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VOLLEY  BALL 
„Wir fördern die Region nachhaltig  und glauben an die Augsburger Talente!“

sportecho
Juni 2013

D a t e n  &  F a k t e n  r u n d  u m  d i e  D J K  A u g s b u r g  H o c h z o l l  e . V .

Hochzoller

In dieser Ausgabe:
Volleyball: Unerwarteter Aufstieg

Fussball: Wiederaufstieg im Visier

Handball: Jugend auf dem Vormarsch

... und viele weitere Themen
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Wir gratulieren unseren Jubilaren

50 Jahre
Gehrke Doris, Gehrke Norman, Rothweiler Helmut, 
Ayadi Christine

60 Jahre
Hockenmaier Monika, Zwirlein Herbert, Finsinger Uwe

70 Jahre
Schuster Emma, Jarasch Edda, Holzheimer Klaus, 
Kudla Karin, Hampel Irmgard, Guth Doris

75 Jahre
Sattelmayer Ida, Gleich Otto, Mößbauer Dorothea, 
Kroll Maria, Hall Renate, Oleff Friedrich, Kuhlmann 
Erika, Schmidts Brigitte, Brunner Manfred, Vogg 
Elisabeth, Jonschel Edith, Granz Sieglinde, Feige Josef, 
Stenzel Herbert, Jung Hildegard, Fischer Johann

80 Jahre
Gerstmayr Albert, Goetz Maria, Dir Helmut, Schmied 
Barbara, Sollinger Michael, Hartmann Johann, Sigalla 
Joachim, Trometer Gerda, Söhngen Dietrich, Jaumann 
Maria, Roßner Sieglinde, Lidl Martin

85 Jahre
Waldzaks-Hartmann Berna, Markmiller Wilhelm, 
Hafner Luise, Klostermair Josef, Müllhofer Helene, 
Martin Gertrud

Die DJK im Web
Wenn Sie mehr über unser vielfältiges Angebot und die 
DJK erfahren möchten, schauen Sie doch mal auf unserer 
Homepage www.djk-augsburg-hochzoll.de vorbei.  
Hier finden Sie viefältige Informationen rund um unser 
Sportangebot. Ob Trainingszeiten, Ansprechpartner oder 
viele aktuelle Themen wie Spielberichte, Spielergebnisse 
und Tabellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



A ls Sportbürgermeister freue ich 
mich, in dieser Sonderausgabe 
des Sportechos der DJK Augs-

burg Hochzoll für die Vielzahl der Akiti-
vitäten zu danken – vom Kinderturnen 
bis zum Seniorensport, vom Ballett über 
Gesundheitssport bis Badminton.

Dieses Jahr feiert der Stadtteil Hoch-
zoll ein Jubiläum – vor 100 Jahren wurde 
Hochzoll eingemeindet. Dies ist Grund 
genug für die DJK Augsburg Hochzoll, 
mit einer Sonderausgabe des Sportechos 
mitzufeiern.

Gelebtes Miteinander – dafür steht der 
Verein, der aus zwei anderen Vereinen 
fusioniert wurde, seit der Gründung 
1998 und bildet damit bis heute einen 
unverzichtbaren Bestandteil der Stadt-
teilgemeinschaft. Die Vorraussetzungen, 
dass das auch in Zukunft so bleibt, sind 
gut. Mit seinen 2000 Mitgliedern ist er 
einer der größten Sportvereine in Augs-
burg, leistet eine großartige sozialgesell-
schaftliche Arbeit und bietet für Jung 
und Alt nicht nur Leistungs- sondern 
auch Breitensport an. Fast die Hälfte der 

Mitglieder sind unter 18 Jahre, Schwer-
punkt der Vereinsarbeit ist die Förde-
rung des Kinder- und Jugendsports, dies 
sieht man vor allem in der Volleyball-Ab-
teilung.

Es wird aber nicht nur Volleyball 
gespielt, bei dem die DJK-Damen eine 
respektable Erfolgsgeschichte aufweisen 
können, sondern auch Fußball, Hand-
ball und viele weitere Sportarten haben 
zur Beständigkeit des Vereins beigetra-
gen. Es freut mich, dass ich zu Beginn 
meiner Amtszeit zur überfälligen Sanie-
rung der Zwölf-Apostel-Halle beitragen 
konnte. Ich danke der DJK Ausburg 
Hochzoll herzlich für die tatkräftige Ver-
einsarbeit und wünsche dem Vorstand 
und den Mitgliedern eine hoffnungsvol-
le Zukunft mit viel Spaß am Sport!

Ihr

Peter Grab 
Bürgermeister und Sportreferent

Liebe Mitglieder und Freunde  
der DJK Augsburg Hochzoll.



Haben Sie sich schon mal gefragt, warum gerade an 

einem ganz bestimmten Tag die Leistung nicht stimmt? 

Da stellt man sich Fragen wie: Habe ich zu viel trainiert 

oder waren die Trainingsreize zu umfangreich? Habe 

ich falsch trainiert? Alle diese Fragen mögen durchaus 

ihre Berechtigung haben. Doch manchmal ist der Grund 

wesentlich simpler: „Zu wenig erholsamer Schlaf“. „Un-

zählige Reize und die damit verbundenen Belastungen 

im Alltag wie auch im Sport verarbeitet der Mensch 

während des Schlafes. „Stress 

und körperliche Belastungen 

werden vor allem in den Traum- 

oder REM-Phasen bearbeitet 

und schlussendlich entsorgt“ 

erklärt der SAMINA Schlafex-

perte Hans-Georg Reichert. 

Reinigung und Energiezufuhr im Schlaf

Das Erschlaffen der Muskulatur während der Tiefschlaf- 

und Traumphasen hat eine Erweiterung der Gefäße zur 

Folge. Dieser Vorgang führt zu einer besser durchblute-

ten Muskulatur, welche den Abtransport von Schla-

ckenstoffen, die bei jeder Muskeltätigkeit entstehen, 

beschleunigt. Ebenso werden energieliefernde Substan-

zen, Traubenzucker und Sauerstoff, herangebracht. Dies 

fördert den Muskelaufbau. 

Ganzheitliches SAMINA Schlaf-Gesund-Konzept 

So wie ein Leistungssportler für eine Top-Leistung eine 

gute Sportausrüstung benötigt, so braucht man für ei-

nen gesunden Schlaf auch eine gute Schlaf-Ausrüstung. 

Dazu gehören ein orthopädisch hochwertiger, flexibler 

Lamellenrost, eine darauf abgestimmte Naturkaut-

schuk-Matratze, die richtige Zudecke sowie ein passen-

des Kopfkissen. Für das wechselnde Jahreszeitenklima 

hat sich die schadstofffreie, bioaktive Schafschurwolle 

als Füllmaterial am besten bewährt. 

Steigern Sie Ihre Leistung durch gesunden Schlaf 

Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben gezeigt, 

dass Schlafmangel und schlechter Schlaf einen 

negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben. 

Amerikanische Forscher der Stanford Universität haben 

ermittelt, dass schon etwas zusätzlicher Schlaf und die 

Verbesserung der Schlafqualität einen deutlichen Un-

terschied machen kann – und zwar in körperlicher wie 

in mentaler Hinsicht. Dies ist mit ein Grund, weshalb 

zahlreiche SpitzensortlerInnen 

und Fitnessbewußte auf die 

Schlaf-Gesund-Produkte von 

SAMINA schwören.

Fit und erfolgreich durch 

gesunden SAMINA Schlaf

Bei SAMINA Augsburg erfahren 

Sie alles rund um den gesunden Schlaf und welche 

Maßnahmen notwendig sind, um den eigenen Schlaf 

auf das höchste Niveau zu bringen. Damit ist auch 

gesichert, immer und überall die beste Leistung bringen 

zu können – körperlich und mental.

Gesunder Schlaf – bester Partner des Sports
Schlaftipps für Sportlerinnen und Sportler: tägliche Wellness zu Hause

„Immer mehr Sportler 
und Fitnessbewusste 
achten auf einen  
gesunden Schlaf.“
Hans-Georg Reichert 
Schlafexperte von SAMINA

www.samina-augsburg.de



A nlässlich der 100-Jahr-Feier 
des Stadtteils erscheint das 
Hochzoller sportecho in neuem 

Gewand. Wir danken Jürgen Fischer, 
der die Redaktionsarbeit in diesem 
Jahr beendete, für sein 
jahrelanges Engagement 
und für die Erfahrung 
mit der er dem Verein zur 
Verfügung stand.

Das Jahr 2013 war 
bisher sehr erfolgreich für die DJK Augs-
burg Hochzoll. Viele kleine „Projekte“, 
wie das neue Erscheinungsbild unserer 
Vereinszeitschrift, wurden in Angriff 
genommen. So konnten wir unser 
Sportangebot erweitern und so unseren 
Mitgliedern von Leistungssport, z.B. 
unseren Volleyballdamen in der dritten 
Liga, bis zu Sportelementen mit Partyat-
mosphäre in unserem Zumbakurs ein 
breites Spektrum anbieten.

Ich möchte Sie (Mitglieder und 
Nichtmitglieder) um Ihre Unterstützung 
bitten. Feuern sie unsere Mannschaften 

an, backen sie einen Kuchen für unseren 
Verkauf an Spieltagen oder werden Sie 
Teil unseres großen Teams von Ehren-
amtlichen. Ob Helfer, Betreuer oder 
Trainer wie Joachim Meixner, der viele 

organisatorische Aufga-
ben in der Vereinsfüh-
rung übernimmt. Es gibt 
zahlreiche Möglichkei-
ten wie sie sich einbrin-
gen können. 

Unterstützen sie den Sport mit Ihrem 
Herz und Ihrer Begeisterung, schimpfen 
sie nicht, wenn die Leistungen viel-
leicht einmal nicht den Erwartungen 
entsprechen und respektieren sie die 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
Schiedsrichter, die alle nur eines wollen: 
„Spaß am Sport“

Michael Stemmler
2. Vorstand

Liebe Leserinnen und Leser.

„Unterstützen sie 
den Sport mit  
Ihrem Herz und  
Ihrer Begeisterung“



D JK – diese Abkürzung steht 
für Deutsche Jugendkraft. Der 
katholische Sportverband 

wurde 1920 in Würzburg gegründet und 
hat im Bundesgebiet mehr als eine halbe 
Millionen Mitglieder. Einer der rund 
1200 Vereine hat seinen Sitz in Augsburg 
Hochzoll. Gegründet wurde die DJK 
Augsburg Hochzoll im Jahr 1998 durch 
die Fusion der beiden Vereine DJK Augs-
burg Sportbund e.V. und DJK 62 Hoch-
zoll e.V. und zählt heute zu den größten 
Sportvereinen Augsburgs. 

Das umfangreiche Sportangebot reicht 
von Kinderturnen bis zu Seniorengym-
nastik, von Judo bis Tischtennis. Es gibt 
also viele verschiedene  Möglichkeiten 
der sportlichen Betätigung aber auch 
gesellige Aktivitäten bleiben nicht auf 
der Strecke. Grillabende, Wallfahrten, 
Wanderungen oder Raftingausflüge 
werden immer wieder organisiert  und 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 

So macht es Spaß in Form zu bleiben.
DJK Augsburg Hochzoll – Mach mehr 

aus deiner Freizeit.

15 Jahre DJK Augsburg Hochzoll

�Geschäftsstelle:  
Heike Baumann, Telefon: 0821/7 29 22 37, 
E-Mail: djk-service@djk-augsburg-hochzoll.de
�Geschäftszeiten:  

Montag und Dienstag: 9.00 - 11.30 Uhr  
(während der Schulferien geschlossen)

�Vorstand:  
Michael Stemmler, Telefon: 0821/2 62 00 89, 
E-Mail: vorstand.2@djk-augsburg-hochzoll.de

DJK
Augsburg

Hochzoll



„Tradition ist nicht das Bewahren  
der Asche, sondern das Weitergeben  
des Feuers.“

H at der englische Politiker 
Thomas Morus bereits im 15. 
Jahrhundert gesagt. Heutzuta-

ge ist es Zeit auf diesen weisen Satz des 
heiligen Patron der katholischen jungen 
Gemeinde hinzuweisen. 
Gerade im Sport ist das weitergeben 
des Feuers eminent wichtig, denn egal 
in welcher Sportart, ohne Trainer oder 
Übungsleiter die das Feuer an die Jun-
gen weitergeben, werden wir über kurz 
oder lang immer größere gesellschaftli-
che Probleme bekommen. Einige davon 
sind bei Breitensport – Sport für Kids 
angesprochen, aber die Liste lässt sich 
beliebig erweitern. 

Viele Stunden unentgeltlicher 
Arbeit werden geleistet

Die DJK Augsburg Hochzoll hat sich zur 
Aufgabe gemacht, Sport für Jung und 
Alt anzubieten und leistet hier sicher 
einen guten Betrag. Das breite Spektrum 
anzubieten wäre nicht möglich, hätten 
sich nicht sehr viele fleißige ehrenamtli-
che Funktionäre und Übungsleiter dem 
Weitergeben des Feuers verschrieben. 
Viele Stunden unentgeltlicher Arbeit 
werden geleistet. Von Rasenmähen 
oder Heckenschneiden bis hin zum 

Vorstandsposten, viele Dinge werden er-
ledigt die mit dem Sport direkt nichts zu 
tun haben. Es gilt all denen zu danken 
die im Stillen ihren Dienst verrichten.
Um unser Sportangebot weiter aufrecht-
erhalten und ausbauen zu können sind 
wir immer auf der Suche nach Helfern 
und Übungsleitern. Besonders als 
Trainer kann man aktiv sein Wissen und 
Können weitergeben und beobachten 
wie das „Pflänzchen“ wächst, gedeiht 
und das gelernte umgesetzt wird. 
Alle die in einem Sportverein sind oder 
waren, haben selbst einmal das Feuer 
empfangen und können es auch weiter-
geben.
Jeder kann ein Stückchen Feuer weiter-
geben, machen sie doch einfach mit. 
Wenden sie sich an den Vorstand oder 
die Abteilungsleiter. Es gibt immer etwas 
zu tun. 

Sport für Jung und Alt



Bei den Olympischen Spielen in 
London rangierte das deutsche 
Team mit elf Goldmedaillen auf 

dem sechsten Platz im Medaillenspiegel. 
Anspruch und Wirklichkeit  gingen teil-
weise weit auseinander. Selbstverständ-
lich wird auch vieles schlecht geredet, 
wenn ein Schwimmer z.B. den vierten 
Platz belegt, gibt es zwei verschiedene 
Ansichten. Die eine, 
„Keine Medaille – ist der 
Schlecht“ aber, und das 
ist die andere Ansicht 
„Viertbester Schwimmer 
der Welt“! Absichtlich 
langsam geschwommen 
wird er sicher nicht sein. 

Es fällt bei genauerer Betrachtung 
auf, dass andere Nationen in der Breite 
viel besser sind. Was viele nicht wis-
sen, während es bei uns in manchen 
Sportarten Qualifikationswettbewerbe 
gibt, finden in anderen Ländern Aus-
scheidungswettkämpfe statt, bei denen 
schon mal zwei oder drei Athleten auf 
der Strecke bleiben, die eigentlich in die 
Weltspitze gehören.  Die Frage die bei der 
Ursachenforschung eruiert werden sollte 
ist also eigentlich nicht, „Wie kommen 
wir in der Weltspitze wieder aufs Trepp-
chen?“, sondern „Woher kommt es, 
dass wir nur so wenige Athleten in die 
Weltspitze bringen?“ Einen Alleinschul-
digen wird es da sicher nicht geben. Die 

Ursache dafür ist wohl bei uns allen zu 
suchen. Angefangen von Missmanage-
ment in den Verbänden, bei denen oft 
nur der kurzfristige Erfolg zählt. Die 
Medien, die lieber einen 800-Meter-Lauf 
ohne deutsche Beteiligung gefolgt von 
einer Nachrichtensendung zeigen als das 
zeitgleich stattfindende Volleyballspiel 
unserer Herrennationalmannschaft bei 

dem es immerhin um 
den Einzug ins Halbfina-
le ging. Egal ob Verbands-
funktionäre, Medienver-
treter oder Politiker, den 
größten Fehler macht der 
kleine Mann. 

Wir bei der DJK Augsburg Hochzoll 
haben uns die Arbeit mit der Jugend auf 
die Fahnen geschrieben. Alle finden das 
gut und sehen dies als den richtigen Weg 
an. Was für ein beschwerlicher Weg dies 
ist und mit welchen Umständen man zu 
kämpfen hat, sehen leider nur wenige. 
Immer wieder höre ich von der „Vergrei-
sung“ von Sportvereinen, viele Vereine 
jammern über mangelnden Nachwuchs. 
Es sind die Eltern, die ihre Kinder nicht 
nur mit Playstation und Co. beschäftigen 
sollten, sondern sie zum Sport anhalten, 
daran auch Interesse zeigen und auch 
mal zu Wettkämpfen kommen. Das 
erfordert aber Zeit. Zeit die oft begrenzt 
ist, oder die man nicht opfern will. Ich 
erlebe bei unseren Jugendspieltagen 

Jugendarbeit unter erschwerten Bedingungen

„Woher kommt es 
nur, dass wir nur  
so wenige Athleten 
in die Weltspitze 
bringen?“



Pizzeria

Centrale
Pizza - Pasta - Salate

Ristorantino - Gelateria
Zwölf-Apostel-Platz

Hochzoll - Süd
86163 Augsburg

Tel. + Fax: 0821 - 262 11 92

Täglich ab 11 Uhr 
durchgehend geöffnet.

Alle Speisen gut verpackt 
auch zum Mitnehmen

immer wieder, dass außer den Jugendli-
chen und den Trainern niemand in der 
Halle ist. Zeit ist es, was unser Nach-
wuchs braucht. Zeit, die wir Erwachse-
nen uns nehmen müssen. Es muss nicht 
jeder als Trainer fungieren, oder gleich 
ein Amt begleiten, aber jeder von uns 
kann auch mal bei einem Jugendspieltag 
vorbeischauen oder sich auch mal ganz 
andere Sportarten ansehen. Es kostet 
eigentlich nichts, nur ein bisschen Zeit. 

Auch an den Schulen läuft so man-
ches falsch. Der Leistungsdruck wird 
immer größer und setzt immer früher 
ein. Unterrichtszeiten von 8 bis 17 oder 
18 Uhr sind keine Seltenheit mehr. Zum 
Vergleich. Das Arbeitsschutzgesetzt sieht 
für Erwachsene eine maximale Arbeits-
zeit von zehn Stunden vor. Unsere Schü-
ler sollen aber 8 – 10 Stunden Unterricht 
haben können und dann noch Haus-

aufgaben machen, lernen oder Referate 
schreiben. Wo bleibt da der Ausgleich? 
Wo können da unsere Teenies noch 
Teenies sein? Gekürzt wird dann beim 
Sportunterricht. Was nicht nur sportli-
che sondern nicht selten gesundheitli-
che und soziale Defizite nach sich zieht. 
Jeder von uns kann einen Teil dazu bei-
tragen, dass Jugendarbeit leichter wird 
und auch Früchte trägt. Denn nur wenn 
wir uns mit den Kindern beschäftigen, 
dann werden wir Talente entdecken, die 
wir fördern können. Und das kann jeder 
Verein. Nur wir müssen uns auch immer 
mal wieder vor Augen halten, wer denn 
der Verein eigentlich ist. Wir alle…

Martin Doller
Abteilung Volleyball



N ach der Hallenrunde ging es 
bei den Fußballern wieder 
im Freien los. Dabei konnte 

unsere 1. Mannschaft nicht an die guten 
Ergebnisse der Vorrunde anknüpfen und 
blieb nach der Winterpause etwas in den 
Startlöchern hängen. Das selbst erklärte 
Ziel Wiederaufstieg ist zwar nicht mehr 
realisierbar, doch kann Trainer Josef 
Ströhl nun die Gelegenheit nutzen, die 
Mannschaft intensiv auf die kommen-
de Saison vorzubereiten und das Ziel 
A-Klasse wieder ins Visier nehmen.

Mannschaft bewies viel Potenzial

Eine sehr gute Rolle spielen unsere B-Ju-
nioren als Aufsteiger in der Kreisklasse. 
Hinter dem souveränen Tabellenführer 
Kissing belegt das Team von Trainer 
Harald Franz einen überraschenden 
zweiten Platz. Im Stadtpokal „kegelte“ 
unsere U17 die höherklassigen Kreisli-
gisten Schwaben Augsburg und Türk-
spor raus. Bestens eingestellt bewies 
die Mannschaft viel Potenzial. Sowohl 
der kämpferische Einsatz als auch die 
spielerischen Fähigkeiten begeistern die 
Zuschauer, von denen das Team durch-
aus mehr verdient hätte. 

Bei der C1 von Trainer Gamal „Jimmy“ 
Nassar wechselten Licht und Schatten 
in der Vorrunde. Neben zum Teil tollen 

Leistungen wie z.B. dem Spiel gegen 
den TSV Dasing, gab es auch schwä-
chere Auftritte. Erinnert sei hier an das 
glückliche Unentschieden in Kissing. 
Insgesamt liegt unsere U15 aber mit 
einer ausgeglichenen Bilanz absolut im 
Soll. Fünf Siege, ein Unentschieden und 
fünf Niederlagen standen am Ende der 
Vorrunde zu Buche. Zu Beginn der Rück-
runde gab es zwei klare Siege. Vielleicht 
klappt es ja noch, sich im ersten Drittel 
der Tabelle festzubeißen.

Ein schwerer Start in die Saison

Eine erfreuliche Entwicklung zeichnet 
sich bei unseren C2-Junioren ab. Trainer 
Sebastijan Semiz hatte einen schweren 
Start in die Saison. Mit einigen Spielern, 
die vorher noch keine Erfahrung im 
Vereinsfußball hatten, musste man zu 
Beginn der Runde deutliche Niederlagen 
einstecken. Doch mit der Zeit stabilisier-
te sich die Mannschaft und konnte zum 
Ende der Vorrunde die ersten Punkte 
holen. Zwar steckt man weiterhin im 
Tabellenkeller fest, doch ist unserer C2 
inzwischen gegen jeden Gegner etwas 
zuzutrauen. Dies musste auch der erste 
Gegner in der Rückserie, die MBB Augs-
burg, bei der 1:2-Niederlage erfahren.

Unsere D1-Junioren belegten nach 
der Hinrunde den dritten Platz in der 

Wiederaufstieg im Visier

FUSSBALL



Kreisklasse. Es zeigte sich, dass die Liga 
sehr ausgeglichen ist. Mit Ausnahme des 
Ligaprimus Friedberg kann hier nahezu 
jeder jeden schlagen. Umso erfreulicher 
waren die Auftritte der Jungs von Trainer 
Markus Haake, die sich nur gegen die in 
der Tabelle vor ihnen stehenden Teams 
und gegen Mering unglücklich geschla-
gen geben mussten. Eine gute Rolle 
spielt auch unsere D2, die einen guten 
Mittelfeldplatz belegt. In kurzer Zeit 
gelang es Joachim Oswald, aus seinen 
Spielern ein richtiges Team zu bilden, 
das gemeinsam an einem Strang zieht.

Zum Teil übelegene Gegenspieler

Erfreuliches gibt es auch aus dem 
E-Junioren-Bereich. Auch wenn hier 
die Ergebnisse im Grunde Nebensache 
sind, freuen wir uns über den Gruppen-
sieg unserer E3. Dies hatte den Spielern 
von Trainer Köse im Vorfeld kaum einer 
zugetraut. Auch unsere E1 musste in 
ihrer Gruppe nur dem FC Augsburg den 
Vortritt lassen. Die E2 tat sich dagegen 
gegen zum Teil körperlich überlegene 
Gegenspieler oft sehr schwer.

Bei den F-Junioren zählt einzig und 
allein die Entwicklung der Spieler. Hier 
ist Trainer Mike Gutierrez mit seinen 
F-Junioren sehr zufrieden. In den 
Duellen gegen gute Gegner dauerte es 

zwar bis zum letzten Spiel, ehe der erste 
Punkt verbucht werden konnte, doch 
musste man sich in vielen Spielen nur 
sehr knapp geschlagen geben. Im Stadt-
pokal schaffte es die Mannschaft bis in 
die dritte Runde. Auch bei den F2- und 
F3-Junioren darf man mit der Entwick-
lung der Spieler zufrieden sein. Der 
Rückrundenstart verlief in den F-Mann-
schaften sehr vielversprechend.

Sie sind Fußballfan? Dann holen 
Sie sich über unseren Internetauftritt 
www.djk-augsburg-hochzoll.de/fußball  
aktuelle Infos – egal, ob es um Spiel-
paarungen, Ergebnisse, Tabellen oder 
Spielberichte geht. Klicken Sie doch mal 
rein. Noch größer ist die Freude unserer 
Spieler, wenn Sie uns auf dem Sportplatz 
besuchen. Wir freuen uns über jeden, 
der unsere Jungs anfeuert. DJK Hochzoll 
– mach mehr aus deiner Freizeit! 
�Ansprechpartner: 

Clemens Oswald, Tel.: 08 21/6 57 90, E-Mail: 
abt.fussball@djk-augsburg-hochzoll.de



Jugendteams in der Halle erfolgreich

T olle Ergebnisse erzielten un-
sere Jugendmannschaften in 
der Hallenrunde. Sowohl die 

B-Jugend wie auch die C- und E-Junio-
ren erreichten jeweils die Finalrunde in 
der Stadtmeisterschaft. Unsere D- und 
F-Junioren scheiterten nur knapp und 
mitunter unglücklich.

Bei der Endrunde legte unsere U17 
von Trainer Harry Franz mit zwei Siegen 
zum Auftakt gleich los wie die Feuer-
wehr. Erst im Spiel gegen den hausho-
hen Favoriten und späteren Turniersie-
ger FC Augsburg musste man sich mit 
1:2 geschlagen geben. Nach zwei weite-
ren knappen Niederlagen reichte es am 
Ende zu einem tollen vierten Platz.

Qualifikation war  
nicht mehr möglich

Für unsere U15 wäre in 
der Endrunde sogar 
mehr als der fünfte 
Platz möglich gewesen. 
Nachdem vor dem 

letzten Turnierspiel 
jedoch klar war, 

dass der zweite 

Platz und damit die Qualifikation für die 
Kreismeisterschaft nicht mehr möglich 
war, setzte Trainer Nassar im Spiel gegen 
den TSV Göggingen hauptsächlich die 
Spieler ein, die bis dahin noch nicht so 
zum Zuge kamen. Mit der 1:4-Niederlage 
rutschte man dann auf den fünften Rang 
ab. Da man bei der Futsal-Kreismeister-
schaft ebenfalls Fünfter wurde, darf man 
mit der Indoor-Runde sehr zufrieden 
sein. Auch höherklassige Mannschaften 
bissen sich immer wieder die Zähne an 
unseren C-Junioren aus.

Souverän durch die 
Vorrunde marschiert

Noch besser machte es unsere U11. Sou-
verän marschierte das Team von Trainer 
Clemens Oswald durch die Vorrunde. 
Nachdem unsere E-Junioren auch die 
Zwischenrunde gut überstanden, zeigten 
sie in der Finalrunde noch einmal, was 
sie drauf haben. Ungeschlagen belegte 
man in der Endabrechnung den dritten 
Platz. Damit qualifizierte man sich auch 
gleich für die Kreismeisterschaft. Dort 
belegte man unter zehn Mannschaften 
einen hervorragenden fünften Platz und 
verpasste so nur knapp die Qualifikation  
zur Schwäbischen Meisterschaft. Ein 
toller Erfolg – herzlichen Glückwunsch 
an die Mannschaft und das Trainerteam.

FUSSBALL - JUGEND



Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
liebe Trainer und Sportbegeisterte.

V or einigen Monaten wurde ein 
Linienrichter bei einem Jugend-
spiel in den Niederlanden zu 

Tode geprügelt. Diese Nachricht hat 
mich sehr bestürzt und zu diesem Brief 
veranlasst. Inzwischen haben viele von 
uns diese Geschehnisse vergessen. Aber 
genau das sollte nicht passieren.

Natürlich ist Amsterdam weit weg. 
Aber wenn ich an den Wochenenden auf 
den Sportplätzen stehe 
oder auch zuletzt in den 
Sporthallen, dann ist es 
vielleicht näher, als wir 
alle denken. Ich hätte 
mir gewünscht, dass bei den Stadtmeis-
terschaften in der Halle eine Gedenk-
minute abgehalten wird, um alle zu 
mahnen: So etwas darf nie wieder (nicht 
einmal ansatzweise) geschehen.

Emotionen gehören zu unserem Sport 
dazu. Fußball lebt auch ein Stück weit 
davon. Aber jeder muss diese soweit im 
Griff haben, dass die körperliche und 
seelische Unversehrtheit des anderen 
gewahrt bleibt. Aggressionen haben 
im Sport nichts zu suchen. Zugegeben 
– auch ich verliere ungern. Trotzdem 
sollten wir lernen zu akzeptieren, dass 
unser Gegenüber vielleicht besser war 
oder zumindest einfach mehr Glück 

hatte. Jeder Spieler macht in einem 
Spiel Fehler. Der Stürmer trifft das Tor 
aus fünf Metern nicht, ein Verteidiger 
steht falsch oder der Torwart taucht 
unter einer Flanke hindurch. Nur einem 
Schiedsrichter wird ein Fehler bei einer 
Entscheidung, die innerhalb von nicht 
einmal einer Sekunde getroffen werden 
muss, nicht zugestanden! Auch wenn es 
schwer fällt, sollten wir damit umgehen 
können.

Bitte helft mit, unserem Fußball einen 
würdigen und fairen Rahmen zu bieten. 

Auch Angriffe auf gegne-
rische Fans sind absolut 
inakzeptabel.  Feuert 
euer eigenes Team an, 
aber macht den Gegner 

nicht nieder. Gewalt und Rassismus 
haben hier nichts zu suchen. Respektiert 
euch gegenseitig. Ohne Schiedsrichter 
und gegnerisches Team könnte gar kein 
Fußballspiel stattfinden. Lasst uns als 
Vorbild agieren, auch wenn unser Wir-
kungskreis beschränkt ist.

In diesem Sinne freue ich mich auf 
spannende und faire Spiele in der Rück-
runde.

Werner Kraus 
Abteilung Fußball

Ein offener Brief zum Thema Fair-Play

„Aggressionen  
haben im Sport 
nichts zu suchen“



A ltersgerechtes Training mit viel 
Spaß und Abwechslung, nicht 
nur in der Sporthalle, steht bei 

den Handballern der DJK Augsburg 
Hochzoll auf dem Programm. Qualifi-
zierte Trainer freuen sich über jeden, 
der sich mit dem Ball in der Hand 
einmal versuchen möchte. Handball ist 
eine Sportart die im Team Spaß macht, 
deshalb werden neben dem Training 
auch immer wieder Ausflüge oder Feiern 
organisiert. Ausprobieren kann es jeder, 
deswegen einfach beim Training vorbei-
kommen, mitmachen und sich mit viel 
Spaß einfach mal richtig auspowern. 

Saisonabschluss der D-Jugend

Die männliche D-Jugend ging in der 
Saison 2012/13 in der schwäbischen Be-
zirksliga Ost an den Start. Dabei standen 
zwischen September und März insge-
samt neun Spieltage plus zwei Zusatz-
spieltage außerhalb der Ligawertung auf 
dem Programm.

Zunächst gelang ein Einstand nach 
Maß. Sichtlich gut erholt und voller 
Tatendrang konnten nach den Sommer-
ferien in heimischer Halle auf Anhieb 
zwei Siege eingefahren werden. Leider 
konnten die Jungs das in den darauf-
folgenden Wochen nicht bestätigen: bis 
Ende November ließ ein weiterer Erfolg 
auf sich warten. Auf dem Weg dorthin 
mussten die Hochzoller zwei deftige 

Niederlagen gegen die ligabeherrschen-
den Mannschaften vom TSV Bobingen 
und 1871 Augsburg einstecken. Nach 
den Winterferien dauerte es wiederum 
bis zum vorletzten Spieltag, ehe ein wei-
terer Sieg gelang. Aber bis dahin fielen 
die Niederlagen deutlich knapper aus als 
noch im Vorjahr. Die Mannschaft zeigte 
sich hier schon leicht verbessert. Erfreu-
lich, dass zum Schluss der Serie noch 
der fünfte Saisonerfolg gelang und damit 
in der Endabrechnung der 8. Tabellen-
platz noch vor dem VSC Donauwörth 
und dem BHC Königsbrunn erreicht 
werden konnte.

Die Trainingsbeteiligung der Mann-
schaft war durchwegs gut. Besonders 
fleißig fielen dabei Florian Huber, Luca 
Kurrer und Eduard Capraru auf. Er-
freulich auch, dass im Laufe der Saison 
vier Neulinge begrüßt werden konnten. 
Leider gab es aber auch zwei Abgänger.

Eine Weiterentwicklung der Spieler 
konnte ebenfalls beobachtet werden. 
Vor allem konditionell und technisch hat 
die Mannschaft einen großen Sprung 
gemacht. Deutlich zu sehen an den 
wenigen Ballverlusten durch technische 
Fehler und an der Vielzahl erfolgreich 
abgeschlossener Konterangriffe. Zum 
Ende der Saison hin hat sich auch das 
Einbinden aller Spieler am Angriffsspiel 
verbessert. Doch die richtige Zuordnung 
bzw. Abstimmung im Verbund der Ab-

Jugend auf dem Vormarsch

HANDBALL



wehr lässt aber weiterhin auf sich war-
ten. Ein Indiz dafür ist sicherlich, dass 
die Mannschaft die meisten Gegentore 
in der Liga bekommen hat. Hier verbirgt 
sich noch viel Potential.

Aber natürlich hat die vergangene 
Saison aus meiner Sicht als Trainer auch 
wieder viel Spaß gemacht. Dazu bei-
getragen haben alle Spieler und deren 
Eltern, sowie alle Helfer an den Heim-
spieltagen und die Trainerkollegen, die 
mich hin und wieder vertreten haben. 
Sapperlot, ein Dankeschön euch allen!

C-Jugend spielt gute Saison in der ÜBOL

Nachdem in der Saisonvorbereitung die 
Qualifikation für die Landesliga an zu 
starken Gegnern gescheitert war, startete 

die Mannschaft um die Trainer Florian 
Heß und Carsten Weidemann motiviert 
in die neugegründete bezirksübergrei-
fende Oberliga. Das Ziel war ein Platz 
unter den ersten Drei. Dieses wurde mit 
dem vierten Platz in der Endabrechnung 
allerdings knapp verfehlt. 

Siegesserie nahm ein jähes Ende

Es war eine spannende Saison, in der 
sich die DJK zuerst mit einem tadello-
sen Saisonstart von den anderen Teams 
abheben konnte. Mit der Verletzung des 
einzigen Torwartes Mathias Kraus nahm 
die Siegesserie leider ein jähes Ende. Die 
Feldspieler (die zwei Kreisläufer Domi-
nik Lomp und Felix Geißenberger, die 
eine super Saison spielten), die stattdes-

Unsere D-Jugend Handballer

HANDBALL



sen ins Tor gingen, machten ihre Sache 
zwar gut, konnten aber nichts retten. 
Die Mannschaft war zu verunsichert. 
Nach drei unglücklichen Niederlagen in 
Folge war die Tabellenführung dahin. 
Zur Winterpause belegte die DJK den 
fünften Platz, war aber in Schlagdistanz 
zu den vorderen Plätzen. Die Rück-
runde begann verheißungsvoll – ver-
gleichbar mit der Hinrunde. Gegen den 
späteren Meister aus Kissing, gegen den 
in der Hinrunde noch klar gewonnen 
wurde unterlagen die Hochzoller dieses 
Mal knapp. Zwei Niederlagen folgten, 
und letztendlich belegte die DJK den 
vierten Platz. Schade, da war mehr drin, 
was man schon am Torverhältnis sehen 
kann. Im Vergleich zu den Ligakonkur-
renten hat die DJK nämlich das beste 
von allen Teams vorzuweisen. Nur 
ein paar knappe Niederlagen zu viel 
verhinderten eine noch erfolgreichere 
Saison.

Viel wichtiger als der Tabellenplatz 
in der Endabrechnung ist aber, dass 

sich jeder aus der Mannschaft wieder 
weiterentwickelt hat. Julian Müller und 
Alexander Staib konnten erneut über-
zeugen, aber auch ihre Mannschaftskol-
legen standen ihnen in nichts nach. 

Truppe hat sich einiges vorgenommen

Ein Großteil der Jungs spielt nächstes 
Jahr B-Jugend und da steht demnächst 
schon wieder die Qualifikation für die 
Landesliga an, für die sich die Truppe 
einiges vorgenommen hat. Mit der 
Verstärkung der drei Spieler des älteren 
B-Jugend-Jahrgangs ist da auch dieses 
Jahr wieder was drin.

Für diejenigen die auch nächste 
Saison noch ein weiteres Jahr C-Jugend 
spielen, stehen ebenfalls schon bald die 
ersten Quali-Spiele an – und dann gilt es 
die Neu-C-Jugendlichen gut zu integrie-
ren um wieder eine schlagfertige Truppe 
auf die Beine zu stellen.
�Ansprechpartnerin: 

Hanna Löhner, Tel.: 08 21/5 89 95 55, E-Mail: 
abt.handball@djk-augsburg-hochzoll.de

Trainingszeiten
Minis (Jahrgänge 2005 und jünger) Freitag, 15.30 Uhr Werner-von-Siemens Schule

E-Jugend (Jahrgänge 2003/04) Montag, 17.00 Uhr DJK-Sporthalle

D-Jugend (Jahrgänge 2001/02) Montag, 17.00 Uhr 
Donnerstag 17.45 Uhr DJK-Sporthalle

C-Jugend (Jahrgänge 1999/2000) Dienstag, 18.30 Uhr, 
Donnerstag, 18.30 Uhr

Werner-von-Siemens Halle 
DJK-Sporthalle

 B-Jugend (Jahrgänge 1997/98) Mittwoch, 18.30 Uhr 
Freitag, 17.00 Uhr

Rudolf-Diesel Gymnasium
Werner-von-Siemens Schule

Männer ab 18 Jahren Dienstag, 20.00 Uhr
Donnerstag, 20.00 Uhr

DJK-Sporthalle 
DJK-Sporthalle

HANDBALL



Spiel, Satz und Sieg

Fit und erfolgreich durch gesun-
den Schlaf. Bringen auch Sie 
spürbar mehr Energie durch 
gesunden Schlaf in Ihren Alltag!

Hochwertige Naturmaterialien als 
Grundlage für gesunden Schlaf:
orthopädische Schlafsysteme, 
Kissen und Decken.

Kommen Sie zum Probeliegen! 
Wir beraten Sie gerne. 

SAMINA Augsburg | Philippine-Welser-Str. 7 | 86150 Augsburg
Telefon (0821) 50 47 165 | www.samina-augsburg.de

Höchstleistungen durch 
gesunden Schlaf



D ie Bandbreite unserer Abteilung 
reicht von Freizeitsport bis 
Spitzensport, von jung bis alt. 

Insgesamt sind hier über 200 volleyball-
begeisterte Mitglieder organisiert.

Hobby

In den zwei Hobbygruppen wird einmal 
wöchentlich ohne Leistungsgedanken 
einfach nur Volleyball gespielt. Von jung 
bis alt geht es nur um den Spaß am 
Sport treiben und natürlich um Gesellig-
keit. Im Sommer geht es bei gutem Wet-
ter auch regelmäßig in den „Fribbesand“  
wo auch jedes Jahr ein Quattro-Mixed 
Beachvolleyballturnier stattfindet.
�Ansprechpartner: 

Robert Fischer, Telefon: 0821/2 62 03 29

Erwachsene

In den Ligamannschaften geht es neben 
dem Spaß und der Geselligkeit auch 
um den sportlichen 
Erfolg, der sich 
jedoch nicht zwin-
gend in der Tabelle 
der einzelnen Liga wi-
derspiegeln muss. In den 
drei Damenteams und dem 
Herrenteam die in der Saison 
2013/2014 im Ligaspielbetrieb 
des DVV/BVV teilnehmen sind 
die sportlichen Ziele teil-
weise sehr unterschiedlich. 

Während es in der dritten Liga ganz klar 
um Siege geht, steht in der Kreisklasse 
die Nachwuchsarbeit, also das Erlernen 
des Sports und das Heranführen an 
höhere Spielklassen im Vordergrund. So 
hat z.B. die dritte Mannschaft den mit 
Abstand niedrigsten Altersdurchschnitt 
der Liga und ist das Sprungbrett für die 
Bezirksklassenmannschaft. Dabei wird 
aber das Vermitteln von Werten wie Zu-
sammenhalt im Team oder Vereinsleben 
im Allgemeinen nicht vergessen. Durch 
viele Freizeitaktivitäten, wie Grillabende 
oder gemeinsame Ausflüge und dem 

gegenseitigen Unterstützen der Teams 
an den Spieltagen, wird auch der 
Zusammenhalt innerhalb der 
Abteilung gestärkt.
Eine Wahnsinnssaison hat unsere 

erste Damenmannschaft in der Regio-
nalliga Südost hinter sich. Zum Auftakt 
kassierte man eine Niederlage gegen 
den ASV Veitsbronn, ein Punktverlust 
der der Nervosität des Aufsteigerteams 

geschuldet war. Was 
dann folgte war 
eine Siegesse-
rie die niemand 

erwartet hatte. Erst am letzten 
Spieltag auswärts beim FTM Schwa-
bing blieb man wieder ohne Punk-
te und am Schluss fehlte nur ein 

Satz zum Meistertitel, den sich die 
Münchner sicherten. Zum Aufstieg 

Unerwarteter Aufstieg

Theresa Felchner 

VOLLEYBALL



in die dritte Liga berechtigte der zweite 
Platz aber dennoch. 2013/2014 tritt 
die DJK deshalb in der dritten Liga an. 
Auch unser Herrenteam machte es bis 
zum letzten Spieltag spannend. Erst im 
letzten Spiel wurde der Klassenerhalt in 
der Bezirksklasse geschafft. Der Sommer 
wird für intensives Techniktraining und 
Beachvolleyball genutzt, damit in der 
neuen Saison der Blick weiter nach oben 
gerichtet werden kann.
�Ansprechpartner: 

Martin Doller, Tel.: 0151/61 51 11 58, E-Mail: 
volleyball@djk-augsburg-hochzoll.de

Jugend

Besonderen Wert legen wir auf unse-
re Jugendarbeit. In drei Altersklassen 

nehmen Jugendliche zwischen 11 und 
20 Jahren am Spielbetrieb des BVV Teil. 
Die U16 misst sich dieses Jahr zum 
ersten Mal mit anderen Teams. Lernen 
und Spaß haben ist hier die Devise. 
Ehrgeizige Ziele steckte sich hingegen 
die U18. 

Gelang vergangene Saison überra-
schend die Qualifikation für die Schwä-
bischen Meisterschaften, ist dies heuer 
von Beginn an das Saisonziel. Ebenso 
bei der U20. Besonders in den älteren 
Jugendteams sind viele Spielerinnen mit 
einem zusätzlichen Spielrecht in den Er-
wachsenentams ausgestattet, womit sie 
zahlreiche Spielerfahrungen sammeln 
können und auf unterschiedlichem 
Terrain agieren.

Die Wechselspielerinnen feuern ihre Mannschaft an

Sonja Auer, Fanny Dillinger und Andi Greif in der Abwehr

Damen 1 bejubelt den Matchball gegen Schwabing

Trainingszeiten - Hobby

Montag, 20.30 Uhr Werner-von-Siemens Schule

Dienstag, 20.00 Uhr Königsseestraße

Trainingszeiten - Jugend

Mittwoch, 17.00 Uhr DJK-Sporthalle

Freitag, 17.00 Uhr Maria Ward Gymnasium



S onne, Sand, Sport, Grillen und 
jede Menge begeisterte Beach-
volleyballerInnen. Das sind die 

Zutaten für einen gelungenen Sommer 
auf der Beachvolleyballanlage der DJK 
Augsburg Hochzoll im Freibad an der 
Friedberger Strasse, dem Fribbe.

Pritschen und baggern  
unter freiem Himmel

Sobald nach den Wintermonaten die 
ersten Sonnenstrahlen durchbrechen 
und die Temperaturen ein Spiel ohne 
Frostbeulen zulassen, treffen sich Hob-
byspieler, reine Beachvolleyballer und 
Hallenspieler, die Ihre Saison kürzlich 
beendet haben, um endlich wieder un-
ter freiem Himmel im Sand zu pritschen 
und zu baggern. Auf insgesamt drei 
Feldern besteht die Möglichkeit, den 
aktuellen deutschen Olympiasiegern 
selbst nachzueifern. 

Gespielt wird dabei in den unterschied-
lichsten Paarungen. Ob echtes Mixed, 
nur Damen oder Herren oder auch wild 
gemischt - die stets lockere Atmosphäre 
dieses Trendsports ermöglichst vie-
les. Neben dem üblichen freien Spiel, 
werden auch in diesem Sommer wieder 
zahlreiche Turniere der ebf (european 
beachvolleyball foundation) und des 
BVV (Bayerischer Volleyball-Verband) 
ausgerichtet.

Doch auch am Ende eines sportrei-
chen Tages bzw. Besuchs im Fribbe 
muss der Tag noch nicht zu Ende sein. 
Oftmals verbleiben noch ein paar Frib-
be-Beacher, um den Tag mit geselligem 
Beisammensein am Grill ausklingen zu 

lassen.

Stets nach dem Motto: Ein 
Besuch im Fribbe ist wie ein  

Kurzurlaub!

Wie ein Kurzurlaub

Schwäbische Meisterschaft der Frauen

BEACHVOLLEYBALL



Sepp Spirk im Fribbesand Schwäbische Meisterschaft der Männer



A b dem Alter von vier Jahren 
können bei uns die Kinder in 
der „Wichtelgruppe“ mit dem 

Judotraining beginnen. Mit vielen spie-
lerischen Elementen lernen sie, ihren 
Körper zu beherrschen und auch erste 
Judogrundtechniken. Beim „Raufen 
nach Regeln“ können sie sich dann 
einerseits austoben, aber auch das Er-
lernte in der Praxis einsetzen.

An Gürtelfarben den individuellen  
Lernfortschritt erkennen

In unserer Kleinschülergruppe ab sieben 
Jahren steht dann das Lernen der Judo-
techniken und Judowerten – Respekt, 
Höflichkeit, Wertschätzung, Selbstbe-
herrschung – im Vordergrund. In dieser 
Altersgruppe können die Kinder dann 
auch ihre erste Gürtelprüfung ablegen. 

Mit den unterschiedlichen Gürtelfarben 
kann man den individuellen Lernfort-
schritt erkennen. Da bei uns im Training 
jeder mit jedem üben muss, wird gleich-
zeitig auch die Rücksichtnahme der 

fortgeschrittenen 
Kinder gegenüber 
den unerfahre-
neren Judokas 
geschult. Ab ca. 12 
Jahren geht es dann 
in die Gruppe der 
Jugendlichen/Er-
wachsenen. Neben 
dem traditionellen 

Judo, versuchen wir 
auch immer wieder, die Judotechniken 
in Selbstverteidigungssituationen zu 
trainieren. Bis ins hohe Alter ist es bei 
uns möglich mit zu trainieren, da die 

Judo und Allkampf bei der DJK

Wurftechniken in der 
Kindergruppe

Kleinschülergruppe

JUDO | ALLKAMPF



körperliche Beweglichkeit und Fitness 
und der Spaß an der Sportart Judo das 
Ziel sind. Unser qualifiziertes Übungs-
leiterteam sorgt 
mit vier zu-
gelassenen 
Kyu-Prü-
fern, sowie drei Judo 
C-Trainern für ein hohes 
Trainingsniveau. Neben 
dem regulären Training 
unternehmen wir auch 
immer wieder gemein-

same Aktivitäten (Ski-/Hüttenwochen-
enden, Rafting, Klettern, usw.) und 
beteiligen uns an regionalen sportlichen 
Aktivitäten (Kuhseetriathlon, Stadtlauf, 
Jakobuslauf, Skatenight).

Techniken mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad

Im Allkampf werden Tech-
niken aus dem Judo, Aikido, 

Karate und Taekwondo zur 
effektiven Selbstverteidigung genutzt. 
Neben den einzelnen Techniken selbst 
gehören Fallübungen, sowie Freikämpfe 
gegen einen oder mehrere Gegner zum 
regulären Trainingsablauf. Analog zum 
Judo werden auch im Allkampf regelmä-
ßig Gürtelprüfungen durchgeführt, bei 
dem Techniken mit steigendem Schwie-
rigkeitsgrad vorgezeigt werden müssen. 

Wer Interesse an Judo oder Allkampf 
hat, kann einfach mal unverbindlich bei 
uns im Training vorbeischauen.
�Ansprechpartner: 

Harald Winter, Tel.: 0 82 33/7 38 44 73, E-Mail: 
abt.judo-allkampf@djk-augsburg-hochzoll.de

Trainingszeiten

Allkampf Kinder Dienstag, 17.00 Uhr, 
DJK-Sporthalle

Allkampf Jugendl. 
und Erwachsene

Dienstag, 18.30 Uhr,  
DJK-Sporthalle

Judo Wichtel  
(4 - 6 Jahre)

Freitag, 15.30 Uhr, 
DJK-Sporthalle

Judo Schüler  
(ab 7 Jahre)

Dienstag & Freitag,  
jeweils 17.00 Uhr, DJK-Sporthalle

Judo Jugendliche  
und Erwachsene

Dienstag & Freitag,  
jeweils 18.15 Uhr, DJK-Sporthalle

Griffübungen in der Kindergruppe. Erwachsene und Jugendliche



D ie Sternschützen der DJK Augs-
burg Hochzoll wurden 1902 
gegründet. Wir sind ein sehr 

sportlich orientierter Verein, bei dem die 
Tradition aber nicht zu kurz kommt.

Wir bieten mit zehn 10m Luftdruck-
ständen und fünf 50m/25m Kleinka-
liberständen ein breites Spektrum an 
Disziplinen, bei denen sicher für jeden 
etwas dabei ist. Angefangen bei Luftge-
wehr und Luftpistole, über KK-Gewehr 
und Sportpistole, bis zu Schießen mit 
Mehrlader und Unterhebel.

Modernste und computergestützte 
Trainingsmethoden stehen zur Verfügung

Es stehen die Mitglieder des Vereins für 
Jedermann bereit, um den Interessierten 
am Sportschießen einen Einstieg in die 
Disziplinen zu erleichtern. Eine per-

sönliche Einführung, auch durch 
unsere Deut-

schen Meister, 
ist an den 
Schießabenden 

möglich. Auch modernste, 
computergestützte Trai-

ningsmethoden stehen zum 
Selber testen zur Verfügung. 

Derzeit nehmen acht 
Mannschaften im Schüt-
zengau Augsburg und die 
Erste Mannschaft Luftgewehr 
in der Bezirksliga an Runden-

wettkämpfen teil und messen sich mit 
anderen Vereinen. 

Auch an den Gaumeisterschaften in 
den verschiedenen Disziplinen neh-
men sowohl Einzelschützen als auch 
Mannschaften teil, um sich für die 
Bezirksmeisterschaften, die Bayerischen 
Meisterschaften und als Krönung die 
Deutschen Meisterschaften zu qualifi-
zieren.

Auch beim alle vier Jahre stattfinden-
den DJK-Bundessportfest sind wir regel-
mäßig dabei. Bei der weiterführenden 
FICEP-Europameisterschaft in Luzern 
waren Mitglieder unseres Vereins als Ka-
derschützen zur Mannschaftsteilnahme 
der DJK Deutschland berufen und sehr 
erfolgreich. 

Die ganze Familie 
ist integriert

Natürlich bleibt es nicht bei der reinen 
sportlichen Betätigung. Auch gesel-
lige Aktivitäten und gesellschaftliche 
Angebote bieten die Sternschützen der 
DJK Augsburg Hochzoll – egal ob Kinder 
oder Senioren – die ganze Familie ist 
integriert. Von Hüttenzauber, Lager-
feueratmosphäre, Schützenumzüge, 
dem Lechuferfest und mit der Fahnen-

Bei FICEP-EM erfolgreich

Schießzeiten
Jugend Mittwoch & Freitag ab 18.30 Uhr

Erwachsene Mittwoch & Freitag ab 20.00 Uhr

Disziplin Luftgewehr - Wolfgang Hockenmaier

SCHÜTZEN



abordnung bei kirchlichen Festen bis 
zu verschiedenen Schießaktionen mit 
Preisverteilung im Vereinsheim ist alles 
dabei und für jeden etwas geboten.

Der erste Schützenmeister Robert 
Römmelt freut sich auf die Besucher: 
„Wir wollen möglichst vielen Sportin-
teressierten unsere Disziplinen zeigen. 
Vielleicht merkt der Eine oder Andere, 
dass Sportschießen genau sein Hobby 
sein könnte. Es schult die Konzentrati-
on und macht darüber hinaus einfach 

auch Spaß. Versuchen Sie es doch auch 
einmal. Wir vom DJK Augsburg Hochzoll 
Abt. Sternschützen heißen Sie auf das 
herzlichste Willkommen.“

�Ansprechpartner:  
Wilhelm Seitz, Telefon: 0821/661150,  E-Mail: 
abt.sternschuetzen@djk-augsburg-hochzoll.de
 Das Vereinsheim befindet sich in der Zugspitz-

strasse 173 in 86165 Augsburg.
�Anregungen finden Sie auf unserer Internetseite 

unter http://www.maxi-schwaben.de/hocke/

FICEP-Europameisterschaft in Luzern

Schützenkönig -Stephan 
Hockenmaier

Schützenliesl - Susanna 
Wagner

Jugendkönig - Dominik 
Gruber

Pistolenkönig - Peter 
Scheuffele

DJK Bundessportfest 2010 in Krefeld

Teilnahme am Schützenumzug



J eden Freitag ab 13.15 Uhr, außer 
in den Ferien, bieten wir in der 
DJK-Sporthalle ein qualifiziertes 

Balletttraining an. Herr Dimas Casinha, 
ein erfahrener und bekannter Ballettpä-
dagoge und Choreograph, leitet das Trai-
ning, das in mehreren Leistungsgruppen 
stattfindet. 

Beim Ballett beginnt alles mit der 
Grundhaltung des Körpers, mit der 
Platzierung der Längsachse, mit der Au-
ßendrehung der Füße und Beine, um die 
größtmögliche Stabilität aller Gelenke 
und der Wirbelsäule zu erreichen. Dazu 
kommen exakte Positionen der Arme 
und Beine, koordinierte Arm- und Bein-
bewegungen, Haltungsschulung, Ver-
besserung der Muskulatur, Fußgymnas-
tik, Drehungen, Sprünge und elegante 
Bewegungen. Aufgrund des Trainings 
zu Musik, wird die Konzent-
ration gefördert und das 
Rhythmusgefühl geschult. 
Durch koordinierte Be-
wegungen von Armen, 
Beinen, Kopf 
und Körper 
und Kon-
zentration 
auf lange Übungsfol-
gen ist Ballett auch ein 
ideales Gedächtnistrai-
ning; begleitend zur Schule, 
eine große Hilfe. 

Die Kleinsten ab vier Jahren werden 
spielerisch in die Grundlagen des klas-
sischen Balletts eingeführt. Mit zuneh-
mendem Alter und Können der Kinder 
und Jugendlichen, wird das Training in 
den anderen Gruppen umfangreicher 
und intensiver. Dadurch bleiben jedoch 
Spaß und Freude am Bewegen nicht auf 
der Strecke. 

Die Anfängergruppe erfreut sich reger 
Nachfrage und ist gut gefüllt; Neuan-
meldungen sind derzeit nur auf Anfrage 
möglich. Die anderen Gruppen sind 
aufnahmefähig. Besonders hinweisen 
möchten wir auf die Erwachsenengrup-
pe um 17 Uhr. Wer seine Kenntnisse 
auffrischen möchte, ist herzlich will-

kommen. Aber auch für einen alter-
sunabhängigen Neuanfang bietet 

diese Gruppe eine gute Gelegenheit. 
Die traditionelle Ballett-Matinee, bei 

der sich unsere Ballettgruppen präsen-
tieren, ist für Samstag, den 27. Juli 2013 
geplant (vormittags).
�Ansprechpartnerin: 

Liesel Stainer, Telefon: 08 21/66 59 80

Sport & Tanz mit Eleganz verbinden

Trainingszeiten
         ab 4 Jahre Freitags, 13.15 - 14.00 Uhr

ab 6 Jahre Freitags, 14.00 - 15.00 Uhr

ab 8 Jahre Freitags, 15.00 - 16.00 Uhr

ab 10 Jahre Freitags, 16.00 - 17.00 Uhr

Erwachsene Freitags, 17.00 - 18.00 Uhr

BALLETT



Badminton

Bei den Olympischen Spielen zählt 
der Weltranglistenfünfte Timo 
Boll immer zu den deutschen 

Medaillenhoffnungen. Wenn man die 
Spitzenspieler gegeneinander spielen 
sieht, dann versteht man warum Tisch-
tennis als die schnellste Rückschlags-
portart bezeichnet wird. Rekordzeiten 
unter 30 hundertstel Sekunden zwischen 
zwei Ballberührungen werden in der DJK 
Sporthalle zwar nicht erreicht, aber flin-
ke Augen und eine gute Reaktion werden 
dennoch benötigt oder zumindest der 
Ehrgeiz sich zu verbessern. 

B adminton wird häufig mit Fe-
derball verwechselt bei dem es 
um möglichst lange Ballwechsel 

geht. Badminton ist ein Sport mit dem 
Ziel einen Ballwechsel möglichst schnell 
zu beenden, indem man den Gegner zu 
einem Fehler zwingt. Es erfordert Reakti-
onsschnelligkeit, Antizipationsfähigkeit 
und intensive Laufarbeit. Dadurch führt 
Badminton schnell zur Erhöhung der 
körperlichen Fitness.
�Ansprechpartner:  

Hans Schwarz, Telefon: 0821/66 54 15,  E-Mail: 
abt.badminton@djk-augsburg-hochzoll.de

Tischtennis

A u g e n o p t i k  F r A n k
  … gut sehen aus Meisterhand.

Frauentorstraße 42   
86152 Augsburg

telefon 0821/31 35 03

info@augenoptik-frank.de
www.augenoptik-frank.de

Brillen – kontaktlinsen – Sehteste – Sonnenbrillen - Sportbrillen

TISCHTENNIS BADMINTON



Die Abteilung Breitensport

U nter Breitensport (auch 
Freizeitsport) verstehen wir 
sportliche Aktivitäten, die 

hauptsächlich der körperlichen Fitness, 
dem Ausgleich von Bewegungsmangel 
sowie dem Spaß am Sport dienen. Damit 
grenzt sich der Breitensport vom wett-
kampforientierten und trainingsintensi-
ven Leistungssport ab. 

Wir wollen Sport anbieten, der gesund 
macht und gesund hält. Ganz im Sinne 
von „Gesundheitsförderung“ sollen 
Kondition, Balance, Beweglichkeit, 
Koordination und Reaktion der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer trainiert und 
verbessert werden. 

In unserem Verein sind in der Abtei-
lung Breitensport seit jeher alle Gymnas-
tikgruppen, von den „Pamperszwergen“ 
bis zu den über 80-jährigen Seniorin-
nen und Senioren, zusammengefasst. 
Ergänzt wird das Angebot durch eine 
Walking-Gruppe sowie einige Hob-
by-Ballspielgruppen. 

Entsprechend den gesellschaftlichen 
Trends hat sich auch in unserer 

Breitensportabteilung die Altersstruk-
tur entwickelt: Fast 70 % der Mitglieder 
gehören der Generation „50 plus“ an. 

In den Seniorengruppen wird deshalb 
besonders auf Übungen Wert gelegt, die 
für eine Verbesserung der Beweglichkeit 
und zugleich Kräftigung der Muskulatur 
sorgen. Diese Übungen werden ergänzt 
durch Sturzprophylaxe und Gleichge-
wichtsübungen sowie Koordinations- 
und Konzentrationsübungen. 

Ein besonderes Angebot stellen die 
beiden Präventionsgruppen Wirbelsäule 
dar. Hier wird besonders auf Mobilisa-
tion, Kräftigung und Entspannung des 
Körpers sowie rückengerechtes Verhal-
ten im Alltag geachtet. Diese Gruppen 
werden von einer Physiotherapeutin 
geleitet und finden im Kurssystem statt. 
Nach Rücksprache mit der Krankenkasse 
sind ggf. Zuschüsse möglich. 

Alle unsere Trainingsgruppen freuen 
sich über neue Mitglieder, die Sport 
in einer Gemeinschaft erleben und 
gleichzeitig ihre Gesundheit verbessern 
möchten. 

BREITENSPORT



Die Trainingszeiten im Überblick:
Fitness und Gymnastik am Vormittag:
Gymnastik und Tanz für Seniorinnen Dienstag, 9.30 - 11.00 Uhr DJK-Sporthalle 3

Gymnastik für Seniorinnen Mittwoch, 8.45 - 10.00 Uhr DJK-Sporthalle 3

Internationale Tänze für Frauen 50+ Mittwoch, 10.00 - 11.00 Uhr DJK-Sporthalle 3

Softballtennis für alle Mittwoch, 8.45 - 9.30 Uhr DJK-Sporthalle 2

Kondition, Koordination und Muskelaufbau Mittwoch, 9.30 - 10.15 Uhr DJK-Sporthalle 1

Gutes für den Rücken Donnerstag, 9.00 - 10.00 Uhr DJK-Sporthalle 1

Fitness und Gymnastik am Abend:
Ausgleichsgymnastik für Frauen 50+ Montag, 18.30 - 20.00 Uhr DJK-Sporthalle 3

Funktionsgymnastik für Frauen 50+ Dienstag, 19.30 - 21.00 Uhr Halle Salzmannstraße

Rund um die Wirbelsäule Dienstag, 19.00 - 20.00 Uhr  
und 20.00 - 21.00 Uhr Halle Schule Süd

Fitnessgymnastik und Aerobic Dienstag, 20.00 - 21.30 Uhr Halle Schule Süd

Multifit für Sie und Ihn Mittwoch, 18.00 - 19.30 Uhr Halle Schule Süd

Gymnastik und Ballspiele für Männer 50+ Mittwoch, 19.30 - 21.00 Uhr Halle Schule Süd

Gymnastik und Tanz für Frauen Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr Halle Salzmannstraße

Fitnessgymnastik und Ballspiele Donnerstag, 20.00 - 22.00 Uhr W.-Siemens Schule

Hobby-Ballspielgruppen:
Fußballtennis und Hallenfußball für Männer Montag, 18.30 - 20.00 Uhr DJK-Sporthalle 1

Hobbygruppe zum Auspowern für junge Leute Dienstag, 18.00 - 19.30 Uhr Halle Schule Süd

Basketball für Jugend und Erwachsene Freitag, 19.30 - 21.00 Uhr W.-Siemens Schule

Outdoor:
Walking (Sommerzeit) Mittwoch, 18.00 - 19.00 Uhr Treffpunkt Lechrainstr.

Walking (Winterzeit) Mittwoch, 14.00 - 15.00 Uhr Treffpunkt Lechrainstr.

Sport für Kids:
Kind & Mutter, Vater, Oma, Opa Montag, 16.30 Uhr Sporthalle Königsseestr.

Bewegungsturnen Montag, 16.30 Uhr Sporthalle Königsseestr.

Präventivsport:

Wirbelsäulengymnastik im Kurssystem Donnerstag, 18.00 - 19.00 Uhr
und 19.00 - 20.00 Uhr Halle Salzmannstraße

�Ansprechpartner:  
Christian Liebl, Telefon: 0821/66 40 25, E-Mail: 
abt.breitensport@djk-augsburg-hochzoll.de



W as Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmer mehr. Dies gilt 
besonders in der Bewegungs-

lehre. Wenn Kinder Sport treiben, fördert 
dies die Entwicklung der Motorik, und 
damit Reaktionsvermögen, Gleichge-
wichtssinn und Bewegungskoordinati-
on. Das Robert-Koch-Institut stellte in 
einer Studie fest, dass 95 Prozent der vier 
bis 17-jährigen Sport treiben, davon sind 
aber nur etwa die Hälfte in einem Verein 
angemeldet und sogar nur etwa 13 Pro-
zent trainieren im Verein auch wirklich. 
Motorische Defizite sind die Folge. 

Die Weltgesundheitsorganisation 
empfiehlt, dass Kinder sich mindestens 
eine Stunde pro Tag so stark bewegen, 
dass sie ins Schwitzen kommen. Zwei 
Schulstunden Sportunterricht pro 
Woche reicht dafür bei weitem nicht aus. 
Es ist wichtig, intensive Bewegungszeit 
zu schaffen, in der sich Kinder wirklich 
anstrengen. Ihre Kinder zu mehr Bewe-
gung anzuhalten, dieser Verantwortung 
können sich Eltern nicht entziehen. Es 
lohnt auch, denn sportlich ausgelastete 
Kinder sind weniger aggressiv, haben 
ein höheres motorisches Niveau und 
weniger Unfälle. Zudem bringt Bewe-
gung auch das Gehirn auf Touren, denn 
der Körper nimmt mehr Sauerstoff auf 
und durchblutet das Gehirn stärker, was 
zu erhöhter Konzentrationsfähigkeit und 
Lernbereitschaft führt. 

Im Zeitalter von Spielekonsolen und 
Apps ist es wichtiger denn je, unsere 
Kinder so früh und intensiv wie möglich 
an Sport zu gewöhnen und ihnen auch 
den Spaß daran zu vermitteln. In unse-
rer „Pampersliga“ können die Kleinsten 
schon ab dem 14. Lebensmonat an 
Sport und Bewegung gewöhnt werden. 
Die Gruppe „Bewegungsturnen“ schafft 
dann den Anschluss bis zum Grund-
schulalter. 

Ab dem Kindergarten- bzw. Grund-
schulalter gibt es für Kinder und Jugend-
liche bei der DJK Augsburg Hochzoll 
zahlreiche weitere Möglichkeiten in 
verschiedenen Abteilungen: z. B. Ballett, 
Judo, Fußball, Badminton, Handball, 
Tischtennis. 

Sport für Kids

Die Breitensportabteilung benötigt dringend 

ÜbungsleiterInnen 
• für die Altersgruppe 7 bis 11 Jahre 
• für die Altersgruppe 12 bis 16 Jahre 
•  für eine rückengerechte Gymnastik  

(Erwachsene, Senioren)

Die Inhalte der Sportstunden können von den 
ÜbungsleiterInnen mitbestimmt werden. 

Sind Sie interessiert oder kennen Sie jemand? 
Bei einer notwendigen Ausbildung zum ÜbungsleiterIn 
helfen wir gerne weiter. 

��Nähere Informationen beim Abteilungsleiter 
Christian Liebl unter Telefon 0821/66 40 25

BREITENSPORT



Fit und beweglich im Alter

D er Einladung des Turngau Augs-
burg zum diesjährigen Senio-
rentreffen am 27. April 2013 in 

Lagerlechfeld, unter dem Motto „Fit und 
beweglich im Alter“, folgte auch unsere 
Senioren-Tanzgruppe unter der Leitung 
von Liesel Stainer. 

Viele Sportbegeisterte aus Stadt 
und Landkreis kamen zusammen, um 
Vorführungen aus ihrem Übungspro-
gramm für Seniorinnen und Senioren zu 
präsentieren. Eine rundum gelungene 

Veranstaltung, die vom TV Lagerlechfeld 
gut vorbereitet wurde. 

Die schwungvolle Tangodarbietung 
unserer Tanzgruppe wurde begeistert 
aufgenommen. Bei den anschließenden 
Mitmachtänzen wurde es eng, denn die 
muntere Gesellschaft schloss sich unse-
rer Gruppe zahlreich an. 

Wir bedanken uns bei der Tanzgruppe 
für das Engagement bei der Vorbereitung 
und für die erfolgreiche Präsentation 
unseres Vereines. 

Lateinamerika trifft auf Hochzoll…oder 
Party trifft auf sportliche Fitness. So 
oder Ähnlich kann das neue Angebot 
der DJK Augsburg Hochzoll im Bereich 
Fitness beschrieben werden. ZUMBA 
ist das Zauberwort, das lateinameri-
kanische Rhythmen mit Tanzschritten 
zu einem faszinierenden Fitnesspro-
gramm kombiniert. Geeignet für alle 
Altersklassen wird mit Spaß und Ur-
laubsgefühl für ein gutes Körpergefühl 
gesorgt.
�Interesse geweckt? Dann schnapp dir 

bequeme Kleidung und deine Hallenschuhe 
und komme dienstags um 17 Uhr in die 
DJK-Sporthalle. Holen wir tanzend den 
Sommer nach Augsburg.

Party trifft auf sportliche Fitness

BREITENSPORT



I n der Abteilung Gesundheitssport 
bietet unser Verein seit vielen Jahren 
ein hochwertiges Sportangebot 

für Menschen mit Herzerkrankungen, 
Osteoporose und arterieller koronarer 
Verschlusskrankheit (AVK) sowie Dia-
betes. Die Gruppen werden von speziell 
ausgebildeten Übungsleiterinnen gelei-
tet, die Koronargruppen außerdem von 

einem anwesenden Arzt begleitet. Mit 
diesem Angebot liegen wir voll auf der 
DJK-Linie: Die Sorge um den Menschen 
und die Erhaltung seiner Gesundheit. 
Die Teilnahme an den Gruppen ist mit 
und ohne ärztliche Verordnung möglich. 
�Ansprechpartnerin:  

Doris Liebl, Telefon: 0821/66 40 25, E-Mail:  
abt.breitensport@djk-augsburg-hochzoll.de

Teilnahme mit Verordnung: 
Benötigt wird ein vom Arzt ausgestellter „Antrag auf Kosten-
übernahme für Rehabilitationssport“, der von der Krankenkasse 
genehmigt ist. Der Leistungsumfang der Krankenkassen beträgt bei 
Herzgruppen in der Regel 90 Übungseinheiten (UE), die innerhalb 
von 24 Monaten in Anspruch genommen werden können. Bei 
anderen Erkrankungen (Osteoporose, AVK, Diabetes) werden in der 
Regel 50 UE für einen Zeitraum von 18 Monaten verordnet. Ein 
erweiterter Leistungsumfang und eine längere Leistungsdauer (z. 
B. 120 UE für 36 Monate bei Herzgruppen) bzw. eine Verlängerung 
sind nach Einzelfallprüfung möglich. Der Verein rechnet direkt mit 
der Krankenkasse ab. Privatpatienten erhalten eine Rechnung über 
die erbrachten Leistungen. Genehmigungen und Erstattungen 
richten sich nach den Regelungen der Privatkasse. Auch bei Vorlage 
einer ärztlichen Verordnung freuen wir uns über eine freiwillige 
Mitgliedschaft im Verein zu besonderen Konditionen. 
Teilnahme ohne Verordnung: 
(Reguläre) Vereinsmitglieder können gegen Zahlung eines Abtei-
lungsbeitrags von derzeit 7,00 Euro/Monat auch ohne ärztliche 
Verordnung am Training teilnehmen. 

Hochwertiger Gesundheitssport

Trainingszeiten
Donnerstags, ab 9.15 Uhr DJK-Sporthalle

Freitags, ab 17.30 Uhr DJK-Sporthalle

Koronar-, Herzsport Rehagruppen

Individuelles sportliches Training, mit Puls- und 
Blutdruckkontrollen, unter Aufsicht eines Arztes; 
speziell für Patienten
• nach Herzinfarkt und mit Angina Pectoris,
• nach Ballondilatation der Herzgefäße,
• nach Bypass- und Herzklappen-Operationen.

Trainingszeiten
Mittwochs, ab 8.45 Uhr DJK-Sporthalle

Mittwochs, ab 10.30 Uhr DJK-Sporthalle

Osteoporosegruppen

Speziell für Patienten mit
•  Gelenkproblemen (z.B. Schulter-, Hüft- und 

Knieproblemen),
•  degenerativen Veränderungen an Knochen und 

Gelenken.

Trainingszeiten
Freitags, ab 16.30 Uhr DJK-Sporthalle

AVK- und Diabetesgruppe

Speziell für Patienten mit
•  arteriellen Durchblutungsstörungen und 

arteriellen Verengen,
•  nach Ballondilatation (z.B. Beine), mit Diabe-

tes Typ I und Typ II.

GESUNDHEITSSPORT



K onzentration, Fitness und 
Teamgeist, das sind nur einige 
Merkmale, die den Kegelsport 

interessant machen. Du gehst mit einem 
Team in den Wettkampf, spielst aber für 
dein eigenes Ergebnis. Der Kegler hat 
viele Herausforderungen zu meistern: 
Den direkten Vergleich Spieler gegen 
Spieler, die Bahnbeschaffenheit und den 
Lauf der Bahn. Er muss herausfinden, 
wie die Bahn auf seinen Wurfstil reagiert 
und wie er sich einzustellen hat, um ein 
optimales Ergebnis zu erreichen.

Vier Kegelbahnen stehen den DJK´lern 
im Vereinsheim in der Zugspitzsstraße 
zur Verfügung. Aber nicht nur Mitglie-
der können die Kegelbahnen nutzen. 

Außer montags kann man immer in der 
Zugspitzklause vorbeikommen und auf 
eine freie Bahn hoffen, oder aber einfach 
telefonisch eine Bahn reservieren. Auch 
der Kegelsportclub aus Mering hat dies 
kürzlich getan und trainiert seither 
regelmäßig in Hochzoll.

Oktober 2011

www.djk-augsburg-hochzoll.de12

S c H ü T Z E N

Restaurant

Zugspitz-Klause
Pächter: Familie Kraus

Zugspitzstrasse 173 · 86165 Augsburg · an der Straßenbahn-Endhaltestelle Linie 1
Telefon: Restaurant 0821/79 19 19 · privat 0821/71 20 58

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 14 bis 24 Uhr · Samstag 13 bis 24 Uhr · Sonntag 9 bis 15 Uhr · Montag Ruhetag

Mittagstisch auf Anfrage jederzeit geöffnet · Für Trauerfeiern auf Anfrage jederzeit geöffnet

Wir empfehlen unsere Räumlichkeiten für Familienfeiern und unterbreiten Ihnen hierfür 
interessante Menü-Vorschläge und beraten Sie gern unverbindlich.

Sylvester geöffnet!Reservierungen für Kommunionfeiern ab sofort möglich

Reservierungen für Kommunionfeiern 

Kegelbahnen frei
auch nachmittags

Infos unter 0821/79 19 19

68 Anmeldungen waren zu verzeichnen, wo-
bei einige Teilnehmer durchaus öfter ihr Glück 
versuchten. Jede Stunde wurden an die Kinder 
Sachpreise (z.B. Frisbee-Scheiben, Stofftiere, 
Schulsachen etc.) vergeben. So konnten von 
15.00 – 18.00 Uhr 12 Preise verteilt werden.  

Meisterschaften

Durch die Teilnahme an der Vereinsmei-
sterschaft wurden 26 Einzelschützen und neun 
Mannschaften für die diesjährige Gaumei-
sterschaft gemeldet. In 10 Disziplinen, bzw. 24 
Klassen, wurde die Gaumeisterschaft bei ver-

schiedenen Vereinen ausgetragen, wobei eini-
ge Schützen in mehreren Disziplinen bei dieser 
Meisterschaft antraten.

Davon haben sich 17 Einzelschützen und 
fünf Mannschaften die Teilnahme an der Be-
zirksmeisterschaft erkämpft. An der Bayrischen 
Meisterschaft nahmen noch 13 Schützen aus 
unserem Verein teil. Drei Schützen: Susanna 
Wagner, Reimund Deuschle und Roland Rakow-
ski, haben sich für die Teilnahme an der Deut-
schen Meisterschaft qualifi ziert. 

Wir wünschen allen unseren Schützen auch 
weiterhin viel Erfolg und GUT SCHUSS.

E  Fortsetzung von Seite 11

Beim Lechuferfest 2011 
konnten sich die Kinder im 
Sommer-Biatlon messen

Viele Herausforderungen sind zu meistern

Ursprung des Kegelns - Ägypten und Rom

In der historischen Entwicklung des Kegelspiels rauscht 
die Zeitgeschichte förmlich an uns vorbei. Es geht da-
bei um eine der bekanntesten und ältesten Sportarten, 
denn fest steht, der Ursprung des Kegelns reicht bis in 
die Hochkultur von Ägypten und Rom zurück, denn bei 
archäologischen Ausgrabungen in Ägypten wurden das 
Zubehör für Kegelspiele gefunden und entsprechende 
Wandreliefs in Grabstätten entdeckt.

KEGELN



E ine feste Größe im Hochzoller 
Veranstaltungskalender ist der 
Kinderfasching der DJK Augsburg 

Hochzoll, der immer am Nachmittag des 
Faschingssonntag stattfindet.

Die Organisatoren geben dafür jedes 
Jahr ein neues Motto aus, im Januar wird 
gebastelt und gemalt, um einen passen-
den Rahmen zu haben. Am 10. Februar 
2013 lud „Zirkusdirektor“ Christian Liebl 
zum bunten Treiben in die DJK Sport-
halle am Zwölf-Apostel-Platz ein und 
über 150 Clowns, Zauberer aber auch 
Hexen und Cowboys brachten Eltern 
und Großeltern mit.

Manege frei, wir sind dabei!

Zahlreiche Spielstationen, 
bei denen sich die Kinder 
im Jonglieren, Balancie-

ren üben konnten 
oder sich am Trapez 
in luftige Höhen 
schwingen ließen, 

sowie die musikali-
sche Begleitung von DJ 
Lukas sorgten wieder 
für Spaß und Abwechs-
lung. Als der Hit YMCA 
der Village People durch 
die DJK-Sporthalle 
schallte, sollen sogar 
Eltern gesehen worden 
sein, die gemeinsam 

mit ihren Kids das Tanzbein geschwun-
gen haben.

Staunen über die Sportakrobaten

Etwa zur Halbzeit sorgten die Sportakro-
batinnen des SVA mit einer Darbietung 
ihres Könnens für erstaunte Gesichter 
und einen riesigen Applaus. Vereinzelt 
versuchten die Mutigen, Tanzfiguren 
nachzumachen.

Viele bekannte Lieder wurden gesun-
gen, es wurde viel getanzt und so verging 
die Zeit wie im Flug. Als Paulchen dann 
wieder mal an der Uhr gedreht hatte, 
war es dann auch leider schon vorbei, 
aber eines sicher:

„Heute ist nicht aller Tage, wir ma-
chen´s wieder – keine Frage!“ nämlich 
am Faschingssonntag im Jahr 2014.

Manege frei, wir sind dabei!

FASCHING





V ielleicht kennen sie das mit dem 
„JoJo Effekt“. Immer wieder gibt 
es in verschiedenen Zeitschrif-

ten den neuesten Diättip und immer 
wieder gibt es Menschen die darauf he-
reinfallen. Nach anfänglichen Erfolgen, 
kommt dann aber zumeist schnell die 
Ernüchterung und die Kilos sind wieder 
drauf. Aber warum ist das so? Um das zu 
verstehen, müssen wir uns ansehen, was 
im Körper vorgeht. 

Gehen wir mal ein paar Jahrtausende 
zurück. Der Steinzeitmensch, nennen 

wir einfach mal Sven, geht mit seinem 
Clan auf die Jagd und erlegt ein Mam-
mut, alle sind glücklich, das Mammut 
wird aufgeteilt und verzehrt. Weil Svens 
Körper aber nicht wissen kann, wann 
Sven den nächsten Jagderfolg hat, legt 
er die überschüssigen Kalorien des 
verzehrten Mammuts in Depots an. Die 
uns wohlbekannten Fettpölsterchen. 
Beim Mann sind diese überwiegend am 
Bauch angesiedelt, denn Sven muss ja 
weiterhin gut laufen können um das 
nächste Mammut zu jagen, bei der Frau 

Abnehmen gerne – aber wie???
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dagegen sind diese überwiegend an Bei-
nen und Gesäß zu finden, da die primäre 
Aufgabe von Svenja ja das austragen des 
Nachwuchses ist. So legt also der Körper 
Energiereserven für schlechte Zeiten an, 
denn es geht ja eigentlich nur um die 
Arterhaltung, also ums Überleben.

Jetzt gibt es aber in der heutigen 
Zeit keinen Misserfolg mehr bei der 
Jagd, denn im Kühlregal des nächsten 
Supermarkt ist der Jagderfolg täglich 
garantiert. Unser Körper aber verhält 
sich nach wie vor, wie der von unserem 
Steinzeitpaares Sven und Svenja. Die 
Überschüssig zugefügten Kalorien wer-
den für schlechte Zeiten deponiert. 

Bloß nicht die  
Notreserven angreifen

Was also dagegen tun? „FDH“? oder 
Kürbisdiät aus dem letzten Magazin, das 
im Wartezimmer beim Arzt gelegen hat? 
Eines ist sicher. DIE Diät gibt es nicht, 
aber schauen wir uns das doch einmal 
genauer an. Was passiert jetzt im Körper 
wenn wir die „Friss die Hälfte“ – Diät 
machen. Unser Körper stellt fest, „Mist – 
der Nachschub fehlt“ aber da für ihn nur 
eines zählt, nämlich überleben, passiert 
etwas völlig logisches. Bloß nicht die 
Notreserven angreifen, zuerst werden 
erst einmal alle unnötigen „Verbraucher“ 
abgestellt, Muskulatur wird abgebaut und 
wir werden schnell schlapp und müde. 
Essen wir wieder „Normal“ dann bauen 
wir die Muskulatur wieder auf und nicht 
mal angetasteten Notreserven werden, 
durch die vorgetäuschte Notsituation 

„FDH“, noch weiter aufgehäuft. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist also nicht 

FDH sondern „Iss das Richtige“. Aber 
jetzt nicht gleich auf die Kürbisdiät 
zurückgreifen, denn eine erfolgreiche 
und dauerhafte Gewichtsreduzierung 
kann nur erfolgreich sein, wenn man 
auf eine bewusste Ernährung umstellt 
und gleichzeitig den Energiebedarf des 
Körpers erhöht. Das heißt aber auch 
nicht, dass man jetzt auf Fleisch verzich-
ten und gleichzeitig für einen Marathon 
trainieren muss.

Grundvorraussetzung ist Disziplin  
und der Wille es auch anzupacken 

Es gibt für alle Altersgruppen die ver-
schiedensten Möglichkeiten seinen 
Energieverbrauch zu erhöhen und das 
macht sogar Spaß. Der Körper passt 
sich sofort auf eine neue Situation an 
und baut Muskulatur auf, die sogar im 
Ruhezustand Energie verbraucht. Zudem 
wird sich auch schnell ein körperli-
ches Wohlbefinden einstellen. 
In Kombination mit 
einer Ernährungs-
umstellung wird sich 
ein Erfolg schnell 
einstellen. Grundvo-
raussetzung ist aber, 
ein wenig Diszip-
lin und der Wille 
es auch wirklich 
anzupacken. Und 
dafür ist es nie zu 
früh – aber auch nie 
zu spät.

ERNÄHRUNG



Tritt eine Verletzung ein, bricht das selbstver-
ständlich den Rhythmus des Sportlers und es 
stellt sich eine gewisse Angst vor erneuten 
Beschwerden ein. Die gemeinhin bekannte 
PECH-Regel, die man bei Verletzungen zunächst 
anwendet, dient der Verhinderung lang anhalten-
der Probleme und sollte auf jeden Fall erfolgen. 
Sofern es sich nicht um offensichtliche Kno-
chenbrüche oder offene Wunden handelt, ist die 
Abfolge Pause – Eis – Compression – Hochlagern 
eine geeignete Strategie um die akute Verletzung 
einzudämmen oder zu behandeln. Bei anhalten-
den Beschwerden jedoch ist umgehend ein Arzt 
zu konsultieren, ebenso bei wiederkehrenden 
Schmerzen um eine chronische Verletzung zu 
verhindern. Doch was kann man vorbeugend 
unternehmen um es gar nicht soweit kommen 
zu lassen? Zunächst empfiehlt sich ein rationa-
ler Lebensstil, das heißt klipp und klar vor und 
während sportlichen Wettkämpfen auf Nervengif-
te und Suchtsubstanzen wie Alkohol, Nikotin und 
anderen verzerrenden Mitteln wie Schmerztab-
letten und Ähnlichem, was lediglich die von der 
Natur gegebene Schonhaltung 
bei bereits schmerzenden 
Gelenken oder Bewegungen 
eliminiert und das Verlet-
zungsrisiko somit nur 
vergrößert. 

Des Weiteren ist eine adäquate Vorbereitung 
auf sportliche Aktivität, neben passendem und 
angemessenem Material wie Schonern und 
Funktionsbekleidung, unabdingbar. Dazu gehört 
eine gewissenhafte, eventuell auch eigenständig 
ergänzte Erwärmung (Achtung: Trainer können 
bei der Erwärmung nicht auf jeden Körpertyp 
gleichermaßen eingehen und somit keine optima-
le Vorbereitung für alle Sportler garantieren!). Es 
gilt hierbei auf den eigenen Körper zu achten und 
quasi „hineinzuhören“, was der Körper an zu-
sätzlicher Erwärmung fordert oder braucht. Diese 
Eigenschaft, die zweifellos jeder Aktive besitzt, 
resultiert aus Erfahrungswerten und muss für 
jeden Sportler im Sinne der Selbsterhaltung und 
Verletzungsprophylaxe zum Aufwärmprogramm 
gehören. Nach Absolvieren der sportlichen Aktivi-
tät greift das gleiche Prinzip. Nicht jeder Sportler 
muss sich zwingend ausdehnen oder auslaufen, 
manchmal geht der sogenannte „Cooldown“ 
ohne jegliche Bewegung oder Strapazierung des 
Muskelapparates von statten, das muss kein 
Nachteil für den Sportler sein – es hängt ganz 
einfach mit seiner Physiologie zusammen. Als 
Grundregel gilt also: gewissenhaftes Auf – und 
Abwärmen mit vom Körper am besten angenom-
menen Übungen liegt zum Großteil im Ermessen 
des Sportlers selbst, das vom Trainer vorgege-
bene Programm dient lediglich als Vorschlag und 
Stütze für eine sinnvolle Er-/ Abwärmung. Da 
jeder Körper verschiedene Bedürfnisse hat und 
jeder Sportler eine andere Muskelfunktion und 
-aktivierung, kann die Hauptlast für verletzungs-
freien Sport nur bei den Aktiven selbst verortet 
werden.

Verletzt – und jetzt?



Mitgliedsbeiträge bei der DJK Augsburg Hochzoll e.V.
Kinder 0 - 3 Jahre 1,00 Euro/Monat

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 6,50 Euro/Monat

Studenten, Auszubildende, Arbeitslose 
und Versehrte ab 50 % 7,50 Euro/Monat

Erwachsene 10,50 Euro/Monat

Familien (Zwei Erwachsene mit Kindern) 21,00 Euro/Monat

Senioren ab 60 Jahre 8,50 Euro/Monat

Beiträge für Abteilungen des DJK Augsburg Hochzoll e.V.
Ballett Kinder ermäßigt 9,50 Euro/Monat

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 12,00 Euro/Monat

Gesundheitssport Ohne ärztliche Verordnung 7,00 Euro/Monat

Mit ärztlicher  Verordnung 5,00 Euro/Monat

Judo/Allkampf Kinder bis 7 Jahre 0,50 Euro/Monat

Kinder, Jugendlich und Studenten 3,00 Euro/Monat

Familien 3,00 Euro/Monat

Erwachsene 1,00 Euro/Monat

Fußball Kinder von 4 - 14 Jahre und Studenten 2,50 Euro/Monat

Auszubildende und Versehrte 2,50 Euro/Monat

Jugendliche von 15 - 17 Jahre 3,00 Euro/Monat

Senioren 1,50 Euro/Monat

Volleyball Spielbetrieb 3,50 Euro/Monat

Hobbygruppen 1,50 Euro/Monat

Beachvolleyball 3,50 Euro/Monat

Handball Allgemein 2,50 Euro/Monat

Schützen Schüler 3,00 Euro/Monat

Jugendliche 15 - 17 Jahre 3,50 Euro/Monat

Erwachsene 6,00 Euro/Monat

Senioren 4,00 Euro/Monat

Familien 10,50 Euro/Monat

Sie haben Interesse am 
Sportangebot der DJK 
Augsburg Hochzoll e.V.?  
Unsere Gruppen sind immer 
offen für Neuzugänge. Bei den 
meisten Sportarten können 
sie auch probeweise ein oder 
zwei Stunden unverbindlich 
mitmachen.

Die einzelnen Abteilungen 
können zur Abdeckung ihrer 
Unkosten zusätzliche Abtei-
lungsbeiträge und Aufnahme-
gebühren festlegen.  
Der Übungs- und Abteilungslei-
ter gibt ihnen gerne Auskunft.

Sie wollen die DJK Augsburg Hochzoll e.V. unterstützen, aber nicht an einem Sport-
programm teilnehmen? Der Mitgliedsbeitrag für passive Mitglieder beträgt derzeit 
54,00 Euro pro Jahr.

Werden sie Mitglied bei der DJK Augsburg Hochzoll

Mitgliedsanträge und weitere Auskünfte erhalten sie in der Geschäftsstelle am Zwölf-Apostel-Platz,  
bei ihrem Übungsleiter oder zum Download auf der Homepage: www.djk-augsburg-hochzoll.de/mitgliedschaft

DJK
AugsburgHochzoll

Wenn Sie uns mit einer Spende 
unterstützen wollen, richten Sie 
diese bitte an:

DJK Augsburg Hochzoll
Kontonummer: 100 190 144
BLZ: 75090300 (Liga Bank eG)

Spende



Friedberger Straße Friedberg

Bahnhof 
Hochzoll
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DJK-Vereinsheim
Zugspitzstraße 173
Schießanlage, Kegelbahnen, 
Fußballplätze, Tennisheim
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DJK-Sporthalle & Geschäftsstelle2

Beach-Volleyball im Fribbe/Spickelbad3

4

Tre�punkt Walking4

Sporthalle Königsseestraße5

Sporthalle Werner-von-Siemes-Schule6

Sporthalle Höfatsschule7

Sporthalle Rudolf-Diesel-Gymnasium8

8

7

6
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Lech

Kuhsee

Sportstätten und Hallen

170 Jahre 
Metzger-Qualität

Hofmetzgerei Ottillinger
Bäckergasse 17 
86150 Augsburg

Hofmetzgerei Ottillinger
Augsburger Str. 21 
86157 Augsburg

Hofmetzgerei Ottillinger
Germanenstr. 17 
86343 Königsbrunn
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VOLLEY  BALL 
„Wir fördern die Region nachhaltig  und glauben an die Augsburger Talente!“


