
Liebe Ju-Jutsuka, liebe Vereinskollegen, 

von Frühjahresmüdigkeit war bei uns in der Abteilung nichts zu spüren. 
Gleich am 27.02.2016 beteiligten sich viele Mitglieder unserer Ju-Jutsu-Jugend an der 
Weiterstädter Müllsammelaktion. Den Temperaturen entsprechend dick angezogen, startete 
die Gruppe von der Braunshardter Sporthalle aus. Bei kaltem aber schönem Wetter wurde 
das Gebiet vor dem Tännchen gründlich von den jungen, fleißigen Helfern vom Müll befreit. 
Anschließend gab es für alle Weiterstädter Müllsammler ein leckeres Mittagessen im 
Restaurant Adler. 

In Wiesbaden fand am 19.03.2016 ein Kinder- und Jugendtechniklehrgang mit dem 
Schwerpunkt „Ju-Jutsu Bodentechniken für Prüfung und Wettkampf“ statt. Ein fittes Trio 
unserer Jugendlichen machte sich auf den Weg und 
verbrachte einen spannenden, aktions- und 
lehrreichen Nachmittag.  

 

All die fleißigen Punktesammler aus dem Jahr 2015 
konnten Mitte April ihren Kino-Gutschein einlösen. 
Der kleine Trupp, der sich vergangenes Jahr an 
vielen unserer Vereins- und/ oder 
Abteilungsaktionen beteiligt und engagiert hatte, 
fuhr nach Darmstadt ins Kinopolis, um sich „Kung-Fu Panda 3“ anzuschauen. Danach 
wurden gemeinsam noch leckere Burger verputzt. 

Auch dieses Jahr war unsere Abteilung wieder Ausrichter eines Landestechniklehrgangs für 
Kinder und Jugendliche des hessischen Ju-Jutsu Verbandes.  
Die Referentin Petra Bergmann (2. Dan) brachte am 21.05.2016 unseren und den 
angereisten Ju-Jutsu-Kids, neben lustigen Spielideen für das wöchentliche Training, auch die 
Prinzipien der Hebel näher. 
An dieser Stelle einen großen Dank an alle fleißigen Helfer, die unserer Abteilung beim 
Ausrichten des Lehrgangs und der Bewirtung geholfen haben!  

 

Übrigens! Anfang Juni sind wir wieder in die kleine Sporthalle am Braunshardter Fußballplatz 
gezogen. Seit dem 1. Juni gelten also wieder die alten Trainingszeiten; wer unseren 
Newsletter dazu nicht erhalten hat, kann gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. 



Vier unserer erwachsenen Ju-Jutsuka trotzten am 18.06.2016 monsunartigen Regenfällen 
auf der Fahrt nach Frankfurt, um an dem immer wieder interessanten Stützpunkttraining für 
Bodentechniken mit Stefan Lechthaler in der Sporthalle des Polizeipräsidiums Frankfurt 
teilzunehmen. 

Am 25.6.2016 fand das alljährliche Hessenseminar für Kinder und Jugendliche in Hanau-
Steinheim statt. Auch in diesem Jahr konnte der Lehrgang mit einem breiten 
Themenangebot begeistern. Unsere Ju-Jutsuka konnten bestimmt dadurch schon ein paar 
Techniken für ihre nächste Gürtelprüfung mitnehmen.  

Vielleicht habt ihr es schon auf 
ein paar der Fotos erkennen 
können. Wir haben es in 
diesem Frühjahr endlich 
geschafft, unseren Vereins-
Aufnäher fertigzustellen. Die 
kleinen Schmuckstücke zieren 
seitdem zunehmend unsere Ju-
Jutsu-Jacken. So sind wir auf 
den zahlreichen Lehrgängen, 
die wir im Jahr besuchen, jetzt 
gut von den anderen Vereinen 
zu unterscheiden. 

 

 

 

 

Ausblick: 

Am 23.07.2016 werden einige unserer Erwachsenen Ju-Jutsuka eine Gürtelprüfung auf 
Vereinsebene antreten. 

Wir wünschen Euch viel Glück! Ihr packt das! 

Mit sportlichen Grüßen 

Patricia Schäffer 

 
 


