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Liebe Mitglieder 

 

Das Jahr 2017 bietet einige spannende Themen für diesen Jahresrückblick: 

Mitgliederstand 
Unsere Mitgliederzahl hat sich wieder ein wenig stabilisiert und bewegt sich mit gut 75 Mitgliedern wieder auf 

dem Stand von 2015. Weiterhin ist der Vorstand auf der Suche nach Unterstützung. Sei es für 

Vorstandsarbeiten oder eines der vielen Ämtli. Einfach auf mich zukommen. 

Dojo-Putz 
Bevor ich ins Detail gehe zuerst ein herzliches Dankeschön an alle, die beim Dojo-Putz dabei waren. Es 

waren super viele Helfer vor Ort und wir konnten das Dojo endlich wieder einmal bis in alle Ecken putzen. 

Nachdem wir die letzten 2 Jahre nur eine kleine Reinigung vornehmen konnten freut es mich umso mehr, 

dass es im 2017 mit der Grossreinigung geklappt hatte. Und das Dojo hatte es auch nötig, Staub hatte es in 

Hülle und Fülle. 

Stützpunkttraining 

Ein altgedienter Judoka hat es wieder auf die Matten gezogen. Franz Koller bietet für gesetztere Matten-

Aktivisten jeden 1. Donnerstag ein Stützpunkttraining an. Dieses wird schon rege besucht und bietet auch 

weiterhin Platz für alle die sich bewegen wollen. Das Training wird pro Besuch abgerechnet und es ist kein 

Eintritt in den Club notwendig. 

Aikido Training 
Im Erwachsenen Training Ju-Jitsu zeichnete sich immer mehr ab, dass 2 Trainings nicht mehr tragbar waren. 

Mit der Reduktion auf den Montag biete der Mittwoch wieder Platz für neue Ideen. Michael Knöpfel hat den 

Vorschlag eingebracht, unser Angebot mit Aikido zu erweitern. Er selbst übernimmt die Trainerrolle und ist als 

1. Dan Aikido und 3. Dan Ju-Jitsu dieser Aufgabe sicher gewachsen. 

Absage Weihnachtsturnier und Lancierung Rorschacher Schüler Gürtelturnier 
Zu wenig Anmeldungen zwangen uns dazu, das Rorschacher Weihnachtsturnier abzusagen. Die Hoffnung, 

ein Turnier durchzuführen, gaben aber Michael Hitz und das Judo-Team nicht auf. Das Rorschacher Schüler 

Gürtelturnier wird für den Frühling 2018 geplant und wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen. 

Fremdvermietung Dojo an Karate-Club Rorschach 

Der Karate-Club Rorschach mietet per 1. Januar 2018 für ein Jugendlichen-Training das Dojo (jeweils 2., 3. 

und 4. Donnerstag im Monat). Der Vorstand gab grünes Licht, da sich das Angebot nicht mit unserem beisst 

und wir einem lokalen Verein damit aus der Patche helfen können. Des Weiteren füllen wir so das Dojo mit 

einem zusätzlichen Training und können auch noch einen Beitrag für unsere Vereinskasse generieren. 

Ich danke euch allen für eure tatkräftige Unterstützung, sei es im Hintergrund, als Teilnehmer oder einfach als 

Freund unseres Clubs.  

 


