
Ein Rückblick auf das Jahr 2016 
 
Gleich am 27.02.2016 beteiligten sich viele Mitglieder unserer Ju-Jutsu-Jugend an der 
Weiterstädter Müllsammelaktion. Bei kaltem, aber schönem Wetter wurde das Gebiet vor 
dem Tännchen gründlich von den jungen fleißigen Helfern vom Müll befreit.  
 
In Wiesbaden fand am 19. März ein Kinder- und Jugendtechniklehrgang mit dem 
Schwerpunkt „Ju-Jutsu Bodentechniken für Prüfung und Wettkampf“ statt, an dem ein fittes 
Trio unserer Jugendlichen teilnahm.  
 
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 
„Zoomania“ 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 im Mai unseren und den angereisten Ju-Jutsu-Kids, neben 
lustigen Spielideen für das wöchentliche Training, auch die Prinzipien der Hebel näher.  
 
Anfang Juni war es dann soweit - wir konnten wieder in der kleine Sporthalle am 
Braunshardter Fußballplatz trainieren, die wir eine Zeit lang für Flüchtlinge geräumt hatten.  
 
Im Juni standen dann noch zwei interessante Lehrgänge auf dem Programm. Zum einen 
fuhren die erwachsenen Ju-Jutsuka nach Frankfurt zum Stützpunkttraining für 
Bodentechniken mit Stefan Lechthaler, zum anderen fand wieder das alljährliche 
Hessenseminar für Kinder und Jugendliche in Hanau-Steinheim statt. 
 
Der Juni hatte es in sich, denn es stand auch wieder eine Erwachsenen-Gürtel-Prüfung an. 
Alle Prüflinge konnten den Prüfer überzeugen und wir freuen uns im Folgenden gratulieren 
zu können: Zum gelben Gürtel: Eugen, zum orangenen Gürtel: Corinne, Kira, Herman und 
Sergej. 
 
Für einen Samstag ganz im Namen des Ju-Jutsu begaben sich am 10. September drei 
unserer erwachsenen Ju-Jutsuka nach Wetzlar zum alljährlichen Hessenseminar. Dort 
hatten sie auch die Möglichkeit, einmal in andere Kampfsportarten wie Silat und MMA 
reinzuschnuppern 
 
Gleich eine Woche später brach wieder eine kleine Gruppe Erwachsener nach Wiesbaden 
auf, um am Stützpunkt-Training zum Thema „Waffenabwehr“ in Wiesbaden teilzunehmen.  
 
Richtig spannend wurde es dann für Patricia am 10. Dezember, denn sie nahm an einer 
Dan-Prüfung in Dreieich-Sprendlingen teil. Sowohl die mitgereisten Vereinskollegen als auch 
eine Sportskameradin im fernen Afrika waren eifrig am Daumendrücken und Anfeuern. Zur 
großen Freude aller haben sich die vielen und langen Trainingsstunden gelohnt, denn alle 
Prüflinge bestanden die Prüfung und dürfen sich nun den schwarzen Gürtel (Meistergrad) 
umbinden. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Patricia!  
 



 
Patricia nach der bestandenen Prüfung zum Schwarzgurt 
 
Zum Jahresausklang fanden dann wieder die alljährlichen Weihnachtsfeiern der Kinder und 
Erwachsenen statt. Letztere fanden sich im City Braustübl‘ in Darmstadt ein und verbrachten 
bei gutem Essen und lustigem Schrottwichteln einen vergnüglichen Abend.  
 
Eine sowohl sportliche als auch lustig-besinnliche Weihnachtsfeier konnten Mitte Dezember 
die Ju-Jutsu-Kinder begehen. Nachdem zuerst Techniken vorgeführt wurden, kam der 
Nikolaus und übergab kleine, aber feine Geschenke an die Kinder. Im Anschluss fanden sich 
alle – Kinder, Eltern und Trainer – am leckeren und selbst zusammengestellten Buffet ein. 
 
Ausblick für das Jahr 2017: Los geht es gleich am 28. Januar in Maintal-Dörnigheim mit 
einem Landestechniklehrgang mit Achim Hanke, den sich keiner entgehen lassen möchte. 
Achim ist als Referent deutschlandweit unterwegs und mit insgesamt 22 Dan-Graduierungen 
in Ju-Jutsu, Jiu-Jitsu, Judo und Taekwondo ein Erlebnis.  
 
Weiter geht es am Mittwoch, den 1. März 2017 um 19:30 Uhr im Jugendraum des 
Vereinsheims: Die Ju-Jutsu-Jahresabteilungsversammlung mit Vorstandswahlen steht an. Es 
sind alle recht herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.  
 
Die gesamte Ju-Jutsu-Abteilung freut sich auf ein hoffentlich spannendes und harmonisches 
Jahr 2017. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Annette Milkereit 


