spieler, es gilt nicht die Regel 3 Damen und 3 Herren). Im Gegensatz zu der vorange-
gangenen Saison mit sehr vielen gemeldeten Mannschaften sind diesmal nur vier Teams 
angetreten. Die Bilanz in der Hinrunde mit zwei verlorenen und einem gewonnenen Spiel 
war eher durchwachsen. Das sollte dann in der Rückrunde besser werden.
Doch dann hat uns alle Anfang März die Corona Pandemie kalt erwischt. Es ging Schlag 
auf Schlag mit der Einführung der Ausgangsbeschränkungen und Hygieneregeln. Die 
Schulen und Sporthallen wurden geschlossen, der Trainingsbetrieb musste eingestellt und 
die Spielsaison vorzeitig abgebrochen werden. Für alle Mannschaftsballsportler begann 
nun eine zähe Zeit. Individuelles fit halten war die einzige Sportoption, also sind einige 
zum Joggen gekommen bzw. haben das schon vorher regelmäßig gemacht. Allerdings 
ist Joggen für die meisten Ballsportbegeisterten doch eher eine fade, als eine freudige 
Angelegenheit.
Bleibt noch die Erinnerung an schöne gemeinsame Aktivitäten wie die Weihnachtsfeier 
beim Kegeln im Pfarrheim mit Pizzaessen und die Hoffnung auf bessere Zeiten. Zumindest 
ist schon wieder Training im Freien mit maximal fünf Personen möglich, wenn auch noch 
mit deutlichen Einschränkungen. Immerhin: kontaktloses Beachvolleyballtraining – und es 

wird bestimmt bald 
mehr erlaubt sein.
In diesem Sinne, 
seid guten Mutes 
und bleibt gesund!
Martin Müller

Weihnachtsfeier beim 
Kegeln im Pfarrheim 
Herz Jesu

Volleyball
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Aktuell

Mitmachen und Freude schenken!

Es lebe der Sport!
Er ist gesund und macht uns hoart.

Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung.
Er ist beliebt bei oid und jung!

So sang es schon Reinhard Fendrich. Und wo der österreichische Liedermacher Recht 
hat, hat er Recht! Da braucht es keinen Leistungssport, um Körperwahrnehmung, Be-
weglichkeit, Koordination und eine Grundfitness zu bekommen. Wichtig ist, dass man 
Spaß an Bewegung erleben kann und dabei andere, nette Menschen trifft. So wie hier in 
DJK Pfersee – was Sie unschwer an den vorangegangenen Beitragen erfahren konnten. 

Mitmachen statt Zuschauen
Gerade für Kinder ist es vom Kinderturnen über andere Angebote im Verein eine tolle 
Abwechslung in ihrem sitzenden Schulalltag und eine schöne Möglichkeit,  andere Kinder 
aus ihrem Viertel kennen zu lernen. Und schon die Allerkleinsten werden spielerisch 
an Bewegung herangeführt. 

Dass das Konzept Erfolg hat, zeigen die vielen Anmeldungen gerade fürs Kinderturnen, 
weit mehr, als Teilnehmerplätze angeboten werden können. Um den Kids auch weiterhin 
die Freude an den Übungsstunden und Trainings anbieten zu können, suchen wir stets 
ÜbungsleiterInnen, aber auch Eltern, Onkel, Tanten, Großeltern und andere engagierte 
Menschen, die zuverlässig die ÜbungsleiterInnen unterstützen. 

Für wen Kinderturnen nicht die Sportart der Wahl ist, kann sich gerne auch in anderen 
Sportarten engagieren. Dafür einfach mit dem Vorstand oder den Übungsleitern Kontakt 
aufnehmen.

Interesse? Hier sind Eure Ansprechpartner:
Kinderturnen: Brigitte Tischmeyer, brigitte.tischmeyer@djk-pfersee.de
Gymnastik: Manon Toelg,manon.toelg@djk-pfersee.de
Allgemein: info@djk-pfersee.de
Oder einfach mal einen Blick auf die Vereinshomepage werfen: www.djk-pfersee.de
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Anzeige

Einladung  zum  Schnupperschießen  

Königlich   Privilegierter   Schützenverein   Augsburg  –  gegr. 1430  – 
Stadionstraße  5,    D-86159   Augsburg   –   Schießstätte   (Rosenau) 

Sind Sie am Schieß- 
sport interessiert ? 

Wir laden Sie ein, sich  
im sportlichen Schießen  
mit dem Luftgewehr  
(olympische  
Disziplin), unter  
Anleitung von  
erfahrenen Schützen  
und Übungsleitern,  
zu erproben. 

Gegen Vorlage des „Schnupper-Gutscheines“ können Sie zu einem Betrag von   5 €  
an insgesamt 5 Vereinsabenden (dienstags von 18:30 – 22:00 Uhr)  in unsere 
Luftgewehrhalle zum Schießen kommen. Sie sind damit automatisch versichert; 
Luftgewehre, Scheiben und Luftgewehrkugeln werden vom Verein gestellt und sind 
im Preis enthalten.  Erfahrene Schützen und Übungsleiter stehen Ihnen zur Seite. 

Wer kann schießen ? (Alter – Ausweis erforderlich) 
bis 12 Jahre (nicht erlaubt - Ausnahmen gem.  

 § 27 Abs. 4  WaffG möglich) 
ab 12 Jahre  (Obhut eines Erziehungsberechtigten,  

 Einverständniserklärung notwendig) 
ab 14 Jahre  (Obhut etc. nicht erforderlich) 

Dies ist eine Werbung für den Schützensport im  
Bayerischen Sportschützenbund e. V. (BSSB) 

Gutschein 
zum 

Schnupperschießen 
Kgl. Priv Schützenverein 

Augsburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kegelbahnen im Gasthaus Schießstätte 
 

 
 

5 automatische Kegelbahnen für  
unterhaltsames, geselliges Kegeln,  
separate Kegelstuben für jeweils  
bis zu 14 Personen, preiswerte  
Bewirtung, genügend Parkplätze 
 
    Di.-Sa. ab 16 Uhr – So. ab 11 Uhr 
 

  0821 – 542 92 43 
 

 



DJK Pfersee 2020 3232 DJK Pfersee Mai 2004

Und wenn dann der Termin zur Jahreshauptversammlung steht, bitten wir 
Sie sehr herzlich um Ihr Kommen.

Peter Emil Monz
1. Vorsitzender DJK-Pfersee e.V. Augsburg

Liebe Mitglieder der DJK-Pfersee e.V. Augsburg,

an dieser Stelle laden wir Sie normalerweise zur

Jahreshauptversammlung 

 ins Vereinsheim, Wasenmeisterweg 44b, 86199 Augsburg, ein.

Da solche Veranstaltungen zurzeit noch untersagt sind und ein Ende 
dieser Vorschrift nicht absehbar ist, müssen wir Sie leider vertrösten. 
Aber wir werden Sie fristgerecht auf anderem Wege über den Termin 
informieren.

Unser Sportangebot fi ndet zurzeit (Stand 8. Juni 2020) nur sehr ein-
geschränkt und unter besonderen Abstands- und Hygienevorschriften 
statt. Das ist für alle Beteiligten anstrengend und nicht sehr erfreulich. 
Aber es muss so sein, damit wir jetzt sicher und in Zukunft wieder 
unbeschwert unseren Sport ausüben und die von uns so geschätzte 
Gemeinschaft leben können.
Wir bitten Sie sehr um Ihr Verständnis, um Geduld und Treue zur DJK 
Pfersee.

Und wenn dann der Termin zur Jahreshauptversammlung steht, bitten wir 

Wir bitten Sie sehr um Ihr Verständnis, um Geduld und Treue zur DJK 

• Einladung folgt • Einladung folgt • Einladung folgt •


