
Schon viel los im neuen Jahr 
 
Im ersten Halbjahr 2017 kam bisher keine Langweile in der Ju-Jutsu-Abteilung des TSV 
Braunshardt auf, denn es war so einiges auf und neben den Matten los. 
 
Den Anfang machte Ende Januar ein Landestechniklehrgang mit Achim Hanke (er besitzt 
über 20 Dan-Grade in mehreren Sportarten) in Maintal-Dörnigheim. Der Lehrgang war für die 
angereisten Ju-Jutsuka sehr lehrreich, anspruchsvoll und trotz der Anstrengung 
unterhaltsam.  
 
Anfang März fand die Jahresabteilungsversammlung der Ju-Jutsu-Abteilung statt. Auch die 
Wahl der Vorstandsmitglieder stand dabei wieder auf dem Programm. Hierbei gab es 
Änderungen im Vorstand. Kristine Hofmann übernimmt kommissarisch die Position der 
Jugendleiterin und Tanja Weber wurde zur stellvertretenden Jugendleiterin gewählt. 
 
Ende März standen 14 Kinder auf der Matte, um ihre Gürtelprüfung zu absolvieren. Während 
der Beratungszeit des Prüfers vertrieben sich die Prüflinge die Zeit auf dem Spielplatz, um 
am Ende aufatmen zu können – alle hatten die Prüfung bestanden.  
 
Einen sehr amüsanten Abend verbrachten einige der erwachsenen Ju-Jutsuka im April bei 
einer Pommes un‘ Eis-Aufführung. Am nächsten Morgen haben sieben Ju-Jutsu-Kinder 
fleißig dabei mitgeholfen, die Stühle für die nächste Aufführung zu stellen. 
 
Am 15. Mai war es dann nach einiger Vorarbeit und Gebastel soweit – die neue Ju-Jutsu-
Homepage ist online gegangen. Der Leser kann sich jetzt über eine moderne und 
übersichtliche Seite freuen, die sowohl am Computer als auch auf Smartphones und Tablets 
schick aussieht. 
 
Am 10. Juni fuhren dann 12 Kinder und Jugendliche und ein paar Eltern nach Hanau-
Steinheim zum Kids-Hessenseminar. Sie hatten dort trotz der Hitze eine spannende und 
lustige Zeit mit viel Spaß und Spiel. 
 

 
 
Nur eine Woche später war wieder Hanau-Steinheim das Ziel - diesmal von Frank und 
Stefan, die die erste Hälfte der 40+-Prüfung zum 1. Kyu (brauner Gürtel) und zum 1. Dan 
(schwarzer Gürtel) ablegten. Die Prüfung lief für beide sehr gut und sie freuen sich auf die 
zweite Hälfte im Dezember dieses Jahres.  
 
Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 
 
Am 2. September ist die Ju-Jutsu-Abteilung wieder Ausrichter eines Kindertechniklehrgangs, 
der in der großen Sporthalle in Braunshardt stattfinden wird.  
 
Am 9. September findet ein Hessenseminar für Erwachsene in Maintal statt.  



Voraussichtlich auch im September steht die nächste Gürtelprüfung für Erwachsene an.  
 
Am 30. Oktober steht ein Prüfungs-Vorbereitungslehrgang für Erwachsene in Wetzlar auf 
dem Programm. 
 
Das Jahr 2017 bleibt also weiterhin sportlich und spannend.  
 
 
Annette Milkereit 


