
Jahresbericht Ju - Jitsu 2014 
 
Das zurückliegende Vereinsjahr ist wieder wie im Flug vergangen; Zeit, um eine kleine 
Rückschau zu halten. 
 
Das System mit den Basiskursen bewährt sich eigentlich. Leider (aber nicht nur  für unseren 
Sport) wird es immer schwieriger, die Leute für eine regelmässige Sportart zu begeistern. 
Informiert Interessenten in Eurem Umfeld über die Basiskurse. Wer keinen passenden 
Termin findet, kann selbstverständlich auch so in jedem Training einsteigen. 
Wir freuen uns, dass auch letztes Jahr wieder einige Neumitglieder – vor allem auch  
Frauen – bei uns eingestiegen sind. Wir begrüssen an dieser Stelle nochmals Alle recht 
herzlich in unserem Club und freuen uns auf einen regen Trainingsbesuch. 
 
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen einem jahrzehntelangen Clubmitglied und 
vor allem einer herausragenden Trainerpersönlichkeit meinen tiefen Dank auszusprechen. 
René war schon Schwarzgurtträger als ich vor über 35 Jahren mit Jiu begonnen habe. 
Er hat uns über die Jahrzehnte in all unseren verschiedenen Dojos immer wieder 
mit seinen Trainings begeistert und uns auf unserem Weg weitergebracht. Alle 
aktuellen Schwarzgurtträger und ebenso Etliche die nicht mehr im Training sind, tragen seine  
Handschrift! Leider möchte René nicht mehr fix als Trainer im Plan aufgeführt werden, was 
ich durchaus verstehen kann. Ich freue mich aber sehr, wenn er ab und zu spontan ein 
Training übernimmt und uns seine Künste weitergibt. Vielen Dank René!! 
 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Michi Knöpfel der mit einer gemischten Jiugruppe 
am Tag der offenen Tür unseren Sport vorgestellt hat. 
 
In geselliger Runde wurde am Mittwoch vor der Auffahrt für einmal mehr ein Pizzarandori 
anstelle des Grillfestes durchgeführt. 
 
Bei den Jugendlichen konnten Gürtelprüfungen durchgeführt werden, was wieder für etwas 
mehr Farbe in den Reihen gesorgt hat.  
Herzliche Gratulation an die neuen Gurtträger.  
Generell sind alle Daten und Events fortlaufend und aktualisiert auf unserer Home Page 
nachgeführt; nutzt diese Infoquellen. 
 
 
Ausblick 2015: 
------------------- 
 
- Evt. Technischer Kurs Herbst  
 
- Vermutlich wetterbedingt werden wir die Wurst auf dem Pizzateig bräteln………….. 
 
Reserviert Euch die Daten & nutzt die Angebote um Euch weiterzubilden. 
 
 
Ein grosses Dankeschön an Alle, die sich im vergangenen Jahr in irgendeiner Art und Weise  
für unseren Club oder unseren Sport engagiert haben.  
 
 
          Thomas Fischer 
 
 
 


