Nordrhein-Westfälischer Ju-Jutsu Verband e.V.

Newsletter NWJJV Präsident

(07/2020)

Dez 2020

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
in der Hoffnung, Euch alle gesund und unversehrt vorzufinden, nachfolgend WICHTIGES zu
vielen der im Moment aktuellen Themen rund um Ju-Jutsu.
__________________________________________________________

WICHTIG 1:
Unsere Geschäftsstelle ist vom 17.12.2020 bis einschließlich 04.01.2021 NICHT besetzt.
In wichtigen oder dringenden Fällen stehen Präsidium und Vorstand themenbezogen über die
bekannten Mailadressen zur Verfügung.
__________________________________________________________

WICHTIG 2:
Obwohl dieser Präsidenten-Newsletter inzwischen vielfach gelesen wird wissen wir, dass er
vereinsintern manchmal seine Empfänger nicht erreicht. Daher bitte ich Euch, regelmäßig auch
in unserer Webseite www.nwjjv.eu hinein zu schauen, welche Neuigkeiten dort bekannt gegeben
werden.
__________________________________________________________

Virtuelles Treffen mit unseren Vereinsvertretern
Der im letzten Newsletter ausgesprochenen Einladung zur Videokonferenz folgten am 26.11.
eine ganze Reihe unserer Vereinsrepräsentanten. Mit dabei, das Präsidium sowie mehrere
Vorstandsmitglieder des NWJJV. Neben Antworten auf viele Fragen gab es dabei auch Tipps von
Verein zu Verein, sodass ich glaube, wir sollten diese Art Austausch (ungeachtet der Pandemiezeiten) auch weiterhin etwa vierteljährlich durchführen.
Neben unserer Webseite (und dem hierdurch seltener werdenden Newsletter) bietet sich damit
ein weiterer, zeitgemäßer Austausch innerhalb des Verbandes.
Für das nächste Treffen habe ich mir vorläufig Dienstag, den 23. Februar 2021 / 18:00h
vorgemerkt und werde die Einwahldaten rechtzeitig mitteilen.
__________________________________________________________

Geplante und anstehende Schulungen und Lehrgänge per Videokonferenz


Für Prüfer und solche, die es werden wollen:
Soweit möglich und sinnvoll, werden die Prüferlizenz-Lehrgänge unter der Leitung unseres
Referenten für Prüfung von, Michael Maas “online“ durchgeführt.
Näheres dazu in der Ausschreibung (Webseite).



Für angehende Trainerassistenten:
Mike Lange (unser Referent Lizenzen) plant eine ganze Reihe von Terminen für die
Ausbildung zum Trainerassistenten, wobei bei diesen die theoretischen Teile ebenfalls über
unsere Video-Konferenz-Plattform “GoToMeeting“ online laufen werden.
Weitere Infos dazu erfolgen rechtzeitig.



Für den Leistungssport 
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 Geplante und anstehende Schulungen und Lehrgänge per Videokonferenz:



Für den Leistungssport:

1. Unsere Kampfrichter suchen Verstärkung!
Bereits mehrfach habe ich auf die interessante Arbeit eines Kampfrichters (KR) bei Ju-Jutsu
Turnieren aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang plant Falk Harnisch (unser
Referent KR) eine Ausbildung zum Neuerwerb für die Bezirks-KR Lizenz.
Diese Ausbildung ist für Mitglieder unserer Vereine ausnahmsweise kostenlos!
Sie kann jedoch nur stattfinden, wenn sich mindestens drei (3) Sportkameradinnen oder
Sportkameraden dafür interessieren und dies Falk mitteilen (kampfrichter @nwjjv.eu).
Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jeder Ju-Jutsuka oder Jiu-Jitsuka ab dem 4.Kyu.
Weiterhin Aktive oder ehemalige Kämpfer, Wettkampftrainer und Betreuer sowie Eltern mit
Interesse für Regeln und Bewertungen beim Wettkampf.
Zeitaufwand: 1,5 h (2UE), gegebenenfalls als 2 Online-Termine je 45 Min. gestaltet.
Der Termin wird von Falk in Abprache mit den Interessenten festgelegt.
__________________________________________________________

2. KR-Fortbildung (2 Veranstatungen) für Kampfrichter mit LKR-Lizenz
Der erste Termin wird vor der Landesmeisterschaft (Februar oder März 2021) sein.
Der zweite Termin ist noch unklar und richtet sich nach der Teilnehmeranzahl im Ersten.
Inhalte: Neuerungen im Regelwerk
Zeitaufwand: Umfang 1,5 h (2UE)
Weitere Informationen hierzu direkt bei Falk (kampfrichter@nwjjv.eu)
__________________________________________________________

Soweit Ihr an online Veranstaltungen teilnehmen wollt, ladet Euch bitte unbedingt aus der
Webseite (www.nwjjv.eu) den Leitfaden für Videokonferenzen herunter und berücksichtigt die
darin genannten, erprobten Tipps.
__________________________________________________________

Zu guter Letzt: In Anbetracht der immer neuen behördlichen Entscheidungen ist es gut möglich,
dass dieser Präsidenten-Newsletter inhaltlich schon nach Stunden wieder überholt ist.
Bitte seid versichert, dass wir im NWJJV die Lage weiterhin permanent beobachten und nicht nur
bemüht sind, alle unsere Vereine so schnell wie möglich über Neues zu informieren, sondern
auch unseren gewohnt dichten Schulungs- und Prüfungsplan wieder aufzunehmen.
Nun bleibt mir nur noch, Euch im Namen des Präsidiums sowie des gesamten Vorstandes
geruhsame Feiertage und einen besinnlichen Jahreswechsel zu wünschen.
Dies trotz allen Unwägbarkeiten und in der Hoffnung, bald wieder zu Gewohntem zurück finden
zu können.
Das Wichtigste zum Schluss: Bleibt bitte gesund !
Euer
Fred Maro
Nordrhein-Westfälischer Ju-Jutsu Verband e.V.
Geschäftsstelle:
StadtSportBund Köln | Ulrich-Brisch-Weg 1 | 50858 Köln
Tel: 0221 - 9918005 | Fax: 0221 - 9918007
eMail: praesident@nwjjv.eu | www.nwjjv.eu

