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ob sportlich oder im Alltag,

Bewegung tut der Seele gut.
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Wertes Vereinsmitglied, liebe Sportfreunde!
Spoštovani člani, dragi športni prijatelji!

Das Jahr 2020 war für uns alle 
eine große Herausforderung. 
Ein winziges Virus mutierte zum 
Monster und alles wurde von 
heute auf morgen auf den Kopf 
gestellt. Vom täglichen Leben 
bis zu den Sportveranstaltun-
gen und zu den Trainings, die 
Covid-19-Pandemie bestimmte 
unseren Alltag und unser Leben.

Wir wollen allen Funktionären 
und Funktionärinnen, Sponso-
ren und Freunden/Freundinnen 
unseres Vereines für ihre Arbeit 
und Unterstützung recht herz-
lich danken!

Am 19. April 2020 wäre auch 
unsere Jahreshauptversamm-
lung mit der Wahl des Vorstan-
des durchzuführen gewesen.  
Auf Grund der derzeitigen Situ-
ation können Jahreshauptver-
sammlungen gemäß § 2 Abs. 
3 a des Covid-19-Gesetzes bis 
zum Jahresende 2021 verscho-
ben werden.

Das Wintertraining konnte infol-
ge der milden Witterung optimal 
auf die österr. Crosslaufmeister-

schaften im März abgestimmt 
werden. Dazu zählte auch die 
Trainingswoche in Medulin. Ge-

rade noch rechtzeitig vor dem 
ersten Lockdown konnten wir 
in den Semesterferien unsere 
– wie immer perfekt organisier-
te – Sport- und Erholungswo-
che abhalten. Bei frühlingshaf-
ten Temperaturen verbrachten 
mehr als 50 Mitglieder einige 
unbeschwerte Trainingstage 
im Hotel Belvedere. Wie jedes 
Jahr durfte natürlich der Run 
nach Kamenjak nicht fehlen. 
Bei traumhaften Bedingungen 
waren heuer sehr viele DSGler 
mit dabei! Auch um den Nach-
wuchs muss sich die DSG kei-
ne Sorgen machen, denn die 
jüngsten TeilnehmerInnen  wa-
ren schon im Kinderwagen auf 
der Laufstrecke unterwegs.

Sportliche Aktivitäten trotz der Einschränkungen:
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Dem Virus trotzend, wurden den-
noch etliche „virtuelle“ Veranstal-
tungen durchgeführt, u. a. der 
Kirschblütenlauf, an dem von un-
serem Verein 11 Läufer und ein 
Walker teilgenommen haben.

Im Frühjahr kamen aber die 
Absagen der Crosslaufmeister-
schaften und unsere Athleten 
mussten sich für die Bahn- bzw. 
Straßensaison neu orientieren.
Es ist uns trotzdem gelungen, 
ein abgespecktes Wettkampf-
angebot anzunehmen. Dabei 

konnten sich etliche unserer 
Läufer in Szene setzen. Der 
Sportler unseres Vereines im 
Jahr 2020 war Fabio Fister. Fa-
bio verbesserte sich auf allen 
Distanzen, von 200 bis 5000 
Meter. Dabei wurde er sechs-
mal Kärntner Meister. Bei den 

österreichischen Meisterschaf-
ten belegte er den 4., 5., 6., 7. 
und 8. Platz in den Klassen U 
20, U 23 und bei den Männern, 
dies als Läufer in der Klasse U 
20!
Unser Spitzenläufer der Vor-
jahre Albert Kokaly ist aus ge-
sundheitlichen Gründen vom 
Leistungssportler zum „Ge-
nussläufer“ geworden und un-
terstützt Fabio bei so manchen 
Trainingseinheiten.

Das Hauptaugenmerk der letz-
ten Jahre war auf die sportli-
che Betätigung der Kinder und 
Jugend fokussiert. Aber ge-
rade diese hatten die wenigs-
ten Möglichkeiten, sich an den 
Wettkämpfen zu beteiligen. 
Auch das Training wurde einge-
schränkt und letztendlich abge-
sagt.

Mit den Kärntner Crosslaufmeis-
terschaften am 17. Oktober im 
Wahaha-Gelände konnten wir 
auch eine größere Sportveran-
staltung unter Einhaltung aller 
Vorschriften durchführen. Mit 
5 Kärntner Meistertiteln waren 
unsere Läufer an der Spitze der 
Vereinswertungen zu finden. 

Coronabedingt sind auch die 
Schifahrer um ihre Wettkämpfe 
gebracht worden, ebenso der 
allseits beliebte Gerlitzenhatsch.
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Desgleichen wurden auch alle 
Aktivitäten im Indoorbereich un-
tersagt, sodass keine Trainings 
im Turnsaal der Volksschule 
stattfinden konnten (Kindertur-
nen und Tischtennis). 

Am 26. Jänner wurde das Ver-
einseisstockturnier am Trib-
nikteich durchgeführt. Nach je-
weils vier Erstplatzierungen in 
den vergangenen Jahren in Fol-
ge, mussten wir uns heuer unter 
10 teilnehmenden Moarschaften 
mit dem 6. Platz begnügen.

Viele Veranstaltungen, die geplant waren, sind leider dem Virus zum Opfer gefallen und dadurch sind 
uns etlichen Einnahmen entgangen. Darum ersuchen wir Sie, werte Vereinsmitglieder, uns weiterhin 
die Treue zu halten und den Mitgliedsbeitrag, der für die Einzelperson € 15,-- und als Familienbeitrag 

€ 30,-- beträgt, zur Einzahlung zu bringen. Herzlichen Dank!

Wir wünschen allen Freunden der DSG viel Gesundheit, Ausdauer und Kraft für 2021.

Unsere Bankverbindungen:  Raiffeisenbank Rosental    IBAN AT12 3948 7000 0000 2493
     Anandi-Bank Klagenfurt     IBAN AT14 5200 0000 0123 5036
     Posojilnicabank St. Jakob  IBAN AT10 3910 0000 0502 5960
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Josef Kircher eh.               Josef Müller eh.     Josef Pogelschek eh.
Schriftführer                                                  Obmann                                                Kassier

Coronabedingt musste auch die 
Fußballsaison 2019/2020 abge-
brochen werden. So blieb unsere 
Fußballmannschaft  – an der Ta-
bellenspitze liegend – unbelohnt.
In der Herbstrunde ist die Elf 
nach einigen Abgängen mit zwei 
knappen Niederlagen in den 
Spielen eins und drei sehr un-

glücklich in die Saison gestartet. 
Mit drei darauffolgenden Siegen 
konnte man sich aber auf den 
sehr guten dritten Platz zurück 
kämpfen, sodass in der Früh-
jahrsrunde noch alle Chancen 
für eine erfolgreiche Titelvertei-
digung 2020/2021 offen stehen.
Damit überwintert die DSG mit 

4 Punkten Rückstand auf den 
Herbstmeister FC Schütt. Die 
Spieltermine werden vor Beginn 
der Frühjahrsrunde festgelegt 
werden. Das jeweilige Heimspiel 
im Alpenstadion Jezerce wird 
auf unserem Vereinshaus mittels 
Transparent angekündigt.

Die alljährliche Theaterfahrt war 
auch ein Opfer der Pandemie, 
so konnten nur die Aktivitäten 
bei der Bergkapelle wahrgenom-
men werden. Besonderen An-
klang fanden dabei die Messen 
von Hr. Pfarrer Mag. Richard 
Kogler, der leider am 25. Jänner 
2021 verstorben ist. Seine Pre-
digten werden vielen von uns in 
Erinnerung bleiben.


