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Weil‘s um 
mehr als 
Geld geht.

Weil‘s um
Augsburg
geht.

Wir setzen uns für all das ein, was in unserer 
Region wichtig ist. Für Wirtschaft, Kultur und 
Sport sowie für soziale Projekte hier vor Ort.
sska.de/mehralsgeld
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Ein weiter Weg
... ist es heraus aus der Pandemie. Viele Spaziergänge und andere Freiluftaktivitäten 
können unser DJK-Pfersee-Sportprogramm eigentlich nur ergänzen und nicht ersetzen.  
Jetzt sind die ersten Schritte zurück in die Normalität gemacht, und wir alle hoffen, dass 
wir unser vielseitiges Angebot bald wieder regelmäßig durchführen können.
Denn wir haben viel zu bieten. Auch wenn wir etwas Federn lassen mussten, es sollte noch 
immer für jede(n) etwas dabei sein: Unser Angebot reicht von Badminton und Berg&Ski 
über Coronarsport, verschiedenerlei Gymnastik, Kinderturnen, Tennis und Tischtennis 
bis hin zum Volleyball. Besonderes Kennzeichen des gesamten DJK-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 Freundinnen und Freunde 
der DJK Pfersee,

wir sind GewinnerInnen!!! Wir haben einen Sechser mit Zusatz! Dies trotz des hinter uns 
liegenden, teilweise schrecklich ungeselligen Jahres, in dem wir auf unsere gewohnten 
Vereinsfeste und -treffen verzichten mußten.

Derzeit sind wieder alle Vereinstätigkeiten mit geringen Einschränkungen möglich, und 
es sieht so aus, dass wir trotz steigender Inzidenzen weiterhin Sport ausüben werden, 
selbst wenn eine weitere Welle kommt. 

Im Gegensatz zu anderen Staaten und den Menschen, die dort leben, insbesondere auf 
der südlichen Halbkugel, dürfen wir in einer Gesellschaft leben, die die Freiheit des 
Individuums respektiert, dennoch gut organisiert und damit auch reich an Mitteln der 
Gesundheitsfürsorge ist. Dank dieser Umstände sind wir alle Glückskinder und Gewinner 
des Hauptpreises im globalen Vergleich – das ist ein Sechser im Lotto. 

Die Zusatzzahl ist die DJK! Wir haben die Pandemie dank tatkräftiger Mitglieder, die 
Online-Kurse oder Treffen online organisiert oder sonst Kontakt zueinander gehalten haben, 
recht gut überstanden. Wir können und werden nun dank der Kraft unserer Gemeinschaft 
mit Zuversicht in die kommende Saison gehen. 

Das ist besonders der Verdienst aller derjenigen, die als ÜbungsleiterIn oder in sonstiger 
Funktion zum Gelingen  unserer DJK ihren Beitrag geleistet haben. Dieser Gemeinsinn 
hat uns über die dunkle Zeit gerettet und die DJK erhalten. Deswegen können wir nur 
dankbar und zufrieden sein und frisch durchstarten mit unserem Global-Lottosechser und 
vor allem mit der Zusatzzahl DJK.

Ich wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit, Zuversicht und viel Freude mit unserer DJK!

Ihr Peter Emil Monz
1. Vorsitzender der DJK Pfersee e.V.
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Liebe Mitglieder und Freunde
der DJK Pfersee,
16 Jahre war ich Euer geistlicher Beirat; und ich war es gern, 
obwohl ich nicht mehr meine frühere sportliche Leidenschaft 
lebte: Ich hatte eine Tischtennismannschaft geleitet und trai-
niert und spielte Fußball und Basketball und noch manches 
Andere – bis zu einem Innenband- und Kreuzbandriss, was nicht richtig behandelt wurde.
Aber das Training für ein inneres Leben und für das Leben im Miteinander bleibt als 
notwendige Hilfe, als geistliche Haltung, die manche Not wendet; und dies ist etwas, was 
ich Euch auch für die Eure persönliche und familiäre Zukunft und als DJK wünschen 
möchte – nach einem Wort von Papst Johannes XXIII.

Nur für heute
Nur für heute werde ich mich bemühen,
 den Tag zu erleben,
 ohne das Problem meines Lebens
 auf einmal lösen zu wollen.
Nur für heute werde ich etwas tun,
 wozu ich eigentlich keine Lust habe.
Nur für heute werde ich mich vor zwei Übeln hüten -
 vor der Hetze und der Unentschlossenheit.
Nur für heute werde ich glauben –
 selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten,
 dass Gott für mich da ist.
Ich will mich nicht entmutigen lassen
 durch den Gedanken, ich müsste dies alles
 mein ganzes Leben lang 
 durchhalten.          
     (Papst Johannes XXIII.)

Seid herzlich gegrüßt! Ich bin Euch mit guten Segenswünschen und 
in dankbarer Erinnerung verbunden,

Pfr. Franz Götz
PS. Ab 1. September werde ich mit meiner Schwester im Pfarrhaus von Lützelburg wohnen.
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Selbstbetrachtungen des Vereinsvorstandes 
und Dank an die vielen Helfenden!
Letztens fragte mich jemand: „Was machst Du als Vorstand denn so?“ Ich habe ihm nur 
geantwortet: „Das Übliche, ich selbst mach gar nicht so viel, da die einzelnen Abteilungen 
sich selbst organisieren.“ Mehr wollte ich nicht sagen, da ich befürchtet habe, dass mein 
Gesprächspartner es gar nicht so genau wissen will.
Da sich aber im Laufe des letzten Jahres – insbesondere in der Corona-Krisenzeit – die 
ein oder andere „Frage“ ergeben hat, berichte ich über mein Tun, stellvertretend für die 
stets bescheiden schweigenden, dafür umso tatkräftiger zupackenden Frauen und Männer, 
AbteilungsleiterInnen, Vorstandsmitglieder und ÜbungsleiterInnen, die mit mir für unseren 
Verein arbeiten. Sie könnten mindestens ebenso umfangreiche Tätigkeitsberichte abliefern. 
Wenn also im Verein etwas läuft, so haben wir das diesen Frauen und Männern zu ver-
danken. Wenn aber etwas nicht läuft, so soll das für jedes Mitglied nicht nur Anlass sein 
zu monieren, sondern zugleich zu fragen, ob man mithelfen kann. Denn wir sind ein 
Verein. Diese Gemeinschaft und das Miteinander machen uns aus. 

Arbeit im Vereinsvorstand
Also: Ich organisiere als Gesamtvorstand – zum Glück zusammen mit meiner tatkräf-
tigen Vorstandskollegin Olga Hägele und den Abteilungsleitungen – die Belange des 
Vereins, die nicht den Ablauf in den einzelnen Abteilungen betreffen, solange dort alles 
funktioniert und wir nicht angefragt werden oder tätig werden müssen, um Schaden zu 
verhindern oder abzuwenden.
Der Gesamtvorstand besteht aus den Abteilungsleitungen, Kassier und Geschäftsführer. 
Sie tragen die Fürsorge für den Ablauf im Zuständigkeitsbereich bzw. innerhalb der 
Abteilungen, dies unterstützt von nicht weniger fleißigen ÜbungsleiterInnen. Ich lade 
etwa alle zwei Monate zu Vorstandssitzungen ein, um mich mit den AbteilungsleiterIn-
nen auszutauschen. Dort besprechen wir z.B., wie wir angesichts der Strafzinsen unser 
Vereinsvermögen anlegen können und sollen, um Zins zu vermeiden, oder wie wir es 
mit der Strenge der Auslegung der Coronaregelungen handhaben wollen. Dazwischen 
informiere ich im Umlauf über wichtige Vorkommnisse oder Termine oder spreche mit 
einzelnen Vorstandsmitgliedern.
In Ausführung solcher Beschlüsse nehme ich z.B. mehrere Termine bei der Bank wahr und 
tausche mich intensiv mit dem Kassier Erwin Lindermayer über mögliche Geldanlagen 
aus. Dann telefoniere ich mit dem Bayerischen Landes- und Sportverband (BLSV), um 
zu erfahren, welche Geldanlagen für Vereine erlaubt sind. Dann telefoniere ich mit dem 
Steuerberater hierüber.

Aktuell
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Ich organisiere die Bedingungen, wie unter den gesetzlichen Vorschriften der Corona-
verordnungen und Gesetze der Sport ausgeübt werden darf. Hier müssen die sich stets 
ändernden gesetzlichen Regelungen jedes Mal eingearbeitet und ausformuliert werden. 
Da wir unsere Mitglieder (selbst)bewirten und hier die Regelungen für Gaststätten gelten, 
wir aber keinen Wirt im Vereinsheim haben, der dort die Verantwortung trägt, muss ich 
diese Regelungen adaptieren, was sehr zeitaufwändig ist – auch verantwortungsvoll, da 
wir ja letztlich als Vorstand mit unserem Privatvermögen haften, wenn ein Spreaderer-
eignis von unserem Verein ausgeht. Dazu korrigiert Olga Hägele die Hygienekonzepte 
sämtlicher Abteilungen in Abgleich der gesetzlichen Regelungen.
Dann telefoniere und korrespondiere ich mit Mitgliedern, die sich über die Regelungen 
beschweren und erläutere diese. Ich organisiere mit dem Platzwart die Besorgung und 
Auslegung von Desinfektion und formuliere die Texte für Aushänge vor. Ich korrespon-
diere mit unserem Bewahrer des Internetauftritts Herrn „Admin“ Jamie Rehm, dem hier 
gedankt sei, wenn eine neue Hausordnung auf die Homepage muss.
Ich bespreche die Anschaffung von Werkzeug und Maschinen für die Vereinsanlage 
mit dem Platzwart Ilyas Saylikoglu, dem wir nicht genug für seine Pflichterfüllung und 
Qualität zur Erhaltung unseres Vereinsheims und der Plätze danken können.
Ich tätige Ortstermine mit für Sachbereiche speziell kompetenten Vorstandsmitgliedern – 
Danke an Claus Philipp bzgl. Baumpflege und Martin Müller bzgl. Bauingenieurswesen 
– zur Auftragsausschreibung und Zusammenarbeit mit Firmen, die wir um Angebote für 
Zuschneidemaßnahmen entlang des Zauns der Anlage oder für Bauplanungsmaßnahmen 
beauftragen wollen, gleiche Preise und AGB ab und organisiere (Erwin Lindermayr sei 
gedankt) die Durchführung der Arbeiten. Ich nehme für kirchliche Feste sämtliche Fah-
nentermine in der Kirche wahr, da wir ja schließlich ein DJK-Verein sind.

Über den Verein hinaus
Da ich als Vorstand über das Jahr hinweg zu diversen Ereignissen wie Veranstaltungen zur 
Sportpolitik seitens der Stadt oder politischer Parteien oder zu städtischen Sportgipfeln 
eingeladen werde, nehme ich diese wahr, um für unseren Verein entsprechende Kontakte 
zu knüpfen und diesen zu repräsentieren.
Hier hatte ich das Gefühl, dass man auf dieser Ebene zu wenig vernetzt war und nichts 
mitbekommt, dass seitens der städtischen oder staatlichen EntscheidungsträgerInnen mehr 
über als mit unserem Verein entschieden wird. Deswegen organisierte ich innerhalb der 
DJK-Familie und mit gleichgesinnten Vereinen, dass wir Vertreter/Innen unserer Interes-
sen in den Sportbeirat der Stadt Augsburg bekommen und wurde dorthin gewählt. Dort 
nehme ich an dessen Sitzungen alle zwei Monate teil und arbeite an Arbeitskreisen z.B. 
bzgl. der Geschäftsordnung des Sportbeirats mit und nehme auch diese Termine wahr. 
Ich initiiere, dass der Sportbeirat auch informiert wird, wenn der Landtag an den Sport-

Aktuell
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förderrichtlinien schraubt, um die Interessen kleiner und mittlerer rein ehrenamtlicher 
Vereine wie dem unseren zu wahren. Dazu nehme ich auch mehrmals im Jahr Termine 
mit dem Sportreferenten der Stadt Augsburg bzw. dem Sportamt wahr.
Durch mein DJK-Vorstandsamt nehme ich auch an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft 
der Pferseer Vereine (AGP) teil, um unseren Verein im Stadtviertel zu vertreten. Dort bin 
ich ebenfalls als Vorstand gewählt worden und wirke bei der Organisation des Maiumzugs 
in Pfersee und des Volkstrauertags mit. Die entsprechenden Termine zur Vorbereitung 
und Ämterkorrespondenz (Beantragung von Genehmigungen etc) werden von mir in 
Zusammenarbeit mit weiteren Vereinsvorständen der AGP erledigt.
Innerhalb der DJK-Familie bin ich ins Präsidium des DJK-Diözesanverbandes gewählt 
worden und helfe dort dem ein oder anderen Verein, wenn es Probleme mit Vertragsge-
staltungen oder sonstige Belangen gibt. In diesem Rahmen besuche ich die Sitzungen des 
DJK-Diözesanpräsidiums. Das ist für unseren Verein wichtig, da wir DJK-Vereine uns 
so gegenseitig unterstützen und zusammenwirken und auch gegenüber der Stadt und der 
Politik gemeinsam mehr Gewicht haben. Durch diese Zusammenarbeit sind wir bereits 
mehrmals erfolgreich tätig geworden und haben als DJK eine Stimme, die gehört wird, 
was früher nicht so der Fall war.
Ich nehme auch an Sitzungen der Bürgeraktion Pfersee oder an Ortsterminen mit der 
Stadt Augsburg oder Stadträten aus Pfersee teil, wenn es um Belange geht die den Verein 
oder die Jugend in Pfersee betreffen.
Ich gebe Übungsleiter/Innen, die sich an mich wenden, Tipps zur Ausführung von 
Trainings unter Coronabestimmungen oder unterstütze diese bei der Beantragung von 
Mitteln im Vorstand.

Viel Arbeit rund ums Vereinsheim
Desweiteren telefoniere ich mit den Firmen, die sich um das Vereinsheim kümmern in 
Sachen Heizung und Wartung, Baumpflege, Bauplanung etc.. Ich telefoniere mit den 
Helfern, die sich um die Bepflanzung des Vereinsheims kümmern.
Ich organisiere mit der Stadt Ortstermine wegen Baumbeschneidungen, der Anpachtung 
der anliegenden Flächen, damit wir uns erweitern können. Dann organisiere ich zusam-
men mit Stefan Blaas und Martin Müller die Herrichtung unseres Parkplatzes. Denn ich 
konnte erreichen, dass wir diese Fläche und die angrenzende Fläche dazupachten und als 
Parkplatz befestigen bzw. die weitere Fläche für weitere Sportangebote nutzen können. 
Ich nehme Ortstermin mit dem Planer und der Stadt Augsburg wahr und telefoniere über 
die einzelnen Schritte und Vorgehensweisen.
Dann telefoniere ich mit dem Wasserwirtschaftsamt wegen der anstehenden Baustelle 
Wertach Vital unmittelbar an unserem Vereinsgelände. Ich verhandle mit der Stadt, dass 
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die Zusatzflächen wegen der Baustelle derzeit noch nicht angepachtet werden, aber wir 
den Parkplatz herrichten dürfen und dann – nach Wertach Vital – diese zu von uns ge-
pachteten Flächen werden.Ich verfasse mit unserem Vorstandsmitglied Martin Müller, die 
Einwendungen zum Schutz unserer Belange im Wertach Vital Planfeststellungsverfahren 
und beantrage mit ihm Beweissicherungsverfahren, damit wir beim Bau etwaige Schäden 
am Vereinsgelände beweisen können. Dann korrespondiere ich mit dem Sportamt über 
unsere diesbezüglichen Anliegen.
Ich überwache die Regelungen und Einholung der erweiterten Führungszeugnisse, die wir 
der Stadt nachweisen müssen, um weiter städtische Zuschüsse zu erhalten. Ich verfasse 
hierzu Hinweisformulare für die Übungsleiter, da die Abläufe kompliziert sind.
Ich treffe mich mehrmals im Jahr mit DJK- und weiteren Vereinsvorständen, um die 
Zusammenarbeit zu organisieren (z.B. Zusammenlegung Coronasport-Arge Sportmeile) 
oder Erfahrungen auszutauschen.
Ich bin auch sportpolitisch tätig und versuche hier den jeweiligen SportpolitikerInnen 
der Stadt Augsburg, aber auch den schwäbischen Landtagsabgeordneten und Bundes-
tagsabgeordneten, die Belange unseres Vereins bzw. des Vereinswesens nahezubringen.
Daneben habe ich noch eine Familie und bin soloselbständig. Sonst mach ich eigentlich 
nichts. Ich sollte mir für meine Freizeit ein Hobby suchen……

Danke schön!!!
Ich will hiermit stellvertretend allen Mitwirkenden danken für die vielen Stunden im Dienst 
für unsere DJK, die Bewältigung der Pandemie unter schwierigsten Bedingungen.Dank 
und allergrößte Wertschätzung sei allen Vorstandsmitgliedern, AbteilungsleiterInnen und 
ÜbungsleiterInnen und HelferInnen. Dank für die Arbeit, Zuversicht, Geduld, Nachsicht 
mit mir und den pandemiegestressten Mitgliedern.
Dank sei auch den Mitgliedern für die Treue und Solidarität mit unserem Verein. Dank 
sei insbesondere denen, die das Wirken der Abteilungs- und Übungsleiter sowie des 
Vorstandes wertgeschätzt haben.
Es sei auch allen gedankt, die konstruktiv Kritik eingebracht haben. Diese ist erwünscht 
und notwendig, damit wir es besser machen können.
Lasst uns so, wie wir durch die Pandemie gegangen sind, weitergehen und für eine gute 
Zukunft unseres Vereins zusammenarbeiten.

Für den Vorstand und alle Mitwirkenden
Euer Pit Monz
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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 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.
Bitte teilen Sie Änderungen in Ihrer Anschrift oder Bankverbindung sofort unserer Ge-

Beitragssätze
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Wichtige Adressen

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 

Jazz-Tanz: Ljudmila Königsberger 0162 2029856

Kinderturnen: Brigitte Tischmeyer 520138

Tennis: Christian Engelsberger  5084818 

Tischtennis: Uwe Fielker 523981

Volleyball: Martin Müller 2292095

verantwortliche Abteilungs- und Übungsleiter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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 (findet derzeit nicht statt) 7 
 17.30 - 18.30 Uhr Jazz Dance für Erwachsene (findet derzeit 
   im Sportzentrum der DJK Göggingen statt) ----- 9
 18.15 - 19.15 Uhr Senioren-Funktionsgymnastik für Sie und Ihn
   (findet derzeit nur online statt) ---------------------- 8

 in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 17.00 - 18.00 Uhr Mutter/Vater-Kind-Turnen für 2- bis 4-Jährige --10
 17.00 - 18.00 Uhr Kinderturnen für 4- bis 6-Jährige -----------------10
 18.00 - 19.00 Uhr Kinderturnen für 6- bis 8-Jährige -----------------10
 19.00 - 20.00 Uhr Fitness-Gymnastik ----------------------------------- 6
 20.00 - 21.30 Uhr Berg&Ski-Rücken-Fit-Gymnastik (im Winter) --- 4
 20.00 - 21.15 Uhr Berg&Ski-Nordic Walking (im Sommer) --------- 4
 20.00 - 22.00 Uhr Volleyball ---------------------------------------------13
 20.00 - 22.00 Uhr Bujinkan Budo Taijutsu ----------------------------- 3

 in der Anton-Bezler-Halle in Göggingen:
 19.00 - 22.00 Uhr Tischtennis Kinder - Fortgeschrittene,------------12
 19.00 - 22.00 Uhr Tischtennis Damen und Herren --------------------12

Dienstag in der Turnhalle Westpark-Schule, Sheridanweg:
 18.30 - 20.15 Uhr Karate (ASK) ----------------------------------------- 1

 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 vorangegan-
genen Seite  finden! Tennisfreunde wenden sich bitte an Christian Engelsberger (11).

Achtung: Derzeit ist der Gymnastiksaal des Pfarrheims Herz Jesu pandemiebedingt 
nicht nutzbar. Wir sind auf der Suche nach Ausweichmöglichkeiten, haben aber noch nicht 
für alle Angebote adäquate Räumlichkeiten gefunden. Bitte wenden Sie sich bei Interesse 
auf jeden Fall vorher an den oder die jeweiligen ÜbungsleiterInnen! 

Das Angebot der DJK Pfersee nach Wochentagen
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Übungsstunden und -leiter

Mittwoch in der Turnhalle Hans-Adlhoch-Schule:
 18:30 - 19.45 Uhr Berg&Ski-Nordic Walking (ganzjährig) ---------- 4
 17.00 - 18.30 Uhr Tischtennis Kinder - Anfänger ---------------------12
 18.30 - 19.30 Uhr Tischtennis Kinder - Fortgeschrittene ------------12
 19.30 - 22.00 Uhr Tischtennis Damen und Herren --------------------12
 im Sportzentrum der DJK Göggingen:
 17.30 - 18.30 Uhr Coronarsport ------------------------------------------ 5
 18.30 - 19.30 Uhr Coronarsport ------------------------------------------ 5

Donnerstag 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 ------------12
 19.00 - 20.00 Uhr Tischtennis Damen und Herren --------------------12
 20.00 - 22.00 Uhr Volleyball ---------------------------------------------13

WANT
ED

Wir suchen

• als Trainer / Übungsleiter in den 
verschiedenen Sportarten,

• in den verschiedenen Abtei-
lungen,

• 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:

0821 / 542 98 51

www.friseur-stefan.de
Franz Kobinger Str. 9a, 86157 Augsburg/Pfersee
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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 2021
Coronazeiten sind für die Terminplanung schwierige Zeiten. Genaugenommen wissen 
wir auch in diesem Jahr und fürs nächste Jahr nicht, welche Veranstaltungen 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!

Adressen und Termine
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All Style Karate

Auf Wiedersehen!
Vor einigen Monaten hatte ich noch einen ganz an-
deren Beitrag für unser DJK Aktuell 2021 geplant. 
Wir wollten ein neues Kids-Training ankündigen und 
auch die Übergabe an meine jüngeren Trainerkollegen 
Daniel und Florian wäre ein schönes Thema gewesen. 
Aber inzwischen hat sich leider einiges geändert. Um 
es auf den Punkt zu bringen: Wir lösen zum Ende des 
Jahres unsere All-Style-Karate-Abteilung 37 Jahre 
nach der Gründung auf.
In unserem Fall hat das tatsächlich kaum etwas mit 
der Corona-Pandemie zu tun. Zwar haben wir dadurch 
bei „ASK für Kids“ ein paar Teilnehmer verloren. 
Unsere fortgeschrittenen Gürtelträger waren aber sehr 
treu und haben sogar einen notwendigen Wechsel von 
Halle und Wochentag mitgemacht. Dafür an Euch alle 
ein großes Dankschön. Ihr seid eine echt tolle Truppe!
Dass es trotzdem nicht mehr weitergeht, hat andere 
Ursachen. So kann leider unser Daniel seit ein paar Monaten aus gesundheitlichen und 
persönlichen Gründen nicht weitermachen. Und Florian hatte im August einen schweren 
Unfall, den er Gott sei Dank relativ gut überstanden hat. Dennoch wurde sein Fuß so 
stark verletzt, dass er unseren Sport nicht mehr ausüben kann. Wie er mir sagte, hat ihm 
bei dem Sturz wohl die bei uns über viele Jahre erlernte und trainierte Fallrolle vor viel 
Schlimmerem bewahrt – darüber bin ich wirklich sehr froh und stolz auf ihn!
Beiden wünsche ich von Herzen alles Gute in jeglicher Hinsicht und sage ganz herzlichen 
Dank für die vielen Jahre großen Engagements, denn dieser Einsatz ist wahrlich nicht 
selbstverständlich.
Da ich selbst die Abteilung nicht mehr auf Dauer alleine stemmen kann und will, gibt 
es leider keine Alternative zur Aufl ösung unserer All-Style-Karate -Abteilung. Nach 37 
Jahren fällt mir das durchaus nicht leicht. Ich freu mich aber über das, was ich gemein-
sam mit vielen tollen, meist recht jungen Menschen erlebt habe … und ein paar Monate 
haben wir ja noch. 
Unserem Verein bleibe ich natürlich weiterhin erhalten. Erstmal ohne Verantwortung 
für eine Abteilung oder etwaige Trainingsstunden. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir 
irgendwann mal wieder was ein 
Ein schönes, sportliches Leben wünscht 
Euer Peter

Peter Klingauf, Noch-Abteilungsleiter 
und leitender ASK-Trainer 

für eine Abteilung oder etwaige Trainingsstunden. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir 
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Anzeigen
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Badminton

Die Badminton-Abteilung stellt sich vor.
Wir spielen immer dienstags von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Dreifachturnhalle 
der Hans-Adlhoch-Schule Badminton. Meistens wird Doppel, gelegentlich auch 
Einzel gespielt. Wir freuen uns immer über neue Mitspielerinnen und Mitspieler. 
Daniel Mayer, Abteilungsleiter

Seit 1961 in Pfersee: Die Linden-Apotheke sowie die Apotheken im Pfersee und 
im Sheridan Park sind Ihre kompetenten Partner in Sachen Gesundheit und 
Fitness. Leistungsstark und zuverlässig. Ob in der Grundversorgung oder bei 
unseren bekannten Spezialitäten wie der Aromatherapie und der Eigenprodukti-
on von Heilmitteln auf natürlicher Basis.

Wir halten Pfersee fit!

Die dreifache Kompetenz rund um Ihre Gesundheit!
Linden-Apotheke • Stadtberger Str. 6 • 86157 Augsburg • 0821 524152

Apotheke im Pfersee Park • Franz-Kobinger-Straße 9a • 86157 Augsburg • 0821 526120

Apotheke im Sheridan Park  • Max-Josef-Metzger-Straße 3 • 86157 Augsburg • 0821 89984950
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Berg & Ski

Hochgrat – hochgradig sonnig auf dem Grat
Beim Rückblick auf unsere Aktivitäten fällt auf: Die jährlich Bergtour unserer Abteilung 
„Berg und Ski“ ist auch in 2020 nicht ausgefallen. Sogar eine Fahrt mit der kleinen Kabi-
nenbahn zur Bergstation war „coronatauglich“. Und doch blieb es bei der Planung bis zum 
Schluss spannend: Wie sieht eine coronagerechte Anreise mit verschiedenen Haushalten 
aus? Liegt ein Hygienekonzept vor, das eine Vereinsfahrt ermöglicht? 
Eine bequeme Auffahrt mit der Hochgratbahn bei Oberstaufen und dem vermeintlichen 
gemütlichen Auf und Ab entlang des Grats über Seelekopf, Hohenfluhalpkopf und 
Eineguntkopf verbindet man zunächst mit einer „Genusswanderung“. Wäre da nicht 
am 1. August 2020 einer der heißesten Tage des Jahres gewesen. In Augsburg lag die 
Spitzentemperatur bei über 33ºC und auch in Kempten waren es gute 31ºC. Zu glauben, 
dass es in luftiger Höhe von ca. 1.700 m merklich kühler gewesen wäre und somit der 
Genuss noch gesteigert hätte werden können, …
Kurz: Die Hitze machte uns schwer zu schaffen, und der Zeitplan kam ins Wanken. Die 
eigenen Getränke waren schon nach zwei Stunden aufgebraucht, und Rettung war nur an 
der Alpe Oberstieg mit seinem großen Getränkeverkaufswagen in Sicht. Es hätte dort auch 
recht gemütlich werden können, wenn nicht drohende Gewitterwolken aufgezogen wären. 
Der weitere Rückweg wurde mit hohem Tempo eingeleitet, und kurz vor der Talstation 
erwischte uns ein sintflutartiges Gewitter. Auf der Internetseite von „Wetterkontor“ wird 
später für diesen Tag z.B. in Kempten eine Niederschlagsmenge von 56 l/m² gemeldet. 
Im restlichen Deutschland hatte es an diesem Tag wenig bis gar nicht geregnet!
Vielen Dank an Stefan Eberhard, der eine überraschend fordernde „gemütliche Berg-
wanderung“ organisiert hat. Die diesjährige Bergtour ist bereits terminiert und für den 
2. Oktober 2021 eingeplant.
Bärbel Bächlein

Weißenbach 2022 – ein Angebot für alle DJKler
Nachdem das Skiwochenende 2021 nicht ins Wasser gefallen ist, sondern von einem 
Virus befallen wurde, wird die Winterfreizeit in 2022 dank dem Feiertag Dreikönig 
um zwei Nächte verlängert. Das uns bekannte Kolpinghaus ist von Mittwoch, 05.01. 
bis Sonntag, 09.01.2022 bereits gebucht. Die Anreise erfolgt individuell. Das Haus 
ist ab dem späten Mittwochnachmittag bezugsbereit. Wer das Haus noch nicht kennt: 
Im Internet wird es unter http://microsite02.kolping-media.de präsentiert.
Die Organisation erfolgt wieder über Michael Förster und Florian Glück. Interessierte 
können jederzeit per E-mail an djk-weissenbach@online.de  eine Anfrage an die 
Organisatoren richten. 
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Berg & Ski

Von Augsburg nach Santiago 
in zwei „DJK Pfersee“-Etappen
„Ohne Dich läuft nix“ lautete das Motto des Jakobuslaufs 2020. Die Idee: getrennt die 2.000 
km nach Santiago de Compostela zu laufen und doch ein gemeinsames Grup-
penerlebnis mitneh- men zu können. Die 

DJK Augsburg hatte 
den Lauf mit dem 
Ziel ausgeschrieben, 
dass jeder seinen 
eigenen Beitrag 
zur Pilgerstrecke 
Augsburg-Santiago 
leisten kann: al-
lein, in der Gruppe, 
joggend, walkend 
oder einfach nur 
ein langer Spazier-
gang. Am Ende 
zählten die Ki-
lometer und das 
Gemeinschafts-

gefühl. Und wer wollte, konnte sein 
persönliches Jakobuslauffoto auf der DJK-Homepage hochladen.

Wir von der Abteilung „Berg und Ski“ und die Seniorengymnastik haben an zwei 
Abenden anstatt eines Hallentrainings die Laufschuhe geschnürt und sind auch optisch 
richtig gekleidet an der Wertach entlang insgesamt 174 km im Geiste durch Deutschland, 
Frankreich und Spanien gelaufen. Mit 15 aktiven Läuferinnen und Läufern hätten wir 
bei einem regulären Lauf sicherlich gute Chancen auf die Auszeichnung der größten 
angemeldeten Gruppe gehabt. 
Diese Motivation hätten wir auf jeden Fall für den Jakobuslauf 2021 mitgenommen, der 
für den 17. Juli 2021 geplant war. Corona hat uns leider nochmals ausgebremst und un-
sere Abteilung hat sich wie letztes Jahr als Gruppe auf den Weg nach Santiago am Ufer 
der Wertach gemacht. Wir konnten 45 km beitragen und hoffen jetzt auf einen großen 
und gemeinsamen Lauf in 2022. Und dann gibt’s zur Belohnung hoffentlich wieder ein 
farblich neues Laufshirt. Wenn ich die Farben meiner Shirts der vergangenen Jahre im 
Schrank ansehe, könnte ein weißes oder gelbes folgen. 
Bärbel Bächlein
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Berg & Ski

Eine digitale Weihnachtsfeier – 
hoffentlich nur einmal im Vereinsleben!
Unser Vereinsjahr in der Abteilung „Berg und Ski“ beenden wir jedes Jahr mit einer 
stimmungsvollen Gartenweihnacht. Einzig ein letztes Heimspiel des FCA vor der Weih-
nachtspause kann unter Umständen zu Terminschwierigkeiten führen. Jedes Jahr sind 
wir aber mit über 20 kleinen und großen Abteilungsmitgliedern bei weihnachtlichen 
Geschichten, Gesängen und Glühwein zusammen und freuen uns über die Gespräche 
und Begegnungen außerhalb von Turnhalle und Gymnastik.
Für die geplante Weihnachtsfeier am 19. Dezember 2020 (Heimspiel des FCA! Ohne 
Zuschauer und mit 0:2 gegen Frankfurt verloren) gab es nur zwei Vorschläge: entweder 
ganz absagen oder digital durchführen. Wir haben uns für letzteres entschieden und 
anstatt Feuerschalen, Glühwein und Grill vorzubereiten hat Wolfgang Klingauf „nur“ 
eine Videoeinladung herumgeschickt. Die Neugierde war dann doch überraschend groß, 
mit so viel Interesse hatte keiner gerechnet. Eine gute Stunde Zeit an PC, Tablet oder 
Smartphone haben wir uns alle genommen, um nach erneutem Lockdown endlich einmal 
die anderen zu sehen und zu hören. 

Dass eine weihnachtliche Gartenstimmung 
auch in alle Wohnungen einziehen kann, 
dafür hat unser Abteilungsleiter Claus ge-
sorgt. Passend zur digitalen Feier hatte er 
im eigenen Garten (mit Lichterketten und 
Feuerschale im Hintergrund) weihnachtlich 
gefeiert und uns daran teilhaben lassen. 
Seither sind über fünf Monate vergangen, 
in denen kein Vereinssport und auch keine 
größeren Treffen haben stattfinden können. 
An der nächsten Weihnachtsfeier am 18. 

Dezember 2021 sind wir hoffentlich 
wieder live und vor Ort 

dabei. Zu erzählen 
gibt es viel. Und der 

FCA hat dann hoffent-
lich ein Auswärtsspiel, 

das er auch gewinnt!
Bärbel Bächlein
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Berg & Ski

B&S-Termine 2021 (unter Vorbehalt)
Oktober: Sa., 02.10.  Bergtour (Stefan)
Oktober: Fr., 15.10. Kegelabend ab etwa 20 Uhr (Sabine)
Dezember: Sa., 18.12. Weihnachtsfeier für Kinder und Erwachsene mit  
   anschließendem gemütlichen Beisammensein (Wolfgang)
Januar 22: Mi. bis So.  Weißenbach-Skiwochenende
 5. bis 9.01.  Anfragen bei Michael Förster djk-weissenbach@online.de

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
Im Sommer: montags 20.00 - 21.15 Uhr, Hans-Adlhoch-Turnhalle, Nordic Walking
Ganzjährig: mittwochs 18.30 - 19.45 Uhr, 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

Sie sind der Meinung: Das ist „SPITZE“! 
Ein herzliches Dankeschön an alle Übungsleiterinnen und Helferinnen für Kinderturnen, 
Gymnastik und Entspannung, die unsere Abteilung am Laufen halten:

Brigitte Tischmeyer-Bogner, die das Kinderturnen anbie-
tet, Michaela Steiger, die das Mutter-Vater-Kind-Turnen 
leitet, Katharina Kefer, Antje Danna, Ingrid Dietrich, 
Katrin Beppler, Steffi Kob, Leonie Hunglinger, Luisa 
Lehmann und Lena Tischmeyer, die alle beim Kinder- 
und beim Mutter-Vater-Kind-Turnen zusammenhelfen, 
Ljudmila Königsberger für Kindertanz und Jazz-Dance 
für Erwachsene, Petra Osenberg für die Gymnastikstunde 
für Damen, Alexandra Ritscher für die Funktionsgym-
nastik für Sie und Ihn sowie an Christina Kunert für die 
QiGong Kurse.

Vielen Dank für Euer persönliches Engagement und Eure Mühe in normalen Zeiten und 
in dieser seltsamen Corona-Pandemie-Lockdown-Zeit. Für Eure Flexibilität, wenn Sport 
zwar möglich war, aber Räumlichkeiten nicht zur Verfügung standen, besondere Regeln 
eingehalten werden mussten und für viele Ideen, wie man mit den gegebenen Auflagen 
trotzdem weiterhin Sport anbieten kann.
Danke für das Entwickeln und Einhalten von Hygienekonzepten, das Führen von Teil-
nehmerlisten, die Akzeptanz von anderen Räumlichkeiten, für Ideen für den häuslichen 
Sport bis hin zu Online-Zoom-Sportstunden im Kinderturnen.
Ich bin mir sicher, Euer Einsatz hat viele Vereinsmitglieder glücklich gemacht. Vielen 
Dank für Euren Einsatz und macht weiter so!
Manon Toelg, stellvertr. Abteilungsleiterin

Auf der Suche nach einer Abteilungsleitung und nach Übungsleiterinnen 
und Übungsleitern für unsere Gymnastikabteilung
In unserer Gymnastik-Abteilung engagieren sich viele Menschen mit Leidenschaft 
für unsere Vereinsmitglieder, um ihnen Sport und Entspannung anzubieten. Was uns 
aber fehlt ist eine Abteilungsleitung, die uns darin tatkräftig unterstützt.
Wir freuen uns über Menschen die uns in unseren Gruppen Kinderturnen und Mutter-
Vater-Kind-Turnen unterstützen oder/und Verantwortung übernehmen, ebenso bei 
unseren Gymnastikstunden für alle Altersgruppen – und wir sind offen für neue 
Angebote und Ideen.
Bei Interesse gerne beim Verein (info@djk-pfersee.de) 
oder bei Manon Toelg (manon.toelg@djk-pfersee.de) melden.
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Gymnastik – Fitness

„Hoch und tief und hoch und tief“
Tatsächlich war der Artikel im DJK Heft 2020 ein Rückblick. Als das Heft bei uns in 
den Briefkästen lag, konnten wir schon gemeinsam Sport machen. Dieses Jahr wage ich 
keine Prognose, wann wir uns wieder gemeinsam in der Halle treffen können. Aber dafür 
habe ich ein kleines Rätsel für Euch:
An was denkst Du, wenn Du die Worte „hoch und tief und hoch und tief“ hörst?
Denkst Du an Lösung 1) Das ist die schwankende Hoffung auf Präsenz-Sportstunden?
Ist die richtige Antwort 2) Das ist die tägliche Corona-Inzidenz?
Oder ist es Lösung 3) Das ist Manon, die im Training Kniebeugen machen lässt?

Egal, welche Antwort Du gegeben hast, Du hast Recht. Jede Antwort ist die richtige Antwort.
Denn seit über einem Jahr begleitet Corona jetzt unseren Alltag mit vielen Hochs und 
Tiefs. Auf ein erstes Tief im letzten Jahr von März bis Juni, folgte ein Sommerhoch. Wir 
konnten wieder gemeinsam Sport machen und haben das auch genutzt. Wir haben uns 
dafür tapfer an alle Auflagen gehalten. Wir haben Hygienekonzepte gelesen, Teilneh-
merlisten unterschrieben, uns an die AHA-Regeln gehalten, die Hände desinfiziert und 
Masken getragen. Beim Sport haben wir den notwendigen Abstand zueinander eingehalten. 
Es gibt genug Platz in der Halle. Dabei haben uns auch bunte Smileys auf dem Boden 
unterstützt und die Übungsleiterin wurde mit einem Smiley und Seilen auf dem Boden 
regelmäßig an ihre neue Corona-Coaching-Zone erinnert. 
Die Freude war groß, nichts ist passiert, wir waren im Hoch und hatten die Hoffnung, 
dass es so bleibt. 

bitte umblättern und weiterlesen
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Gymnastik – Fitness

Dann hat uns die zweite Welle überrollt und im November in das zweite Tief geschickt. 
Kein gemeinsamer Sport mehr, die Weihnachtsfeier nur online. Aber wir haben sie trotz-
dem miteinander gefeiert und die Weihnachtsfeier war sehr schön! 
Ein herzliches Dankeschön an Brigitte für die Einrichtung des Zoom-Cafes und für Texte, 
Petra für die schönen Weihnachtslieder, begleitet mit Gitarre, Claudia für den Nikolaus 
und Euch allen für das, was der Nikolaus gebracht hat!
Die Hoff nung hat uns durch die dunkle Wintertage getragen, denn nach den Weihnachts-
ferien wird die Inzidenz bestimmt wieder tief sein und wir können gemeinsam Sport 
machen… hm, wohl eher nach den ausgefallenen Faschingsferien., oh, doch nicht, dann 
sicher nach den Osterferien…, nein, immer noch nicht? Nun dann vielleicht nach den 
Pfi ngstferien … Wie auch immer. Irgendwann wird es schon soweit sein.
Überraschung! Vor den Sommerferien konnten wir tatsächlich dreimal gemeinsam trai-
nieren (natürlich unter Einhaltung aller Regeln)!

Vielen Dank an Euch alle. Ihr seid alle noch dabei und haltet dem Verein und unserer 
Fitness-Gymnastik-Stunde die Treue. Bleibt gesund und wir werden uns zusammenfi nden, 
sobald es möglich ist. Und dann geht es wieder los mit 

„Hoch und tief und hoch und tief“
...und es werden Kniebeugen und Liegestützen sein, die wir gemeinsam machen 
Ohne Corona trainieren wir Montagabends für die Ausdauer, die Kraft, das Gleichgewicht, 
die Koordination, die gute Laune, und die Entspannung. Also kurz gesagt für die Fitness. 
Jede und jeder ist willkommen, auch NeueinsteigerInnen, jetzt ist die Gelegenheit! Ak-
tuelle Informationen gibt es auf unserer Homepage.
Manon Toelg
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Gymnastik – Kinderturnen

Wie ist für euch das Kinderturnen?  
• Es ist toll, dass wir Sport machen können!
• Ich will endlich mal wieder in der Turnhalle turnen!
• Computersport ist super!
• Normaler Sport ist besser!
• Viel Spaß haben!

Das sind 
Reaktionen der Kinderturn-
kinder auf die oben gestellte 
Frage nachdem wir die Mög-
lichkeit geschaffen haben, 
über Zoom Onlinekinder-
turnen anzubieten. 

Wir machen aus den äußeren Be-
dingungen das Beste und versuchen den Kindern Freude an der 

Bewegung zu vermitteln! Da die Kinder von 2 bis 4 Jahren noch die Begleitung ihrer 
Eltern benötigen und es unzählige Angebote im Internet gibt, entschieden wir für diese 
Altersgruppe kein extra Training online anzubieten. Bei den 4-5jährigen und den 6-8jäh-
rigen hatten wir erst zwei Gruppen, die wir jetzt im Sommer zusammenlegen, da einfach 
viele Familien lieber draußen toben und springen! 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich all den Eltern sagen, die in der Zeit als Sport 
in der Halle mit vielen Einschränkungen und Hürden (Hygienepläne beachten, Anwe-
senheitslisten führen, Unterschriften der Eltern einholen, feste Turngruppen mit festen 
Bezugspersonen) möglich waren stets ihre Mithilfe anboten und regelmäßig aktiv dabei 
waren! Das bedeutet für mich Gemeinschaft in der DJK, jeder engagiert sich nach seinen 
Möglichkeiten und bringt sich mit seinen Gaben ein – vielen, lieben Dank, ohne diese 
Bereitschaft wäre das Turnen zu dieser Zeit nicht möglich gewesen! Wahrscheinlich 
werden wir alle wieder zum Einsatz kommen.
Im Juli konnten wir uns glücklicherweise wieder sehen und freuen uns, auch ab Schul-
jahresbeginn weiter mit euch zu turnen!  Interessenten für das Mutter/Vater-Kind-Turnen 
und das Kinderturnen können sich gerne bei uns melden! 
Brigitte Tischmeyer
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Gymnastik – Senioren – Tanz

Jazz-Dance für Erwachsene
Tanzen macht uns viel Freude und entführt uns in andere Welten. 

Unser Tanzen ist so abwechslungsreich wie die Musik. 
Mal ist unser Tanz frech, mal ist er elegant, manchmal ist er sexy.
Ganz nebenbei verbessert das Tanzen unsere Körperhaltung und 

das Rhythmusgefühl. Es fördert die Körperkontrolle und macht uns fit.
Tanzen kann Anstrengung und Entspannung gleichzeitig sein.

Nach einer schönen Tanzstunde meistern wir beschwingt den Alttag 
schon wieder viel besser.

Also, wenn Du Spaß an Musik und Bewegung hast, komm einfach 
bei uns vorbei und tanze mit. 

Wir trainieren montags von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr – eigentlich im Gymnastikraum 
des Pfarrheims Herz Jesu. Da dies nicht möglich ist, dürfen wir im Sportzentrum der 

DJK Göggingen geeignete Räumlichkeiten nutzen. 
Eure Ljudmila Königsberger

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.

Bild und Text stammen noch aus Vor-Corona-Zeiten, als der Gymnastikraum im 
Pfarrheim Herz Jesu  genutzt werden durfte. Das ist leider vorbei.
Doch jetzt kann man sehen, wie modern die Senioren tatsächlich sind. Bis neue Räu-
me gefunden werden, trainiert die Gruppe unter Anleitung von Alexandra Ritscher 
nämlich online! Das hat allergrößten Respekt verdient!! 



DJK Pfersee 2021 27

Gymnastik – PWG

Ein Abschied in der Gymnastik-Abteilung
Christa Kramer hat sich über viele Jahre bei der DJK Pfersee engagiert und den Verein 
begleitet. Als speziell ausgebildete Trainerin für Wirbelsäulengymnastik hatten ihre 
Stunden stets großen Zulauf. Sie haben vielen Menschen zu einem rückenschmerzen-
freien Leben verholfen.
Als Abteilungsleiterin hat sie sich über Jahre für die Belange der Gymnastik-Abteilung 
eingesetzt. Sie hat Übungsleiterinnen bei Wünschen nach Sportgeräten unterstützt, neue 
Fitness-Trends  gefördert und im Verein neue Sportangebote, Sport- und Entspannungs-
Kurse etabliert.
Im letzten Jahr hat sie sich nun aus persönlichen Gründen nach langen Jahren aus dem 
aktiven Vereinsleben zurückgezogen. Sie steht uns aber weiterhin für Fragen und als 
Vertretung für Sportstunden zur Verfügung.

 

Liebe Christa, wir wünschen Dir alles Gute und sagen von Herzen Danke für die vielen 
Jahre, in denen Du die DJK Pfersee tatkräftig unterstützt hast.
Peter Emil Monz für die DJK Pfersee
Manon Toelg für die Gymnastik-Abteilung der DJK Pfersee

Autohaus

GmbH
Reith

Jahreswartung,  
Gebrauchtwagen,  

Reparatur aller Fabrikate,
Unfallinstandsetzung

TÜV + AU im Hause
Deutschenbaurstr. 21

86157 Augsburg - Pfersee
Telefon 08 21 / 52 38 65

Telefax 08 21 / 52 40 50
autohaus-reith@gmx.de



28 DJK Pfersee 2021

Qigong 

„Mit einer Träne im Auge Abschied nehmen“
Wir haben den unsterblichen Kranich tanzen lassen, zusammen mit dem klugen Affen 
die Langlebigkeitsfrüchte dargeboten und den Riesendrachen bei seinen Tauchgängen 
im Meer begleitet. Es war entspannend und anstrengend zugleich. Christina Kunert hat 
uns nicht nur die QiGong-Übungen geduldig und genau gezeigt – immerhin kommt es 
manchmal drauf an, ob man nun die Hand ein wenig mehr hierhin oder dorthin dreht, 

die Spannung auch wirklich aufbaut und hält oder sich weit 
genug aufrichtet. Unsere Übungsleiterin hat sich auch auf jeden 
einzelnen eingelassen: es gab spezielle Übungen für spezielle 
Wehwehchen, tolle Massagen für eingerostete Muskelpartien, 
Druckpunkte und Streichübungen gegen Heuschnupfen und 
Co. Dazu gab es „gedanklichen Urlaub“ vom Alltag mit der so 
anderen Vorstellungswelt der chinesischen Übungen und deren 
wunderschönen Bildern, die Christina in unseren Köpfen entstehen 
ließ: Der Lotos hat sich im Winde gewiegt, der Phönix flog der 
untergehenden Sonne entgegen und wir haben das frische, kühle 
Wasser geschöpft und über uns geleert… 

„Mit einer Träne im Auge Abschied nehmen“ So oder ähnlich könnte unsere neue 
QiGong-Übung heißen, die 
wir uns nun leider selbst 
überlegen müssen. Denn 
leider kam Corona und 
nun auch bei Christina eine 
private Veränderung, die 
ihre ganze Kraft fordert, so 
dass sie QiGong nicht mehr 
weiterführen wird. 

Liebe Christina,
wir werden dich und deine 
Übungsstunden sehr vermis-
sen! Vielen Dank für vier 
Jahre mit dir und QiGong. 
Wir wünschen dir viel Kraft 
und alles, alles Gute. 
Deine QiGong-Mädels!
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Tischtennis

Turbulente Zeiten…..Update
Zunächst: Herzlichen Dank für Euer Verständnis und 
Eure Treue – danke, merci, thank you, grazie, takk, 
kam sah hamnida, spas, dziękuję, hvala, tesekkur 
ederim, спасибо, Cảm ơn bạn…
Die Saison 2020/2021 war schnell vorbei. Nach 
knapp zwei Monaten kam der Abbruch vom BTTV. 
Von Juni bis Ende Juli haben wir endlich wieder 
trainieren können. Momentan trainieren die Herren 
verteilt bei benachbarten und befreundeten Vereinen.
Ab Anfang September hoffen wir das wir wieder in 
unserer Halle trainieren und spielen dürfen. Dazu 
haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das sich schnell an die Empfehlungen anpassen lässt. 
Genauere Informationen erhalten die Eltern in einer separaten E-Mail, sobald wir wissen, 
wann die Halle von der Stadt Augsburg freigegeben wird.
Die neue Saison planen wir mit 5 Mannschaften: Herren 1 in der A-Klasse, Herren 2 Ver-
bleib in der C-Klasse, Herren 3 Verbleib in der D-Klasse für 4er Mannschaften, Jungen 
1 in der B-Klasse und Jungen 2 in der C-Klasse.
Beim Erwachsenen Training werden wir maximal 7 Platten je Hallendrittel aufstellen.
Wird sind schon in den Startlöchern – und  freuen uns natürlich immer über neue Mitglie-
der oder auch Quereinsteiger aus anderen Abteilungen, die bei unseren Trainingsabenden 
vorbeischauen wollen. Ob absoluter Anfänger oder ambitionierter Turnierspieler – bei 
uns findet jeder einen Trainingspartner!
Euer Uwe Fielker
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Volleyball

Endlich wieder am Start
Die Situation im Frühjahr 2021 kam einem bekannt vor. Alle Breitensportaktivitäten im 
Mannschaftssport waren bedingt durch den zweiten Lockdown zum Erliegen gekommen 
wie schon zuvor beim ersten Lockdown im Vorjahr.
Dabei war nach dem ersten Lockdown ab Mai 2020 ein fast normaler Beachvolleyballsom-
mer möglich. Auch die Rückkehr in die Halle ab Mitte September gestaltete sich positiv 
mit den mittlerweile ganz gut eingeübten Hygieneregeln. Erfreulicherweise konnten 
wir trotz der schwierigen Umstände neue Mitglieder begrüßen. Die Coronafallzahlen 
hielten sich in Augsburg auf einem niedrigen Level und alles schien vergleichsweise 
gut zu laufen. Doch der Schein trog, der Inzidenzwert nahm im Oktober exponentiell zu 
mit Folge des zweiten Lockdowns. Die Hobby-Mixedligasaison 2020/21 musste kurz 
vor dem Start unterbrochen und im weiteren Verlauf komplett abgesagt werden. Auch 
an unsere gewohnte Weihnachtsfeier war natürlich nicht zu denken.
Nach sieben langen Monaten Wartezeit ohne Volleyball konnte es dann Ende Mai endlich 
wieder losgehen mit Mannschaftssport im Freien. Die Freude war riesig, der Beachvol-
leyballplatz wurde von einer kleiner Helfergruppe schnell hergerichtet (vielen Dank an 
dieser Stelle an Bene, Franzi, Johannes, Julia und Geli!) und seitdem spielen wir wieder 
fleißig und topmotiviert.
Zur Motivation und zum Abgucken haben die spannenden Spiele bei der Olympiade 
in Tokio beigetragen, auch wenn leider die deutschen Beachvolleyballteams bereits im 
Viertelfinale ausgeschieden sind. Der Laura Ludwig Angriffs-Bagger (eingesprungener 
Bagger im ersten Kontakt direkt ins gegnerische Feld mit Punktgewinn) lässt sich noch 
ganz gut nachmachen, für einen Monsterblock à la Julius Thole fehlen uns aber ganz klar 
Athletik und Technik (sowie die Körpergröße von 2,06 m).
Da die Nachfrage recht hoch ist, spielen wir montags gestaffelt in zwei Gruppen ab 17:30 
Uhr und ab 19:00 Uhr sowie freitags ab 17:30 Uhr auf dem vereinseigenen Beachvolley-
ballfeld auf dem Vereinsgelände am Wasenmeisterweg. Darüber hinaus versuchen wir 
einen dritten Trainingstag mittwochs ab 18:30 Uhr zu etablieren.
Sehr gelungen war unser Sommerfest in kleinem Rahmen Ende Juli (vielen Dank an die 
beiden Organisatorinnen Maria und Julia!). Unser Beachvolleyballturnier mit zugelosten 
Teams konnte leider aufgrund eines Wetterumschwungs mit Starkwind und Schauer nicht 
ganz zu Ende gespielt werden, das tat aber der guten Stimmung beim anschließenden 
gemeinsamen Grillen keinen Abbruch. 

Wir hoffen auf einen schönen Restsommer zum Beachvolleyballspielen, einen guten Start 
in die Halle nach den Sommerferien (Trainingszeiten siehe Seiten 12 + 13) und dass 
die Mixedligasaison 2021/22 stattfinden kann!
Martin Müller, Abteilungsleiter
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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 
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Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Geistliches Wort
3. Grußworte
4. Protokoll
5. Berichte (werden ggfl s ausgelegt)
  - Vorsitzender
  - Geschäftsführer
  - Abteilungsleiter
  -  Kassenwart
  - Revisoren
6. Aussprache über die Berichte
7. Entlastung des Vorstandes
8. Abstimmung über das Wahlverfahren der Vorstandswahl
9. Wahl der Wahlkommission und der StimmenzählerInnen 
10. Wahl des Vorstandes 
11. Vorlage und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021
12. Anträge, Wünsche 
13. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung 2021 sind schriftlich spätestens 
eingehend am 23.09.2021 bei der Geschäftsstelle des Vereins einzureichen.

Wir bitten Sie alle sehr herzlich um Ihr Kommen.
Augsburg 15.08.2021

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

Einladung Einladung Einladung Einladung Einladung
an alle Mitglieder der DJK-Pfersee e.V. Augsburg

zur Jahreshauptversammlung 
am Donnerstag, den 30. September 2021, um 18.30 Uhr,

Pfarrheim Herz Jesu, Franz Kobinger Straße 10, 86157 Augsburg

Einladung Einladung Einladung Einladung Einladung

5. Berichte (werden ggfl s ausgelegt)

6. Aussprache über die Berichte


