Mitglieder-Informationen 2021
Liebe Ju Jitsuka,
ein wichtiger Leitspruch in unserem Sport ist: Ju Jitsuka zeichnen sich aus durch
Selbstdisziplin, gegenseitigen Respekt, Fairness und Willensstärke, verbunden mit Höflichkeit,
Selbstbeherrschung und Bescheidenheit. Viele dieser Tugenden sind auch im Leitbild der
Abteilung verankert, das in unserem Logo abgebildet wird.
Nicht nur im Sport, sondern auch in der Zeit der Pandemie, sollten diese Grundwerte wichtige
Bausteine in unserer Gesellschaft sein. Wir als Abteilungsleitung haben im Jahr 2020 versucht
nach diesen Tugenden die Abteilung zu führen. Viele Entscheidungen sind uns sehr schwer
gefallen, waren aber unvermeidlich. Jetzt können wir nur hoffen, dass sich die Pandemielage
im nächsten Jahr Schritt für Schritt bessert. Wir sind zuversichtlich, dass sich auch unser
Abteilungsleben und unsere Aktivitäten im Laufe des Jahres 2021 wieder verbessern.
Deshalb haben wir bereits heute für 2021 einige Aktionen geplant und hoffen sehr, dass
diese durchgeführt werden können. Wann 2021 das Training wieder beginnen kann, können
wir heute leider noch nicht absehen. Wir werden Euch regelmäßig auf unserer Homepage
www.jujitsu-ryuko.de informieren.
1. Einsteigerkurse 2021
Für Kinder und Jugendliche gibt es seit 2010 keine speziellen Kurse mehr. Das bedeutet, dass
Kinder ab 8 Jahren an jedem Montag und an jedem Mittwoch jeweils um 18.00 Uhr ins
Kindertraining einsteigen können. Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren können mittwochs ab
17.00 Uhr in der Gruppe Ju Jitsu-Kids anfangen, allerdings besteht auf Grund weiterhin
großer Nachfrage immer noch eine Warteliste.
Ab dem 12. April 2021 bieten wir jeweils montags einen Kurs Gewaltprävention und
Selbstverteidigungskurs für Männer ab 16 Jahren über 6 Abende an. Ein spezieller
Frauen-Selbstverteidigungskurs (ab 14 Jahren) findet ab dem 02. Juli 2021 für 4
Abende jeweils freitags statt. Der anschließende Einsteigerkurs beginnt ab dem 27.
September 2021. Die Abteilungsleitung bittet alle Mitglieder viel Werbung für unsere Kurse
zu machen. Entsprechende Werbezettel findet Ihr auf der Startseite unserer Homepage
www.jujitsu-ryuko.de. Dort könnt Ihr sie downloaden und ausdrucken.
2. Landeslehrgang in Bad Mergentheim
Am 20. November 2021 findet der Herbstlehrgang gepaart mit einem Kinderlehrgang in
unserer angestammten Halle statt. Als Referenten sind für die Erwachsenen Giuseppe
D´Amico 7. Dan und Stefan Stöhr 5. Dan – Lehrwart JJVW, für die Kinder Enno Häberlein 5.
Dan eingeladen. Termin unbedingt freihalten!
3. Familien-Sommer-Fest am 26.06.2021
Wir haben am 26.06.2021 wieder ein Familienfest geplant. Diesen Spaß wird es an der
Martinus-Hütte in Weikersheim geben. Hierzu werden alle Abteilungsmitglieder mit ihren
Familien eingeladen. Haltet euch den Termin frei.
4. Abteilungsversammlung der Ju Jitsu-Abteilung
Am 08. Oktober 2021 um 19.00 Uhr soll unsere Abteilungsversammlung unserer Ju JitsuAbteilung im Sportheim des SV Edelfingen stattfinden. Hier werden neben den
Berichterstattungen der Abteilungsleitung, Neuwahlen und Ehrungen durchgeführt. Diese
Versammlung, die 2020 leider ausfallen musste und normalerweise nur alle 2 Jahre
stattfindet sollte „Pflicht“ für jedes Abteilungsmitglied ab 16 Jahren sein, denn hier werden
die Weichen für die zukünftigen 2 Jahre gestellt. Schriftliche Einladungen mit Tagesordnung
ergehen Ende Februar an alle Abteilungsmitglieder.

5. Abteilungsbeitrag 2021
Auf Grund des großen Trainingsausfalls 2020 hat die Abteilungsleitung beschlossen, dass der Abteilungsbeitrag
für alle Aktiven für das Jahr 2021 um 50% einmalig reduziert wird. Wir hoffen, das ist wenigstens ein kleines
Trostpflaster für die „trainingsfreie Zeit“.
6. Beitragsmarke 2021
Die Beitragsmarken 2021 sind ab Mitte Januar verfügbar. Diese könnt Ihr nach dem Wiedereinstieg ins Training
in Euren Ju Jitsu-Pass einkleben lassen. Übrigens: die Beitragsmarke, wie der Name verrät, ist der Nachweis
dafür, dass der Jahresbeitrag über 14,-- € an den Ju Jutsu-Verband Württemberg bezahlt wurde. Diese 14,-- €
sind in Eurem Abteilungs-Jahresbeitrag 2021 über 42,-- € (ab 18 Jahren), bzw. 30,-- € (bis 18 Jahren) enthalten
und werden zentral von der Abteilung an den JJVW abgeführt. Übrigens: Auch der JJVW hat auf Grund der
Pandemie seinen Beitrag einmalig für 2021 von 19,-- € auf 14,-- € reduziert.
7. Prüfungen 2021
Viele haben sich bestimmt schon für 2021 Prüfungsziele gesetzt, auch wenn es momentan noch unklar ist wie
es im nächsten Jahr weitergeht. Wir haben folgende Termine vorgesehen: Für alle Kyu-Grade 21.03.21,
26.07.21 und 21.11.21, Dan-Prüfungen: 10.07.21 und 04.12.21. Eventuell werden die Termine je nach
Pandemielage noch verändert.
8. Freitagstraining - Wettkampftraining
Wir können auch 2021 in unsere Halle der Eduard-Mörike-Schule freitags ab 20.00 Uhr trainieren. Nutzt bitte
diese Zeiten, denn ansonsten sind wir diesen Termin auch schnell wieder los.
Während der Freitagszeit bietet Alex Friedrich ein Wettkampftraining an. Wer dort mitmachen möchte wendet
sich bitte an ihn.
9. Ju Jutsu Bücher- und Video-Bibliothek
Unsere Abteilung besitzt eine umfangreiche Bücher- und Video-Bibliothek zum Thema Kampfsport, insbesondere
natürlich Ju Jitsu, in einem Schrank im Mattenraum. Wer sich Bücher oder DVDs ausleihen möchte, der wendet
sich bitte an Sergey.
10. „Milchbar“
Natürlich gehen wir, wenn es wieder möglich ist, weiterhin montags und mittwochs nach dem Training in die
„Milchbar“ (heißt Pizzeria im Weberdorf). Hier werden oft gute und lustige Gespräche geführt. So mancher hat
bei diesen Gesprächen schon z.B. Hilfen in jeglicher Form bekommen oder angeboten, aber auch einfach nur
Spaß gehabt. Kommt dazu – es lohnt sich immer.
11. Mitarbeit in der Abteilung
In der erweiterten Abteilungsleitung benötigen wir immer Menschen die gerne mithelfen und somit auch neue
Erfahrungen sammeln wollen. Insbesondere für Veranstaltungen außerhalb des Trainings sind uns Mitglieder,
die der Abteilungsleitung helfen, sehr willkommen. Hier gleich ein Aufruf: Für das Familienfest am
26.06.2021 benötigen wir 8-10 Helfer, die jeweils eine Station für unsere Aktionen besetzen. Freiwillige melden
sich bitte bei Matze.
12. Homepage der Abteilung
Viele Informationen rund um unsere Abteilung, sowie Fotos und Berichte von verschiedenen
Aktivitäten und den aktuellen Terminplan findet Ihr auf unserer Homepage:
Bitte nutzt die Homepage,
denn hier werden immer alle Infos und Termine aktuell eingestellt. Für den Mitgliederbereich bitte
beim Webmaster Tim Deißler mit richtigem Namen anmelden, dann werdet ihr zügig freigeschalten. Hier findet
ihr noch mehr Infos und einen Downloadbereich.
www.jujitsu-ryuko.de
Außerdem findet Ihr uns auch auf Facebook mit neuesten Informationen.

(Man kann unsere Facebook-Seite auch ohne Registrierung anschauen)

https://www.facebook.com/JuJitsuRyuko
Oder folgt uns auf Instagram @jujitsu_mgh
Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Mitglieder, bei unseren Aktivitäten mitmachen und mitziehen.
Training, Vorstandsarbeit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten sind immer sehr
zeitintensiv. Dies alles wird von unseren Trainern, von den Mitgliedern der Abteilungsleitung, sowie von Helfern
ehrenamtlich geleistet. Deshalb wäre es schön, wenn möglichst viele von Euch dabei sind, aber auch mithelfen,
denn wir alle sind die Ju Jitsu-Abteilung.
Eure Abteilungsleitung

