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Mai 2020

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
wir sind (wie Ihr wohl auch) permanent mit einem Ohr in Berlin und stehen in den Startlöchern,
unseren Sport endlich wieder ausüben zu können. Bis es soweit ist, überlegt und diskutiert das
Verbandspräsidium zahlreiche Szenarien und Lösungen dazu.
Nachfolgend somit wieder einmal Aktuelles aus dem NWJJV.
__________________________________________________________

Lehrgangsstop bis Ende der Ferien
Ist leider nicht zu vermeiden und dürfte wohl von jedem von uns (zähnekirschend und weiterhin
an Gewicht zunehmend ) verstanden werden.
Bitte werft gegen Ende der Ferien öfter mal einen Blick in unsere Webseite.
__________________________________________________________

Neue Lehr- und Trainingsformen
Hier steht das Thema "Online-Schulung" im Raum. Dies könnte sich für einige Themen eignen,
allerdings natürlich nicht für Lehrgänge auf Matten. Doch auch hierzu haben wir ein paar Ideen,
die wir jedoch erst einmal mit Ordnungs- und Gesundheitsämtern besprechen müssen.
__________________________________________________________

Pflichtlehrgänge 2020:
Mit den gestrichenen Maßnahmen, wird es für einige Ju-Jutsuka sicherlich auch eng,
die nötigen Pflichtlehrgänge (z.B. zur Anerkennung des Jahrs 2020 als Vorbereitungsjahr) zu
absolvieren.
Auch hier sind wir dabei, faire Lösungen zu entwerfen, die wir in Kürze bekannt geben werden.
__________________________________________________________

Mitgliederversammlung 2020
Das Präsidium prüft aktuell, in welcher Form diese so durchgeführt werden könnte, dass alle
Vorgaben der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden können.
Geprüft werden sowohl Online-Varianten als auch Veranstaltungen, bei denen Abstände eingehalten werden können (was jedoch z.B. nur mit der Mindestzahl der Vereinsvertreter klappen könnte).
Wir sprechen dazu mit den entscheidenden Ordnungs- und Gesundheitsämtern.
Ich melde mich diesbezüglich, sobald wir sinnvolle Lösungen konkret planen können.
__________________________________________________________

Trainer C Ausbildung 2020
Bereits bekannt, jedoch zur Sicherheit hier noch einmal: Die mit Start 20.Mai 2020 angesetzte
Ausbildung zum Trainer -C- wird aufgrund der vorher geschilderten behördlich begründeten
Unwägbarkeiten ABGESAGT! Ich danke diesbezüglich allen angemeldeten Sportkameradinnen
und Sportkameraden und hoffe auf ihr Verständnis. Sobald einigermaßen zielführende
Perspektiven zu neuen Planungen absehbar sind, werden wir im Verband neue Termine
ansetzen und diese offiziell bekannt geben.
__________________________________________________________
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Wie halten unsere Vereine den Kontakt zu ihren Mitgliedern hoch?
Hier einige Ideen unserer Mitglieder:


Mike Knefel (Budo Sport Rhede) veranstaltet einen Malwettbewerb für seine Kindergruppen
Die Ju-Jutsu bezogene Aufgabenstellung hält die Kids spielerisch im Thema.



Gottwald und Heike Lukaszko (Schule f. Kampfkunst Wuppertal) gestalten kurze JJ-ÜbungsVideos, die sie via WhattsApp ihren Mitgliedern senden. Ausgewählte, freiwillig agierende
Mitglieder erstellen daraufhin eigene Demos ihres Übens. Die so entstehenden Diskussionen
und Beurteilungen halten alle Beteiligten ebenfalls im Thema. Und genau darum geht es in
diesen "speziellen Zeiten".



Michael Maas (SG-Langenfeld) koordiniert innerhalb der Sportgemeinschaft eine Telefonaktion, bei der alle 750 "Ü75"-Mitglieder nach ihrem Wohlbefinden und nach der Notwendigkeit von Hilfsangeboten (z.B. Hilfe beim Einkaufen) durch freiwillige Sportkameraden
befragt werden. Die Freude über die entgegengebrachte Wertschätzung der Angerufenen ist
sehr groß, spricht sich wie ein Lauffeuer herum und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb des Vereins.



Birgit Glock (PSV Wuppertal) hat eine Art Rätsel gestaltet und an Eltern von JJ-Kids gesandt,
bei dem Begriffe aus dem Ju-Jutsu zu erraten sind (z.B. "Wie heißt der Verteidiger?"). All dies
geht über WhatsApp gut und verfolgt denselben Zweck: Den Kontakt zu Mitgliedern und
Trainees aufrecht zu erhalten.
__________________________________________________________

Zu guterletzt:
In Anbetracht der immer neuen behördlichen Entscheidungen kann es gut sein, dass dieser
Präsidenten-Newsletter inhaltlich in einigen Tagen schon wieder überholt ist.
Bitte seid versichert, dass wir hier weiterhin permanent beobachten, diskutieren und versuchen
werden, alle unsere Vereine so schnell wie möglich über Neues zu informieren.
In diesem Sinne, bleibt bitte gesund !
Euer

Fred Maro
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