
Liebe Leserinnen und Leser, 
von der Ju-Jutsu-Abteilung gibt es vom ersten Halbjahr dieses Jahres wieder einiges zu berichten.  
 
Ende Februar fand unsere Jahresabteilungsversammlung statt. Dabei wurde Angela Brücker zur 
neuen Kassenwartin der Abteilung gewählt.  
 
Anfang März fand die alljährliche Müllsammelaktion in Weiterstadt statt. Eine diesmal leider sehr 
kleine, aber äußerst motivierte Gruppe half dabei, die Stadt von Müll und Weggeworfenem zu 
befreien.  
 

 
Einige volle Mülltüten waren das Ergebnis der Müllsammelaktion 
 
Acht Kinder, die 2017 fleißig Punkte gesammelt haben, lösten Ende März ihren Kino-Gutschein ein. 
Sie hatten sich letztes Jahr an vielen unserer Vereins- und/ oder Abteilungsaktionen beteiligt und 
engagiert. Gemeinsam wurde der Film „ Fünf Freund und das Tal der Dinosaurier“ angesehen und 
danach noch ein leckerer Burger verputzt.   
 
Einen witzigen Abend hatten Mitte März einige der Erwachsenen, die sich es auch dieses Jahr nicht 
nehmen ließen, der Theateraufführung von Pommes un‘ Eis beizuwohnen. Auch diesmal blieb bei 
ihnen kein Auge trocken.  
 
Engagiert waren auch einige der jungen Ju-Jutsuka knapp eine Woche später beim Stühle stellen für 
eine Aufführung von Pommes un‘ Eis. Es war lustig, kreativ und hat Spaß gemacht – kein Wunder, 
dass die Kinder sehr schnell fertig wurden mit der „Arbeit“.  
 
Anfang Juni haben vier Ju-Jutsuka am Hessenseminar für Kinder und Jugendliche in Hanau 
teilgenommen. Vorort gab es eine Einteilung in drei Gruppen: 8-10 Jahre (Thema: Atemitechniken), 



11-13 Jahre (Thema: Sicheln, Fegen und Gleichgewichtbrechen) und 14-17 Jahre (Thema: Cross Fit). 
Besonders in der dritten Gruppe wurde es richtig anstrengend, verbunden mit tagelangem 
Muskelkater. Spaß gemacht hat es aber dennoch und erschöpft, aber glücklich fuhren die Ju-Jutsuka 
am Nachmittag wieder nach Hause.  
 

 
Daumen hoch für das Kinder-Hessenseminar in Hanau 
 
Ausblick 
 
Auch nach den Sommerferien stehen wieder tolle Sachen für die Ju-Jutsuka an.  
 
Anfang September findet in Wetzlar das Hessenseminar für Erwachse statt, das immer für viel Spaß, 
aber auch Lehrreiches steht.  
 
Und am 22.9. wird der TSV Braunshardt dann selbst wieder Ausrichter eines Ju-Jutsu-Lehrgangs für 
Kinder sein. Auf diesem Lehrgang in der großen Sporthalle wird – ohne Matten - die Anwendung des 
Stocks oder stockähnlicher Gegenstände zur Selbstverteidigung vorgestellt und intensiv trainiert.  
 
Wir freuen uns darauf und auf alles andere, was in den nächsten Monaten auf oder neben der Matte 
passieren wird. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Annette Milkereit 
 
 


