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Liebe Ju-Jutsuka,
liebe Jiu-Jitsuka,
mein erstes Jahr als Redakteurin des Ju-Jutsu-Journals ist um. wenn ich auf diese 
Monate zurückblicke, freue ich mich immer noch über meine Entscheidung, das amt 
von georg kulot und die Herausforderung des Journals übernommen zu haben. 
 Viele persönlichkeiten des Ju-Jutsu durfte ich kennen lernen, durch den 
besuch zahlreicher Veranstaltungen. gleichzeitig konnte ich einen noch tieferen 
Einblick in die arbeit des DJJV und unsere kampfsportart bekommen und eine Menge 
Erfahrungen sammeln. 
 sehr vielfältig waren die Erlebnisse und Veranstaltungen. Mir war es durch 
die arbeit als Redakteurin möglich, international auf wettkämpfen dabei zu sein, wie 
dieses Jahr in wien bei der Jugendeuropameisterschaft und der wM in st. petersburg. 
ich erhielt Einblicke in die polizeiarbeit, als ich vom polizeibundesseminar berichten 
durfte. Der breitensport mit seinen vielen facetten bot ausreichend gelegenheit 
hineinzuschnuppern und dabei zu sein. angefangen von den bundeslehrgängen bis hin 
zum bundesseminar, das Ju-Jutsu hält eine Redakteurin ganz schön auf trapp. Meine 
wochenenden waren gespickt mit terminen rund um den DJJV. 
 Doch nicht nur die arbeit unterwegs machte mir sehr viel spaß, sondern vor 
allem ideen und kreative neuerungen gemeinsam mit unserem Layouter, stefan korte, 
im Journal umzusetzen und zu verwirklichen, versüßte mir die arbeit. 
 ich habe versucht und ich denke, zum größten teil ist es mir gelungen, dem 
Journal eine eigene, frische note zu verleihen, die Lust auf mehr macht. Es gibt noch viel 
zu tun und über sehr vieles zu berichten. Deswegen fordere ich euch heute noch einmal 
auf mich dabei zu unterstützen. schickt mir themenvorschläge, kritik und berichte. 
Lasst das Journal und seine Leser von euren kompetenzen profitieren. ich freue mich auf 
ein neues Jahr. 

ich wünsche euch ein frohes weihnachtsfest und eine guten Rutsch ins neue Jahr.

Eure Sabrina
bundespressereferentin
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■ Über 350 Gäste verzeichnete das 
13. Bayernseminar des Ju-Jutsu Ver-
bandes Bayern in diesem Jahr. ein 
umfangreiches angebot an Breiten-
sport, Wettkampf, Wellness- und 
Fitnessangeboten bot jede menge 
abwechslung. Weiterhin war es 
möglich sämtliche trainerlizenzen 
zu verlängern.  

  für die polizei gab es wieder ein 
spezialseminar, welches ungestört 
Raum für den Erfahrungsaustausch 
bot.
 in dem würdigen Rahmen 
fanden auch einige Ehrungen für 
verdiente Ju-Justuka statt. nicht 
zuletzt machten aber die vielen mo-
tivierten und Ju-Jutsu begeisterten 
teilnehmer das seminar wieder zu 
einem einzigartigen Erlebnis.
 bereits die Eröffnung stimmte 
die teilnehmer ein. Die Hamburger 

Hnt-truppe zeigte unter der Lei-
tung von Helmut kautz erfolgreiche 
integration und gab einen Einblick 
in ihr vielfältiges können. Ju-Jutsu 
mit akrobatischen Elementen dy-
namisch präsentiert, löste immer 
wieder tosenden applaus aus.
 Höchste Ehre wurde unserem 
Verbandspräsidenten Rainer Riedel 
zu teil. Vizepräsident Dieter Meyer 
überreichte ihm im auftrag des 
Deutschen Ju-Jutsu Verbandes den 
7. Dan grad Ju-Jutsu. Der Rahmen 
hätte nicht besser gewählt sein 
können.

Breitensport

 Eine aufzählung aller angebote 
würde den Rahmen sprengen. Die 
Vielfalt erlaubte es den teilneh-
mern, ihren individuellen plan zu 

erstellen. 
 Der großteil des bayerischen 
Lehrteams war zugegen und sorgte 
somit für den notwendigen tech-
nischen standard. auch die the-
men der gastreferenten fügten sich 
nahtlos ein. Jens keckstein war wie-
der mit familie angereist. während 
Jens vor großem publikum Hebel- 
und wurfprinzipien zeigte, schwit-
zen seine frau fatma und sohn Juri 
bei der abnahme des sportabzei-
chens. family business at its best! 
Herbert Hainzinger, erfolgreicher 
kickboxtrainer, stellte verschiedene 
techniken aus seiner kampfsportart 
vor. Dabei ging er auch auf interes-
sante taktische aspekte im kampf 
ein. Dem thema schnelligkeit wid-
mete sich bundestrainer steffen 
Heckele. übungsformen und erfolg-
reicher Einsatz im training für sV 
und wettkampf standen im Vorder-

grund. Erkenntnisorientiert wurde 
bei der Einheit „knasttechniken“ 
von Herbert kropf gearbeitet. Da-
bei wurden die verschiedene aus-
gangssituationen so gestaltet, dass 
immer mit Einschränkungen und 
widerstand des gegners gearbeitet 
werden musste. nun zeigte sich, ob 
das persönliche technikkonzert ge-
eignet war.
 bei all der anspannung durfte 
die notwenige Entspannung nicht 
fehlen. Zen-Meditation, shiatsu 
und vieles mehr rückten den geist 
wieder in die Mitte und die gelenke 
wieder in die richtige position.
 wieder sehr gut besucht zeigte 
sich das angebot der Dan-Vorberei-
tung. fünf tage intensives training 
mit Leistungstests und hochkarä-
tigen Referenten stellten hohe an-
forderungen an die kondition der 
teilnehmer. wer diesen weg wähl-

Bayernseminar 2010
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te fand die optimale trainingsbe-
treuung. für die kommenden prü-
fungen wünschen wir viel Erfolg.
 auch die Jugend brachte sich 
bei diesem seminar ein. Zwar findet 
sich zu dieser Zeit mangels ferien-
zeit nicht das jugendliche publikum, 
jedoch waren viele trainer und be-
treuer unter den teilnehmern. Mit 
infos zur prävention vor sexuellem 
Missbrauch im Verein konnte wich-
tiges wissen vermittelt werden. 
Erfreulich gut besucht war auch 
die Modulausbildung „nicht Mit 
Mir!“ Hier gingen 16 teilnehmer 
den nächsten schritt in Richtung 
Lizenzerwerb. Mit annemarie be-
sold und fritz schweibold standen 
Deutschlands beste Referenten in 
diesem bereich zur Verfügung!
 frauenreferentin andrea ord-

ner konnte sich ebenso über viele 
teilnehmer bei der kursleiterausbil-
dung frauen-sV freuen.

Wettkampf

 Das Ressort Leistungssport 
zündete ein wahres feuerwerk. 
neben wettkampftraining für alle 
Leistungsstufen gab es auch di-
verse trainerschulungen. Hier war 
es möglich, alle trainerlizenzen 
aufzufrischen. aktuelle Hintergrün-
de und neuigkeiten streuten Vp 
Leistungssport Heinz pritzl, kampf-
richterreferentin susanne warmuth 
und wettkampfreferent Harald Ja-
nuszweski immer wieder ein. somit 
wurde das komplexe konstrukt des 
Ju-Jutsu wettkampfes greifbar. Der 
Zuspruch bestätigte das richtige 
konzept. alle altersstufen und Lei-
stungsgrade waren vertreten. als 

Zuckerl gab es sogar trainingsein-
heiten mit den bayerischen wM-
startern Landestrainerin Carina 
neupert, iris oppelt und gerhard 
Mende. so konnte man auch mal 
einen blick in das professionelle 
training werfen und fleißig mitma-
chen. am Donnerstag fand zudem 
ein turnier fighting und Duo statt. 
auch die Masterclass war am start. 
Hier sah man viele neue starter. im 
Vordergrund stand die freude am 
Ju-Jutsu wettkampf. für die kampf-
richter und andere interessierte 
gab es zudem die Möglichkeit an 
der von kampfrichterreferentin su-
sanne warmuth geleiteten fortbil-
dungseinheiten teilzunehmen.

polizei

 Das spezielle angebot für poli-
zeibeamte und andere Mitarbeiter 
staatlicher sicherheitsorgane hat 

genauso lange tradition wie das ba-
yernseminar. so lud polizeireferent 
thomas neu wieder über die gren-
zen bayerns hinaus zum gemein-
samen training mit Erfahrungs-
austausch ein. in einer abgesetzten 
Halle und dem kompetenten teil-
nehmerkreis war es möglich zu 
üben, auszuprobieren und neue 
impulse zu erlangen. taktische kon-
zepte und neue trends waren be-
standteil, ebenso wie interessante 
zielgruppenorientierte Vorträge 
und workshops. auch die Refe-
renten, alle vom fach, waren bunt 
gemischt. so entstand ein produk-
tives arbeitsumfeld. Von großem 
interesse war das stressorientierte 
training. Hier wurden Möglich-
keiten erarbeitet, auch unter gro-
ßer körperlicher und geistiger be-
lastung sicher und konsequent zu 
entscheiden. Ein bereich, der stän-
diger übung bedarf. Mit lebenslan-
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gem Lernen und Ju-Jutsu zu mehr 
Lebensqualität war das Ziel der Life 
kinetik Einheit. thomas neu ist es 
wieder gelungen ein kurzweiliges 
und informatives fortbildungspro-
gramm zu erstellen. Das große Lob 
der teilnehmer bestätigte dies. auf 
reges interesse stieß auch ein Vor-
trag von Dr. phillip weidenbacher 
über nonverbale kommunikation. 
Dieser war für alle teilnehmer offen, 
was bewirkte, dass der saal schnell 
überfüllt war.

Gala

 am vorletzten tag ging es am 
abend zum galaabend über. Die 

neue gastronomie der sportschule 
leistete ganze arbeit und tischte 
ein buffet vom feinsten auf. Doch 
bevor es an dieses mit Heißhun-
ger ging, standen noch einige Eh-
rungen auf dem plan. Erstmals 
wurden dabei auch die „wieder-
holungstäter bayernseminar“ ge-
ehrt. ab 10 teilnahmen gab es eine 
urkunde und ein kleines präsent. 
Hochgradige Ehrungen gab es für 
einige verdiente Ju-Jutsuka. als Eh-
rengast konnte ein alter bekannter 
begrüßt werden. Der ehemalige 
Vizepräsident des JJVb und heu-
tige Vizepräsident Leistungssport 
im DJJV, Roland köhler, richtete 
nicht nur einige grußworte an die 
bayernseminargemeinde. Er ließ es 

sich nicht nehmen, am freitag noch 
eine fetzige fightingeinheit zu hal-
ten, was begeistert angenommen 
wurde. würdige Dan-Verleihungen 
gingen beim gala-abend an Rolf 
kühnel, 8. Dan, Vinzenz oschmann, 
7. Dan, friedrich bruckmeier, 4. Dan. 
Hierzu mehr in den Extraberichten. 
nach den freudigen Ehrungen und 
dem ausgezeichneten Mahl ging es 
mit partylaune bis spät in die nacht 
weiter. DJ wolfi legte auf. Die stim-
mung war bestens und die nacht 
wurde immer kürzer.
 Das bayernseminar 2010 war 
wieder das Highlight des Ver-
bandes. auch 2011 treffen wir uns 
wieder. Vom 09.-14.10.2011 wird uns 
die sportschule oberhaching gehö-

ren. Die Vorfreude ist schon jetzt 
riesengroß.

Matthias Riedel
Medienreferent Ju-Jutsu Verband 

Bayern e. V.
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■ mitte Oktober trafen sich 20 Frau-
en in renfrizhausen, um am Frauen-
sV-lehrgang mit rebecca menth, 
2.dan und Frauenbeauftragte JJVW, 
teilzunehmen.

 Zu beginn wurden themen, 
wie prävention, selbstbehauptung 
und selbstverteidigung sowie Vi-
talpunkte in theorie angesprochen. 
in der praxis wurde dies dann mit 
sV-techniken und Rollenspielen ver-
mittelt und erfolgreich umgesetzt. 
Höhepunkt war ein überraschungs-
gast: Ein Mann in einem fist-anzug, 
der bei vielen Respekt und angst zu-
gleich hervorrief. Hier konnten dann 
alle teilnehmerinnen zeigen was sie 
in den vorangegangenen übungen 
gelernt hatten. Zum schluss er-
folgte die Verteidigung gegen den 

fist-Mann als team, denn gemein-
sam kommt man schneller zum Er-
folg. bei dieser übungsform zeigte 
sich sehr deutlich welche kräfte und 
angriffe in der Realität vorkommen 
können.
 alle teilnehmerinnen haben 
dies sehr erfolgreich umgesetzt 
und konnten die gewonnenen Ein-
drücke mit nach Hause nehmen.

Frauen-sV in renFrizhausen
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■ der ehemalige Vertreter für das 
Jiu-Jitsu im dJJV, stefan Wolf wurde 
vom jetzigen direktor Jiu-Jitsu, dirk 
schumeier unter Vorwänden zum 
diesjährigen kompetenzwochenen-
de eingeladen. 

 sehr wichtig sei seine anwe-
senheit bei diesem Event, sagte ihm 
Dirk. nie hätte stephan wolf ver-

mutet, dass er unter anderem für 
seine Verdienste um die integration 
des Jiu-Jitsu im DJJV seinen 7. Dan 
verliehen bekommt. nach den ab-
schiedsworten unseres präsidenten 
Herbert frese, der sein amt aus 
gesundheitlichen gründen kom-
missarisch an den Vizepräsident 
finanzen, Heiko arnold und den Vi-
zepräsident Leistungsport, Roland 

köhler übergibt, überreichte er mit 
vielen Dankesworten die urkunde 
und gürtel an stephan wolf. Der 
geehrte war sichtlich überrascht 
und gerührt und freute sich über 
seine verdiente neue graduierung 
und die vielen gratulanten.

7. dan FÜr stephan WOlF

Ihr freundlicher Partner für Händler 
und Vereins-Sammelbesteller

... schnell, fl exibel, kompetent!

PHOENIX Budosport  l  Westkirchner Str. 90  l  59320 Ennigerloh  l  Fon 0 25 24 .43 23  l  info@phoenix-budo.de

· Sport-, Vereins- und Teamausstattung aller Art
· Großes Angebot an Qualitätsprodukten zu fairen Preisen
· Umfangreiches Kampfsportmatten-Sortiment
· Eigene Textildruck- und Stickwerkstatt

... mehr unter www.phoenix-budo.de

PHOENIX Budosport 
empfi ehlt:

· AGGLOREX -Judomatten 
· Trainings- und Schutz-
 ausrüstung
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■ Wolfgang reitsch befand sich zu 
einem hilfseinsatz im gambiani-
schen lamin und engagierte sich 
gemeinsam mit brandenburger 
Ärztinnen und krankenschwestern 
in der medizinischen Basisversor-
gung der Bevölkerung.

 gambia ist eines der ärmsten 
Länder der Erde und eine ange-
messene medizinische Versorgung 
ist kaum gewährleistet; die frauen 
und Männer müssen ihre behand-
lung selbst bezahlen, was sich nur 
wenige leisten können. Daher wur-
de diese form der partnerschaft in 
den vergangenen Jahren immer 
mehr ausgebaut und es wurden ne-
ben dem persönlichen Einsatz auch 
jeweils große geldbeträge für Medi-
kamente etc. eingesetzt. 
 Durch Vermittlung des präsi-
denten der all african Ju-Jitsu asso-
ciation Dr. tsegaye Dengineh wurde 
eine Verbindung zu den sportlern 
der Länder senegal und gambia 
hergestellt und an zwei tagen un-
terrichtete wolfgang Reitsch bis zu 
150 teilnehmer im Ju-Jutsu. 
 Hier sein bericht: nach einem 
ersten telefonischen kontakt ver-
einbarte ich mit dem präsidenten 
des Ju-Jitsu kouka aus gambia ein 
treffen zur Vorbereitung des ge-

planten Lehrgangs. Es ging sehr 
förmlich zu und ich sah mich einer 
gruppe von drei personen gegenü-
ber, einem Judoka, einem karateka 
und einem Vertreter des taekwon-
do. bisher gibt es die einzelnen 
kampfsportarten, nicht jedoch ein 
unserem Ju-Jutsu vergleichbares 
system. Darum wolle man sich 
aber bemühen. Dazu sollte auch 
ein Radio-interview im Rahmen des 
sportprogramms erfolgen. Das war 
schon ziemlich aufregend, gleich 
am nächsten abend ein live-inter-
view in englischer sprache. 
 Dann am samstag, vormittags 
drei stunden und am frühen abend 
noch einmal 2,5 stunden training. 
aus den bereits genannten sportar-
ten kamen die Master und die tech-
nischen Direktoren. Hinzu kamen 
auch einige teilnehmer aus dem 
kung-fu. Die hatten wahrlich die 
schönsten anzüge, seidig glänzend, 
mit Drachen bestickt. geübt wurde 
auf dem betonboden, ein kleines 
stück wurde mit einem alten tep-
pich bedeckt. Der Lehrgang war 
bei über 30 °C außentemperatur 
schon sehr schweißtreibend; aber 
mit 24 hoch engagierten sportler 
machte das ganze auch viel spaß. 
Die teilnehmer sogen alles auf, was 
ich ihnen an techniken und kombi-

nationen anbot. Da keine tatamis 
vorhanden waren, ging es natürlich 
überwiegend um schläge, tritte 
und eine Vielzahl von Hebeln.
 Die krönung war dann aber der 
sonntag. über 150 teilnehmer vom 
weiß- bis zum schwarzgurt traten 
in der basketball-arena an, darun-
ter auch einige kinder. Diesmal war 
auch der präsident des senegale-
sischen JJ, sheik falls, dabei. wieder 
ein betonfußboden, ansteigende 
sitzreihen aus beton, die sich stark 
aufheizten. schon beim Einfahren 
mit dem auto gab es vielfältige 
Verbeugungen, überall ein „uss“; 
ich bin wohl noch nie so oft gegrüßt 
worden. wieder diese schönen 
bunten anzüge aus dem kung fu 
dazwischen. und dann ging es los. 
Erwärmung, wozu eigentlich, es 
war doch alles warm. in der sonne 
um die 40 °C, Luftfeuchtigkeit über 
50%. Danach grundtechniken in 
Verbindung mit kombinationen, 
bewegungslehre, würfe (zum glück 
wollte niemand mich werfen) und 
Hebel. Zwischendurch das gefühl, 
gleich kippe ich um; alles trinken 
half nichts. in einem teil der jewei-
ligen trainingsabschnitte infor-
mierte ich auch über das Regelwerk 
im fighting.
 am Ende, dann viele und vor 

allem lange Dankesreden. sehr 
beachtet wurde die Veranstal-
tung auch durch einen Vertreter 
des sportministeriums, der fast 
den ganzen teil der Zeit bei dem 
Lehrgang dabei war. Damit konn-
te auch erreicht werden, dass die 
kampfsportarten in gambia einen 
höheren stellenwert erlangen. 
 Einige Ehrungen und lange Lo-
besreden erfolgten; dann schnell 
zurück zum Hotel und zur abküh-
lung in den atlantik mit ca. 27 °C.
 Mit diesem Lehrgang dürfte 
zur gründung des Ju-Jitsu in der 
so genannten sektion 2 auf dem 
kontinent afrika ein großer schritt 
erfolgt sein. als Reaktion auf den 
Lehrgang: nächstes Jahr wieder, war 
das Versprechen, dass sich alle ga-
ben.

 Die sportler in gambia suchen 
nach gebrauchte Matten und anzü-
gen. transporte über seecontainer 
sind gelegentlich möglich. wenn 
ihr dazu informationen habt bitte 
kontakt über: 
wolfgang Reitsch, wolfgang.
reitsch@drk-brandenburg-havel.de

Wolfgang Reitsch
Brandenburg

150 Ju-Jutsuka – BetOnBOden – 
40°c luFttemperatur
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■ zum zweiten mal nahmen niklas 
martin und maria radebold am dsj-
Juniorteamseminar teil. doch dies-
mal ging es noch weiter gen süden 
als beim letzten mal.

 auf nach burghausen! nach ei-
ner sehr, sehr langen Zugfahrt quer 
durch Deutschland an die österrei-
chische grenze erreichten die bei-
den Juniorteamer die Jugendher-
berge burghausen. um 17.00 uhr 
startete das seminar dann offiziell. 
nach einer kurzen Vorstellungsrun-
de klang der tag bei einem netten 
beisammensein aus. 
 am nächsten Morgen stand die 
organisation des Jugendevents 2011 
in burghausen im Vordergrund. Ein-
führend hielt britta Zwiehoff vom 
organisationskomitee des Jugend-
events einen Vortrag über den pla-
nungsstand. Daraufhin erkundeten 
die teilnehmenden Juniorteamer 
burghausen. nachmittags konnten 
sich alle aktiv an der planung für 
das Jugendevent 2011 beteiligen, 
indem sie sich einem projekt wid-

meten. niklas Martin entschied 
sich, an der planung für eine abend-
veranstaltung mitzuarbeiten, Ma-
ria Radebold für die planung des 
Denkmals. in kleingruppen wurden 
ideen gesammelt, erste Vorstel-
lungen erarbeitet und anschließend 
der gesamten gruppe vorgestellt. 
abends testeten die Juniorteamer 
in verschieden gruppen das örtliche 
nachtleben.
 am sonntagvormittag ging die 
planung in eine zweite intensive 
phase. Der umfang der projekte 
überstieg jedoch die zur Verfügung 
stehende Zeit und so wurde ein 
weiteres treffen in den einzelnen 
gruppen für februar angesetzt. 
abschließend wurden die Junior-
teamer noch mit informationen 
bezüglich der dsj-Vollversammlung 
versorgt und dann ging es auch 
schon zurück nach Hause – bis spä-
testens 2011, burghausen. 

Fürs Juniorteam: 
Maria Radebold, Niklas Martin

dsJ-JuniOrteamseminar
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■ der dOsB richtet einmal jährlich 
eine Bundestrainerkonferenz aus, 
bei welcher er den Bundestrainern 
aller olympischen und nicht-olym-
pischen sportarten deutschlands 
die möglichkeit bietet sich gegen-
seitig auszutauschen und sich in 
Vorträgen und Workshops gemein-
sam fortzubilden. dresden bildete 
dieses Jahr ende september hierzu 
den geeigneten Ort.

 Mit andreas kuhl, sabrina Hatz-
ky, Corina Endele und Roland köh-
ler war das bundestrainerteam der 
Deutschen Ju-Jutsu nationalmann-
schaft auch dieses Jahr wieder bei 

dieser konferenz vertreten. Die Lei-
stungsentwicklung im spitzensport 
stand eindeutig im Mittelpunkt. 
Hochkarätige Referenten präsen-
tierten themen, wie z. b. „Lust an 
Leistung – was treibt uns an“ oder 
„Einzelkämpfer oder teamplayer? 
was braucht der spitzensport?“ 
und gaben Hinweise sowie Hinter-
grundinformationen, so dass wir 
mit einem großen wissensgewinn 
nach Hause reisten.
 Ergänzt wurden die Vorträge 
durch verschiedene arbeitskreise 
mit den schwerpunkten „ausdau-
ersportarten“, kraft-/schnellkraft- 
und technisch-kompositorische 

sportarten“, „spielsportarten“ und 
schließlich „kampfsportarten“. in-
nerhalb der arbeitskreise konnte 
nun in kleineren gruppen mit ähn-
lichen strukturen aktiv gearbeitet 
werden, um im gegenseitigen aus-
tausch Lösungen für verschiedene 
probleme zu erarbeiten. im spezi-
ellen wurden hier unter anderem 
die Effekte des Höhentrainings an-
gesprochen, welche für uns gerade 
im Hinblick auf die nächsten world 
games in Cali, kolumbien auf 800 
Höhenmetern, von bedeutung sein 
werden.
 Das abendprogramm war 
ebenfalls hervorragend organisiert. 

bereits der erste tag endete mit 
einem tollen buffet, das die firma 
adidas sponserte. Das Highlight je-
doch war der Dresdner sportabend, 
welcher am Dienstag in form eines 
Empfangs im Dresdner Rathaus 
stattfand. nach der Eröffnungsre-
de durch die oberbürgermeisterin, 
hatten wir die exklusive Möglich-
keit, vom Rathausturm einen be-
eindruckenden ausblick über das 
erleuchtete Dresden zu genießen. 
insgesamt konnten wir auch dieses 
Jahr wieder viele ideen und anre-
gungen mitnehmen, die es nun gilt 
in unsere Leistungssportkonzeption 
zu integrieren.

BundestrainerkOnFerenz in dresden
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■ am 30. Oktober fand in der uni-
versitätssporthalle rostock die 2. 
adh-open im Ju-Jutsu statt. aus 
23 Fachhochschulen und universi-
täten fanden Wettkämpferinnen 
und Wettkämpfer den Weg nach 
rostock und kämpften die titel in 
insgesamt dreizehn klassen unter-
einander aus.

 Die teilnehmerzahl aus den 
Vorjahren wurde abermals, trotz 
internationaler turniere und Vor-
bereitungen eingestellt. neu in die-
sem Jahr war die Einteilung in new-
comer und profis. Dieses angebot 
wurde von den Verantwortlichen 
sehr gut angenommen und so wur-
den im bereich Ju-Jutsu fighting 
sieben newcomer- und fünf profi-
klassen gebildet. 
 um allen startern eine mög-
lichst hohe anzahl an kämpfen zu 

ermöglichen wurden die gewichts-
klassen im poolsystem ausge-
kämpft. 
 Den angereisten kampfrichtern 
gilt an dieser stelle nochmal ein 
großes Dankeschön für die geniale 
Leistung, genauso wie dem einge-
setzten und glücklicherweise fast 
tätigkeitslosen physiotherapeuten 
vom Medizinischen team des DJJV 
e.V., steffen Clausnitzer.

 Die am stärksten besetzte ge-
wichtsklasse im profibereich war 
die 77er-klasse. nach spannenden 
poolkämpfen setzte sich im finale 
Hannes freund von der universität 
Rostock gegen sebastian Lehmann 
(universität Magdeburg) durch 
technische überlegenheit durch. 
auch in der klasse bis 69 kg gab 
es spannende kämpfe. am Ende 
konnte axel walter (fH osnabrück) 
ganz oben aufs treppchen steigen. 

thomas wuttke (angewandte wis-
senschaften ostfalia) kämpfte als 
„Leichtgewicht“ bei den 94ern mit 
und zeigte großartige kämpfe. am 
Ende landete er hinter konrad see-
ver (universität Magdeburg) auf 
dem zweiten platz. im schwerge-
wicht gewann Jens Rechtenbach vor 
seinem Magdeburger teamkollegen 
Robert Howald. Den dritten titel für 
die Magdeburger erkämpfte Johan-
na kaspar in der klasse bis 62 kg. sie 
gewann im finale gegen susanne 
fischer von der universität Rostock. 
bei den newcomern waren vor 
allem die klassen bis 69 kg und bis 
77 kg der Herren stark umkämpft. 
gut in szene setzte sich -69 kg ke-
vin Jakob (universität Rostock), der 
alle kämpfe durch technische über-
legenheit beendete. im finalkampf 
-77 kg standen sich zwei Rostocker 
gegenüber. Christian kögel gewann 
gegen seinen teamkollegen Ma-

thias gießler vor ablauf der Zeit. 
bei den schweren Jungs bis 94 kg 
gewann der wiesbadener stephan 
Ludwig. 
 im Duo gewann das team ober-
nosterer/pal von der fH Mannheim. 

 nach den Ehrungen der ein-
zelnen gewichtsklassen wurde mit 
spannung auf die Mannschafts-
wertung gewartet. Mit insgesamt 8 
Medaillen (viermal gold, je zweimal 
silber und bronze) ging der wan-
derpokal erstmals nach Rostock. 
Die universität Magdeburg lande-
te mit dreimal gold und zweimal 
silber auf Rang 2. Der 3. platz ging 
an die fH Mannheim mit 2 gold-
medaillen. alle kämpfer der drei 
Erstplatzierten Mannschaften beka-
men sweatshirts bzw. t-shirts vom 
Hochschulsport der universitär Ro-
stock überreicht. 
 Die Verantwortlichen des DJJV, 

rOstOck - herVOrraGender GastGeBer FÜr 

adh-Open 2010 
mannschaFtspOkal Geht erstmals nach rOstOck
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philipp neuwirth, patrick wendt 
und Hans-olaf Richter bedankten 
sich bei der ausrichtenden universi-
tät Rostock für die sehr gute orga-
nisation.

 alle platzierungen zusammen-
gefasst:

profis

männlich
bis 69 kg

1. walter, axel, fH osnabrück
2.  gröger, Marcus, Ju-Jutsu gruppe 

a.d. fH & RwtH aachen 
3.  tairov, Rashid,  

universität potsdam

bis 77 kg 
1.  freund, Hannes,  

universität Rostock
2.  Lehmann, sebastian,  

universität Magdeburg
3.  strohecker, sören,  

Humboldt-universität zu berlin
3.  urner, patrick,  

Humboldt-universität zu berlin

bis 94 kg 
1.  seever, konrad,  

universität Magdeburg 
2.  wuttke, thomas, angewandte 

wissenschaften ostfalia
3.  niski, Markus,  

universität potsdam

über 94 kg 
1.  Rechtenbach, Jens,  

universität Magdeburg
2.  Howald, Robert,  

universität Magdeburg
3.  thomschke, alexander,  

universität Rostock

weiblich
bis 62 kg 
1.  kaspar, Johanna,  

universität Magdeburg
2.  fischer, susanne,  

universität Rostock
3.  Lemsky, tarita,  

universität Lübeck
3.  Mroß, Cora, angewandte  

wissenschaften ostfalia

duo
1.  obernosterer, kerstin /pal, Miklós, 

fH Mannheim
2.  sobbe, sina /Jabin, franziska, 

universität Jena

newcomer

männlich
bis 69 kg
1.  Jakob, kevin,  

universität Rostock
2.  neubert, Ralf,  

universität Dresden
3.  trommer, Jens,  

universität freiberg
3.  barhona, axel,  

universität kassel

bis 77 kg
1.  kögel, Christian,  

universität Rostock
2.  gießler, Mathias,  

universität Rostock
3.  schröder, Dennis,  

Hochschule der polizei Hamburg
3.  briddigkeit, timo,  

universität Hamburg

bis 85 kg
1.  schnitzler, bastian, Ju-Jutsu grup-

pe a.d. fH & RwtH aachen
2.  böhme, Carsten,  

universität Rostock
3.  gardy, karsten, Ju-Jutsu gruppe 

a.d. fH & RwtH aachen

bis 94 kg
1.  Ludwig, stephan,  

fachhochschule wiesbaden
2.  kölz, Rene,  

universität freiberg
3.  Laible, thomas, Ju-Jutsu gruppe 

a.d. fH & RwtH aachen

über 94 kg
1.  Denysow, Dmytro,  

universität Rostock
2.  schubert, Christian,  

fachhochschule wiesbaden

weiblich
bis 62 kg 
1.  obernosterer, kerstin, fH Mann-

heim Rp
2.  Loubal, annika, fachhochschule 

wiesbaden
3.  Zahradnicek, Lucia, universität 

kassel

bis 70 kg 
1.  Jabin, franziska,  

universität Jena
2.  Loubal, annika,  

fachhochschule wiesbaden

Text: Sabine Felser
Bilder: Thomas Felser
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deutscher Ju-Jutsu-VerBand e.V.
bundesgeschäftsstelle:

badstubenvorstadt 12/13 · 06712 Zeitz
tel: 03441 31 00 41 · fax: 03441 22 77 06

E-Mail: bundesgeschaeftsstelle@djjv.net · www.djjv.net

Ju-Jutsu-VerBand Bayern e.V.
geschäftsstelle: Renate Reinhardt

georg-brauchle-Ring 93 · 80992 München
tel: 089 157 04 243 · fax: 089 157 04 244

E-Mail: info@jjvb.de · www.jjvb.de

Veranstalter: Ju-Jutsu-Verband bayern e.V.
Datum/Zeit: sa, 22.01.11, 10.00-16.00 uhr
Ort: tV1868 burghausen, tittmoninger 
straße 8, 84489 burghausen, 
www.jjburghausen.com
Referent: Landestrainer wolfgang Heindel
Themen: Heindel specials

Teilnehmer: Der Lehrgang ist offen für alle 
interessierten wettkämpfer
Meldungen: bis 15.01.11 an Robert Rogger 
Lt-u15@jjvb.de 
Sonstiges: bei fragen bitte an Robert Rog-
ger wenden.
Kosten: keine

Veranstalter: Ju-Jutsu-Verband bayern e.V.
Datum/Zeit: sa, 29.01.11, 10.00-13.00 uhr
Ort: tV1868 burghausen, tittmoninger 
straße 8, 84489 burghausen, 
www.jjburghausen.com
Referent: georg knebl
Themen: Vorbereitung südbayerische 
Meisterschaft

Teilnehmer: Der Lehrgang ist offen für alle 
interessierten wettkämpfer
Meldungen: bis 25.01.2011 an Robert Rogger 
Lt-u15@jjvb.de 
Sonstiges: bei fragen bitte an Robert Rog-
ger wenden.
Kosten: keine

Veranstalter: Hamburg
Ausrichter: Landesleistungszentrum
Datum/Zeit: 04.12.10, 10.00-16.00 uhr
Ort: Zwischen den süderelbbrücken 10, 
21109 Hamburg
Referent/Lehrgangsleiter: Jens keckstein 

Thema: prüferlizenz-Lehrgang / prüfungs-
neuerwerb und Verlängerung
Meldung: nicht erforderlich
Gebühr: 15 EuR
Anfahrt/Übernachtung: nach Vereinbarung               
Weitere Infos: Jens.keckstein@hjjv.net

Veranstalter: Hamburg
Ausrichter: niendorfer tsV
Datum/Zeit: 05.12.10, 12.00-16.00 uhr
Ort: waldsporthalle des niendorfer tsV, 
Lokstedter Holt 46, 22453 Hamburg 
Referent/Lehrgangsleiter: Jens keckstein, 
Landesprüfungsreferent / Hanna schröder, 
Jugendreferentin

Thema: kinder- und Jugendlehrgang, 12.00-
14.00 uhr Jahrgänge 2000 und jünger, 
14.00-16.00 uhr Jahrgänge 1996 - 1999
Meldung: nicht erforderlich
Gebühr: keine 
Anfahrt/Übernachtung: nach Vereinbarung
Weitere Infos: hannah.schroeder@hjjv.net

Veranstalter: Ju-Jutsu-Verband bayern e.V.
Datum/Zeit: fr, 14.01., anreise bis 17.00 uhr, 
bis so, 16.01.11, abreise 13.00 uhr
Ort: sportschule oberhaching, 
www.sportschule-oberhaching.de
Referenten: Die u15-Landestrainer Robert 
Rogger und Carina neupert + gastreferent
Themen: Vorbereitung südbayerische 
Meisterschaft
Teilnehmer: Der Lehrgang ist offen für alle 
interessierten wettkämpfer, jedoch für ka-

dermitglieder pflicht. Die anmeldung muss 
von allen teilnehmern schriftlich erfolgen 
und ist bindend. Ebenso die abmeldung 
von verhinderten oder kranken kadermit-
gliedern. Der Lehrgang ist offen für alle 
interessierten wettkämpfer
Meldungen: bis spätestens 20.12.10 an 
Robert Rogger Lt-u15@jjvb.de 
Sonstiges: bei fragen bitte an Carina neu-
pert oder Robert Rogger wenden.
Kosten: keine

Landesverband: Ju-Jutsu Verband 
Rheinland-pfalz e.V.
Veranstalter: DJJV
Ausrichter: budo-sport Herdorf e. V.
Datum/Zeit: 05.02.11, sa / 14.00-18.00 uhr
Ort: großturnhalle der grundschule Her-
dorf, schneiderstrasse 11, 57562 Herdorf
Thema: fightingtechniken in allen parts
Referent: andreas kuhl, 3. Dan, world 
games sieger 2009, weltmeister 
2004,2006,2008 2008 
Teilnehmer: ab 6. kyu 
Leitung: Corinna bildat 
Gebühr: 15,- EuR 
Sonstiges: gültiger DJJV-pass! wir gehen 

davon aus, dass die teilnehmer im auftrag 
ihres Vereins an der aus- bzw. fortbildung 
teilnehmen. Der Veranstalter/ausrichter 
übernimmt keine Haftung!
Wegbeschreibung: Von frankfurt, Dort-
mund, köln kommend (sauerlandlinie a 45), 
bei anschlussstelle wilnsdorf abfahren.
Danach links auf L722 in Richtung betzdorf/
wilnsdorf/neunkirchen abbiegen. an der 
ampelkreuzung in salchendorf, links auf 
L722/L 531 (kölner strasse) in Richtung 
neunkirchen/Herdorf abbiegen. ab ortsein- 
gangsschild Herdorf (schneiderstr.) nach ca. 
500 m durch den kreisel fahren. auf der re-
chten seite ist die großturnhalle zu sehen.

Ju-Jutsu leistungszentrum süd – Fighting

Ju-Jutsu leistungszentrum süd – Fighting

prüferlizenz-lehrgang

kinder- und Jugendlehrgang

d1 – kadermaßnahme i – Fighting (u10, u12 und u15) #V-003

Ju-Jutsu / Jiu Jitsu Bundeslehrgang (Wettkampflehrgang-technik 2011)

Veranstalter/Ausrichter: JJVb
Datum/Zeit: fr, 21.01.11, Eintreffen bis 18.00 
uhr, beginn 19,00 uhr, bis so, 23.01.2011, 
13.00 uhr (mit Vollverpflegung)
Ort: sportschule oberhaching
Leitung: susanne warmuth kampfrichter-
referentin, Heinz pritzl Vizepräsident JJVb
Themen: Regelwerk kampf und Duo, 
grundlagenschulung, ordnungen, 
hinführende praxis. 
Teilnahmeberechtigung:  interessierte Ju-
Jutsuka mit Mindestgraduierung 2. kyu JJ  
und Mindestalter 16 Jahre, anwärter und  
kampfrichter Landeslizenz. gültiger DJJV- 
pass mit DJJV-Marke 2011 – übergangs-
regelung bis 28.02.11 auch mit DJJV-Marke 
2010.
Meldung: anmeldung für interessierte bis 
03.12.10 bei der kampfrichterreferentin 
bayern – susanne warmuth, gartenstr. 15, 
97526 sennfeld, – tel. 09721/3705645, fax. 

09721/3705647– eMail: kampfrichter@
jjvb.de. keine anmeldung für lizenzierte 
bayerische kampfrichter und anwärter 
(diese werden eingeladen durch die 
kampfrichterreferentin). 
Kosten: 3,20 EuR - selbstbeteiligung 
sportschule
Sonstiges: Mitzubringen: bade- und sauna-
sachen, schreibzeug, kampfrichterpass 
(falls vorhanden),  DJJV-pass, weißer Ju-
Jutsu-gi, allgemeine trainingsbekleidung 
und Hallenschuhe, schutzausrüstung 
(Hand-, fußschützer und tiefschutz), 
waffen (softstick, gummimesser), Regel-
heft, kR-armbinden falls vorhanden.
achtung / wichtig: alle kampfrichter 
und anwärter werden aufgefordert, mit 
Hinweis auf beschluss des Vorstandes 
des JJVb, zur Maßnahme ein erweitertes 
führungszeugnis mitzubringen.

Grundlagenlehrgang für interessierte / kampfrichteraus- und  
-weiterbildung 1 / 2011 land – kampf / duo – Bayern  #V-008

Veranstalter: bezirk Lüneburg im nJJV e.V.
Ausrichter: blau-weiss buchholz e.V.
Ort: gymnastikhalle der Heideschule, 
buenser weg, 21244 buchholz
Zeit: sa, 04.12.10, 
Prüfer: wolfgang kroll, 6. Dan, Claus Menk, 
4. Dan, sven brokmöller, 4. Dan
Programm/Thema: prüfungen zum 1. Dan, 
2. Dan Ju Jutsu nur mit befürwortung 
Anmeldung: sven brokmöller, korndiek 17, 

21266 Jesteburg, 04183/975267
Email: sven.brokmoeller@ewetel.net
Besonderheiten: Dan-antrag bis zum 
01.10.10, incl. kopien der Lehrgänge, 1. 
Hilfe-nachweis, Lehrbefähigung, kopie der 
letzten urkunde, teilnahme am Dan-Vorbe-
reitungslehrgang, prüfungsprogramm
Sonstiges: anmeldung bis zum 01.10.2010 
unbedingt erforderlich.

Veranstalter: bfV-braunschweig
Ausrichter: bJJk- braunschweig
Datum/Zeit: sa, 11.12.10, 10.00 uhr
Ort: braunschweig, sporthalle des bJJk, am 
steinriedendamm 15
Prüfer: Heinrich Conrads, 8. Dan; uwe net-
tlau, 4. Dan; klaus-peter Merx,  5. Dan 
(teilnahme für senioren  über 45 Jahre mit 
eigenem partner).

Meldung: an Heinrich Conrads, birkenweg 1,  
37115 Duderstadt,tel.05527/5542,fax 05527 / 
999762 bis zum 07.06.10, Danantrag 
bis zum  Danvorbereitungslehrgang 
am 06.11.2010. kopien der Lehrgänge, 1. 
Hilfe, Lehrbefähigung, kopie der letzten 
urkunde und prüfungsprogramm zum 
Vorb.-Lehrgang, spätestens zur Danprüfung 
einreichen.

dan-prüfungen zum 1. dan Ju-Jutsu

dan-prüfungen zum 1. dan Ju-Jutsu

niedersÄchsischer Ju-Jutsu VerBand e.V.
Jutta bringmann, Landesgeschäftsführerin
birkenweg 1, 37115 Duderstadt-nesselröden 

tel:  05527 73 634 · fax: 05527 999 762
E-Mail: jutta.bringmann@jetbo.de · www.njjv.de

hamBurGischer Ju-Jutsu VerBand e.V.
flaßheide 37 · 22525 Hamburg

telefon: 040 / 540 69 53
E-Mail: geschaeftsstelle@hjjv.net www.hjjv.net

ansprechpartner: bernd stechmann

hessischer Ju-Jutsu VerBand e.V.
sportparkstraße 5 · 35578 wetzlar

tel: 06441 210 500 · fax: 06441 209 119 
E-Mail: ju-jutsu-hessen@t-online.de

www.hjjv.de

Ausrichter: tg 1837 Hanau a.V., abt. Ju-Jutsu    
Datum/Zeit: sa, 04.12.10, 13.00-19.00 uhr  
so, 05.12.10, 9.30-14.30 uhr  
Ort: 63457 Hanau-großauheim, Lindenau-
halle an der Lindenauschule (nähe 
schwimmbad)    
Referenten: achim Hanke, 7. Dan Ju-Jutsu, 
5. Dan Judo, 2. Dan tae kwon Do, Ju-Jutsu 
Lehrer Lehrreferent baden, nationaltrainer 
tschechien; simone schmitt-Jacobs, 5. Dan 
Ju-Jutsu, mehrfache deutsche Meisterin 
und Vizeweltmeisterin Ju-Jutsu fighting, 
Combat weltmeisterin; Jörn Meiners 5. Dan 

Ju-Jutsu, Diplomtrainer Dosb, trainer-a 
Ju-Jutsu, Ju-Jutsu Lehrer, mehrfacher deut-
scher Meister und weltmeister Ju-Jutsu 
fighting; achim gerock 5. Dan Ju-Jutsu, 
trainer-C Ju-Jutsu
Kosten: pro tag 15,- EuR für nichtmitglieder  
pro tag 10,- EuR für tgH-Mitglieder   
Hinweis: Das budoseminar ist ausschließ-
lich eine Vereinsveranstaltung und nicht als 
LtL bzw. btL anrechenbar.  Es ist offen für 
alle interessierten Ju-Jutsuka, budoka und 
andere kampfsportler. 

20. Budoseminar der tG 1837 hanau a.V.
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Veranstalter: nJJV
Ausrichter: JVH Hannover
Datum/Zeit: Di, 14.12.10, 10.00 uhr auf 1., 2. 
Dan, auf 3., 4. und 5. Dan
Ort: Hannover, Lapo-Hannover
Prüfer: Heinrich Conrads, 8. Dan; werden 
noch bestellt.
(teilnahme für senioren  über 45 Jahre mit 
eigenem partner).

Meldung: an Heinrich Conrads, birkenweg 1,  
37115 Duderstadt,tel.05527/5542,fax 05527 / 
999762, Danantrag bis zum  Danvorberei-
tungslehrgang am 06.11.2010. kopien der 
Lehrgänge, 1. Hilfe, Lehrbefähigung, kopie 
der letzten urkunde und prüfungspro-
gramm zum Vorb.-Lehrgang, spätestens zur 
Danprüfung einreichen.

Veranstalter: bfV-braunschweig
Ausrichter: JJC- peine 
Datum/Zeit: sa, 18.12.10, 10.00 uhr zum 2. 
kyu, so, 19.12.10 in brg. 10.00 uhr zum 1. kyu
Ort: Edemissen, buchenkamp  2
Prüfer: Heinrich Conrads, 8. Dan, bez.-Lehr.- 

u. prüfreferent; uwe nettlau, 4. Dan
Meldung: an Heinrich Conrads, birkenweg 1,  
37115 Duderstadt,tel.05527/5542,fax 05527/ 
999762 bis zum 15.11.20010
Sonstiges: anmeldung unbedingt erford-
erlich!

dan-prüfungen zum 1.-4. dan Ju-Jutsu

Bezirks-kyu-prüfung auf 2. und 1. kyu

nOrdrhein-WestFÄlischer Ju-Jutsu VerBand e.V.
Haus des kölner sports · stadtsportbund köln e.V.

ulrich-brisch-weg 1 · 50858 köln
tel: 0221 991 80 05 · fax: 0221 991 80 07

E-Mail: nwjjv@netcologne.de · www.nwjjv.eu

wochenendfreizeiten für Vereine empfiehlt der nwJJV in der sportschule / feriendorf 
Hinsbeck. Die Einrichtung des Lsb befindet sich in nähe der holländischen grenze (Venlo). für 
Vereine des nwJJV steht dort eine Mattenfläche von 100m2 kostenlos zur Verfügung. turn-
halle und Hallenbad sind vorhanden. infos über die geschäftsstelle des nwJJV oder beim 
feriendorf Hinsbeck unter tel: 02153 915 80.

Vereinsangebot

Die adressen der jeweiligen Dojos finden 
sich auf der Homepage des nwJJV e.V. 
unter der Rubrik Downloads. sollte die 
entsprechende adresse hier nicht hinter-
legt sein – bitte ich, zwecks Ergänzung, 

um schnellstmögliche Mitteilung des 
jeweiligen Vereinsvertreters per Mail an: 
wolfgang kroel / lehrwesen@nwjjv.eu

in eigener sache

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: JJC Heinsberg
Thema: kombinationen bei Messer- u. 
waffenangriffen

Datum/Zeit: sa, 04.12.10 / 14.00-18.00 uhr
Ort: Dojo des JJC Heinsberg
Referent: Reinhard ogrodnik, 6. Dan
Kosten: 10,- EuR

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: JC pulheim
Thema: bitte Homepage des nwJJV 
beachten

Datum/Zeit: sa, 15.01.11 / 14.00-18.00 uhr
Ort: Dojo des JC pulheim
Referent: achim Handke 7. Dan
Kosten: 15,- EuR

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: ptsV aachen
Thema: Effektive schläge und kicks
Datum/Zeit: sa, 22.01.11 / 14.00-18.00 uhr

Ort: Dojo des ptsV aachen
Referent: sascha kühnel
Kosten: 10,- EuR

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: Hat Hilden
Thema: prüfungsrelevante themen 5.-1. kyu
Datum/Zeit: sa, 04.12.10 / 14.00-18.00 uhr

Ort: Dojo des Hat Hilden
Referent: Johnny Dekorsi, 4. Dan, 
bezirksvertreter
Kosten: 10,- EuR

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: JJC Heinsberg
Thema: kombinationen bei Messer- und 
waffenangriffen?

Datum/Zeit: sa, 04.12.10 / 14.00-18.00 uhr
Ort: Dojo des JJC Heinsberg
Referent: Reinhard ogrodnik, 6. Dan
Kosten: 10,- EuR

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: tV bad Driburg
Thema: gegen- und weiterführungs-
techniken in der bodenlage
Datum/Zeit: sa, 11.12.10 / 14.00-18.00 uhr

Ort: Dojo des tV bad Driburg, kapellen-
strasse 16
Referent: werner Dermann, 6. Dan
Kosten: 10,- EuR

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: Hat Hilden
Thema: bezirksprüfung
Datum/Zeit: sa, 11.12.10, beginn: 14.00 uhr

Ort: Dojo des Hat Hilden
Leitung: Johnny Dekorsi (4. Dan), 
bezirksvertreter
Kosten: je nach teilnehmerzahl

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: tV Eichen
Thema: bezirksprüfung
Datum/Zeit: so, 12.12.10, beginn: 10.00 uhr
Ort: Dojo des tV Eichen, 57223 kreuztal, 

stählerwiese
Leitung: Markus Lupp (2. Dan), 
bezirksvertreter
Kosten: je nach teilnehmerzahl

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: tV bad Driburg
Thema: bezirksprüfung
Datum/Zeit: so, 12.12.10, beginn: 11.00 uhr

Ort: Dojo des tV bad Driburg, 
kapellenstrasse 16
Leitung: brian smith 3. Dan, bezirksvertreter
Kosten: je nach teilnehmerzahl

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: JC Eitorf
Thema: bezirksprüfung
Datum/Zeit: sa, 18.12.10, beginn: 14.00 uhr

Ort: Dojo des JC Eitorf
Leitung: Jörg schallenberg, bezirksvertreter
Kosten: je nach teilnehmerzahl

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: sg Langenfeld
Thema: Erwerb der prüferlizenz teil 1
Datum/Zeit: sa, 15.01.11 / 14.00-18.00 uhr
Ort: Dojo des sg Langenfeld

Leitung: Michael Maas 5. Dan, Referent 
prüfungswesen
Kosten: 16,- EuR
Vermerk: anmeldung 14 tage vorher bei der 
geschäftsstelle

Veranstalter: nwJJV
Ausrichter: ptsV aachen
Thema: Verlängerung der prüferlizenz
Datum/Zeit: sa, 29.01.11 / 14.00-18.00 uhr
Ort: Dojo des ptsV aachen

Referent: Michael Maas 5. Dan, Referent 
prüfungswesen
Kosten: 10,- EuR
Vermerk: nächste Verlängerung am 13.2.11 
beim tV Littfeld

anmeldung 14 tage vorher bei der 
geschäftsstelle des nwJJV
Veranstalter: nwJJV
Ausrichter: tV Littfeld
Thema: notwehrrecht, nothilfe, Rechtslage 
zu Hilfsmitteln
Datum/Zeit: so, 30.01.11 / 10.00-14.00 uhr

Ort: Dojo des tV Littfeld, adolf-wurmbach-
str., schulturnhalle
Referent: wolfgang kroel 7. Dan, Lehrwart 
nRw
Kosten: 10,- EuR
Vermerk: offen für alle kyu- und Dan-grade

Veranstalter: nwJJV
Ausrichter: bR gelsenkirchen
Thema: sichtung und saisonstart
Datum/Zeit: sa, 05.02.11 / 13.00-19.00 uhr

Ort: Dojo des bR gelsenkirchen
Referent: Ralf pollnow
Kosten: kader frei – bis 18 Jahre 5,- / ab 18 
Jahre 10,- EuR

Veranstalter: nwJJV
Ausrichter: JJJC nettetal
Thema: würge- und Hebeltechniken im 
stand und boden

Datum/Zeit: sa, 05.02.11 / 14.00-18.00 uhr
Ort: Dojo des JJJC nettetal
Referent: werner Dermann 6. Dan
Kosten: 10,- EuR

Lehrgang für neuerteilung und Verlänger-
ung 15 uE bei abgelaufener Lizenz. Meldung 
schriftlich bis spätestens 4 wochen vorher 
an die geschäftsstelle des nwJJV
Veranstalter: nwJJV
Ausrichter: Jk Hagen
Thema: Lehreinweisung
Datum/Zeit: sa, 12.02.11 / 10.00-18.00 uhr 
(theorie), so, 13.02.11 / 10.00-14.00 uhr 
(praxis), prüfung so, 27.02.11 ab 10.00 uhr
Ort: seminarraum und Dojo des Jk Hagen

Referent: wolfgang kroel 7. Dan / Lehrwart
Kosten: 25,- EuR
Vermerk: Die Lehreinweisung hat nach 
Erwerb eine gültigkeit von 2 Jahren und 
kann innerhalb dieser Zeit mit einem 
speziell hierfür ausgeschriebenen Lehr- 
gang von 5 uE verlängert werden. sind die  
2 Jahre abgelaufen – muss die Lehreinwei-
sung mit 15 uE verlängert werden. Eine 
prüfung wird nicht abverlangt. nächste 
Verlängerung 5 uE am 10.04.11 und 18.09.11

Veranstalter: nwJJV
Datum: sa, 29.01.11, 09.00-10.00 uhr
Ort: sporthalle des Ernst-Mach gymna-
siums, bonnstr. 64-66, 50354 Hürth
Teilnehmer: im fighting darf kein 
kadermitglied (Land oder bund) starten.
Startgeld: fighting: u18 und älter: EuR 15,-; 
u15 und jünger: EuR 10,-; Duo: u18 und älter: 
EuR 25,-; u15 und jünger: EuR 20,-
Leitung: natascha Rouette (Referentin 
kampfrichter), Ralf pollnow (Referent 
Leistungssport) Email: leistungssport@
nwjjv.eu
Meldung: Vereinsweise über www.nwjjv.
eu/Huerth

Regeln: Die aktuellen Regeln des DJJV
Meldeschluss: 15.01.11
Waage/Registrierung: alle Ju-Jutsuka/
Jiu-Jitsuka des DJJV mit gültigem pass (Jah-
ressichtmarke von 2010) und mindestens 
einer abgelegten prüfung. Minderjährige  
teilnehmer müssen ein gültiges sportattest 
(ausgestellt vom 29.01.10 bis  28.01.11) vor- 
legen. Der Veranstalter kann klassen zu- 
sammenlegen. Die farbe der schutzaus-
rüstung ist beliebig. (kein Zwang zu rot/
blau). sollte die Meldung oder das startgeld 
nach Meldeschluss eintreffen, wird pro 
Verein ein säumniszuschlag in Höhe von 
EuR 25,- erhoben.

Veranstalter: nwJJV e.V.
Ausrichter: Dokan Hagen
Thema: fortbildung für kursleiter – 
theoretischer Lehrgang
Datum/Zeit: so, 05.12.10 / 11.00-14.00 uhr

Ort: Dojo des Dokan Hagen
Referent: thomas stommel, 4. Dan, 
Referent frauen sV/sb
Kosten: 10,- EuR

landeslehrgang technik – Verlängerung 5 ue / trc

landeslehrgang technik – Verlängerung 5 ue / trc

landeslehrgang technik – Verlängerung 5 ue / trc

landeslehrgang technik Bez. düsseldorf

landeslehrgang technik – Verlängerung 5 ue / trc

landeslehrgang technik – Verlängerung 5 ue / trc

Bezirksprüfung düsseldorf

Bezirksprüfung siegen

Bezirksprüfung Bielefeld

Bezirksprüfung köln

prüferlizenz-neuerwerb teil 1

prüferlizenz-Verlängerung 1

landeslehrgang (pflichtlehrgang gem. prüfungsordnung)

1. kaderlehrgang

landeslehrgang technik Bezirk m-Gladbach – Verlängerung 5 ue / trc

lehreinweisung

hürther stadtmeisterschaft

Fortbildung für kursleiter Frauen sV/sB – 4 ue
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Thema: prüfungen zum 2. kyu Ju-Jutsu und 
höher 
Zeitplan: sa, 18.12.10, 09.15 uhr Einlass,
10.00 uhr beginn der prüfungen
Veranstalter: schleswig-Holsteinischer Ju-
Jutsu Verband e. V.
Ausrichter: sV grün-weiß todenbüttel e. V.
Ort: sporthalle der Dörfergemeinschafts-
schule todenbüttel, Hauptstraße 41, 24819 
todenbüttel

Leitung: Jens Dykow, Landesprüfungsrefe-
rent schleswig-Holstein
Anmeldungen: Vereinsweise bis zum 30. 
oktober 2010 bei Jens Dykow, auf der Höhe 
1, 23558 Lübeck
Teilnahmevoraussetzungen: gemäß DJJV-
prüfungsordnung
Weitere Informationen und Ausschreibung 
unter www.shjjv.de

Thema: prüferlizenz aus- und fortbildung 
Ju-Jutsu
Zeitplan: sa, 29.01.11 (neuausbildung teil i) 
bis 12.45 uhr anreise, 13.00-20.00 uhr 
unterricht; so, 30.01.11 (neuausbildung teil 
ii, fortbildung, tat), bis 09.45 uhr anreise
10.00-15.00 uhr unterricht
Veranstalter: schleswig-Holsteinischer Ju-
Jutsu Verband e. V.
Ausrichter: Möllner sportvereinigung von 
1862 e. V.
Ort: steinfeldschule, bürgermeister-oet-
ken-straße 2, 23879 Mölln 
Leitung: Jens Dykow, Landesprüfungsrefe-
rent schleswig-Holstein
Anmeldungen: Vereinsweise per E-Mail 
bis zum 15. Januar 2011 bei Jens Dykow, 

pruefungsreferent@shjjv.de
Teilnahmevoraussetzungen: Jahressicht-
marken 2009 und 2010, Mindestgraduie-
rung: 1. kyu Ju-Jutsu (Lizenzvergabe erst 
nach Erreichen des 1. Dan), teilnahme an 
mindestens 1 prüfungsvorbereitungslehr-
gang in 2009 oder 2010. für neuausbildung 
zusätzlich: teilnahme an mindestens 2 
Landestechniklehrgängen in 2010. für 
fortbildung zusätzlich: teilnahme an 
mindestens je 1 Landestechniklehrgang in 
2009 und 2010
Lehrgangskosten: 20,- EuR pro person 
– neuausbildung, 05,- EuR pro person - 
fortbildung
Weitere Informationen und Ausschreibung 
unter www.shjjv.de

Thema: prüferlizenzlehrgang Jiu-Jitsu 
Zeitplan: sa, 22.01.10, 13.30-14.00 uhr  
anreise, 14.00-18.00 uhr unterricht
Veranstalter: schleswig-Holsteinischer Ju-
Jutsu Verband e. V.
Ausrichter: sV tungendorf von 1911 e. V.
Ort: turnhalle der pestalozzi-schule, am 
kamp 1-3, 24536 neumünster 
Leitung: thomas Rinken, 4. Dan Jiu-Jitsu

Anmeldungen: per E-Mail bis zum 19.01.11 
bei thomas Rinken, finanzreferent@shjjv.de
Lehrgangskosten: 05,- EuR für aktive 
prüfer/innen Jiu-Jitsu des sHJJV; 10,- EuR 
für sonstige sportler/innen mit DJJV-
sichtmarke 2010, 15,- EuR für alle übrigen 
sportler/innen
Weitere Informationen und Ausschreibung 
unter www.shjjv.de

landesprüfung Ju-Jutsu

prüferlizenz aus- und Fortbildung Ju-Jutsu

prüferlizenzlehrgang Jiu-Jitsu

Thema: gewaltprävention und Jiu-Jitsu; 
abwehr gegen kontaktangriffe, kombinati-
onen für training und selbstverteidigung, 
weiterführungstechniken, Jiu-Jitsu mit 
aggressiven kindern und Jugendlichen, 
umgang mit gewalt und aggressionen, 
training von wahrnehmung, selbstbe-
wusstsein, sozialkompetenz
Referent: peter schneider, 8. Dan Jiu-Jitsu
thomas Rinken, 4. Dan Jiu-Jitsu, kommuni-

kations- und anti-gewalt-trainer
Zeitplan: sa, 11.12.10, 14.00-17.30 uhr, so, 
12.12.10, 09.00-11.30 uhr
Veranstalterin: Jiu-Jitsu union schleswig-
Holstein e. V.
Ort: sport- und bildungszentrum Malente 
des Landessportverbandes s.-H. e. V.
Eutiner straße 45, 23714 bad Malente-
gremsmühlen
Anmeldungen: bis 1.12.10 bei: thomas 

Rinken, tel: (04323) 924888, E-Mail: vize-
jjush@shjjv.de
Zielgruppe: alle interessierten budoka
Lehrgangskosten: 5,- EuR pro person – für 
sportler/innen der JJusH und des sHJJV

10,- EuR pro person – für sportler/innen mit 
DJJV-sichtmarke 2010, 20,- EuR pro person – 
für alle übrigen sportler/innen
weitere informationen und ausschreibung 
unter www.shjjv.de

Jahresabschlusslehrgang Jiu-Jitsu

Ju-Jutsu-VerBand WÜrttemBerG e.V.
präsident: Volkmar baumbast

kollegiengasse 17 · 89584 Ehingen
 telefon 07391 70 62 35 · fax 07391 75 79 38

E-Mail: info@jjvw.de · www.jjvw.de

Termin: sa, 18.12.10, 14.00-17.00 uhr 
Ausrichter: JC bietigheim 
Ort: Hillerhalle in der Hillerstraße, 
bietigheim-bissingen 
Thema: selbstverteidigung in der 
weihnachtszeit, bitte (strick-) Mütze, 
schal, Handschuhe und trainingswaffen 
mitbringen 
Referent: stefan stöhr, 3. Dan Ju-Jutsu, 

Lehrwart; Joachim wöschke, 6. Dan Ju-Jutsu 
Gebühr: 5,- EuR 
Meldeschluss: 11.12.10 
Teilnehmer: ab 5. kyu 
Meldungen an: über die Homepage: www.
jjvw.de unter ausschreibungen; per Email: 
anmeldungen@jjvw.de; per fax: 0 71 35 – 93 
22 46

Weihnachtslandeslehrgang

schlesWiG-hOlsteinischer Ju-Jutsu 
VerBand e.V.

Elfriede-Dietrich-straße 60 · 24106 kiel
telefon: +49 431 3 64 50 55

E-Mail: info@shjjv.de · www.shjjv.de

Thema: nikolaus-Lehrgang 2010 – „Ein sack 
buntes“ 
Referent: Manfred feuchthofen, 7. Dan JJ
Zeitplan: sa, 4.12.10 14.00-18.00 uhr
Veranstalter: sHJJV
Ausrichter: tus Lübeck von 1893 e. V.
Ort: sporthalle in der adolf-Ehrtmann-
straße, Lübeck
Leitung: torsten neubauer, tus Lübeck von 
1893 e. V.
Anmeldungen: per E-Mail bis zum 27.11.10 

bei: torsten neubauer, E-Mail: jujutsu@
gmx.de
Zielgruppe: alle Ju-Jutsuka und Jiu-Jitsuka 
von 6 bis 60+
Lehrgangskosten: 10,- EuR für Erwachsene 
5,- EuR für Jugendliche mit DJJV-sichtmarke 
2010;  teilnehmer ohne DJJV-sichtmarke 
2010 jeweils + 5,- EuR
weitere informationen und ausschreibung 
unter www.shjjv.de

Thema: prüfungen zum 1. kyu Jiu-Jitsu und 
höher 
Zeitplan: sa, 11.12.10 ab 18.30 uhr 
Veranstalter: Jiu-Jitsu union schleswig-
Holstein e. V.
Ort: sport- und bildungszentrum, Eutiner 
straße 45, bad Malente-gremsmühlen 

Leitung: peter schneider, Vorsitzender 
JJusH
Anmeldungen: schriftlich bis 27.11.10 bei 
peter schneider, am ochsenmarkt 7, 24937 
flensburg (vorsitzender-jjush@shjjv.de)
Weitere Informationen und Ausschreibung 
unter www.shjjv.de

landestechniklehrgang Ju-Jutsu

landesprüfung Jiu-Jitsu

Ju-Jutsu-VerBand rheinland-pFalz e.V.
präsident: Harald born

allensteiner str. 22 · 69502 Hemsbach
tel. 0 62 01 - 4 57 32 p. / 0621 - 2 93-21 87 d.

Mobil: 0177 - 3 32 92 68 · eMail: harald.born@jjvrp.de

Landesverband: JJVRp
Veranstalter: DJJV
Ausrichter: budo-sport Herdorf e. V.
Datum/Zeit: 05.02.11, sa / 14.00-18.00 uhr
Ort: großturnhalle der grundschule Her-
dorf, schneiderstrasse 11, 57562 Herdorf
Thema: fightingtechniken in allen parts
Referent: andreas kuhl, 3. Dan, world 
games sieger 2009, weltmeister 
2004,2006,2008
Teilnehmer: ab 6. kyu 
Leitung: Corinna bildat 
Gebühr: 15,- EuR 
Sonstiges: gültiger DJJV-pass! wir gehen 
davon aus, dass die teilnehmer im auftrag 

ihres Vereins an der aus- bzw. fortbildung 
teilnehmen. Der Veranstalter/ausrichter 
übernimmt keine Haftung!
Wegbeschreibung: Von frankfurt, Dort-
mund, köln kommend (sauerlandlinie a 45), 
bei anschlussstelle wilnsdorf abfahren.
Danach links auf L722 in Richtung betzdorf/
wilnsdorf/neunkirchen abbiegen. an der 
ampelkreuzung in salchendorf, links auf 
L722/L 531 (kölner strasse) in Richtung 
neunkirchen/Herdorf abbiegen. ab ortsein- 
gangsschild Herdorf (schneiderstr.) nach 
ca. 500 m durch den kreisel fahren. auf der 
rechten seite ist die großturnhalle 
zu sehen.

Ju-Jutsu / Jiu Jitsu Bundeslehrgang (Wettkampflehrgang-technik 2011)

Veranstalter: sJJV
Ausrichter: DJk bous
Datum/Zeit: 11.12.2010 / sa 
Ort: süd-west-Halle, auf der Mühlenscheib 
8, 66359 bous              
Meldung: norma.volk@schlau.com
Gebühr: 5,- EuR - nur für nachmeldungen 

nach dem 28.11.                
Haftung: Veranstalter und ausrichter über-
nehmen keine Haftung! wir gehen davon 
aus, dass die teilnehmer im auftrag ihres 
Vereins an der Maßnahme teilnehmen.
Weitere Infos: weitere informationen auf 
www.sjjv.de

3. nikolausturnier des sJJV

saarlÄndischer Ju-Jutsu VerBand e.V.
gerhard Metzler · beringstr. 13 · 66119 saarbrücken

tel: 0681 85 25 86
E-Mail: metzler@ju-jutsu-saar.de 

www.sjjv.de
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■ zur sichtung am 17. Oktober luden 
die Bundestrainer vielversprechen-
de talente nach Wiesbaden ein. 

 Voraussetzung für eine Einla-
dung zur sichtung waren platzie-
rungen bei der Deutschen Meister-
schaft und der german open, wo 
die bundestrainer zuvor gesichtet 
und eingeladen hatten.
 gestartet wurde mit einem 
gemeinsamen aufwärmen für Duo 
und fighting . Dann wurden die 
gruppen getrennt und jeder ver-
antwortliche trainer übernahm sei-
nen zuständigen kader. im fighting 

sichteten sabrina Hatzky, andreas 
kuhl, steffen Heckele und teamchef 
Roland köhler. Die athleten muss-
ten verschiedene atemikombinati-
onen und wurftechniken zeigen, in 
den Randoris wurde dann die wett-
kampfstärke geprüft. Motiviert gin-
gen die athleten zur sache, galt es 
doch einen guten Eindruck bei den 
anwesenden bundestrainern zu 
hinterlassen. nach vier stunden war 
die sichtung beendet und die ath-
leten verabschiedet. Die Ergebnisse 
der sichtung wurden anschließend 
im kreis der bundestrainer bespro-
chen und ausgewertet.

 im Duo-bereich sichteten Cori-
na Endele und Markus grimminger 
die eingeladenen athleten. gestar-
tet wurde hier mit angriffstraining 
unter verschiedenen schwerpunk-
ten. in den anschließenden wett-
kampfsimulationen wurde die kon-
dition und schnelligkeit geprüft. 
Jedes Duo-paar erhielt dann noch 
eine korrektur einer wettkampfse-
rie um die technikverbesserung zu 
testen. auch hier zeigten sich die 
bundestrainer mit der Leistung der 
athleten zufrieden und besprachen 
im anschluss an die sichtung die 
gewonnen Eindrücke.

neue talente Gesichtet – 
natiOnalkader rÜstet nach
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■ Wer oder was ist das medical 
team? diese Frage könnten sich alle 
diejenigen stellen, die weniger mit 
leistungsport, Wettkämpfen und 
Blessuren auskennen und sich mehr 
mit dem thema Breitensport und 
realistische selbstverteidigung im 
dJJV auseinandersetzen. 

 Doch um der arbeit und der 
Verantwortung des Medizinischen 
teams im DJJV gerecht zu werden, 
sollen in der Dezemberausgabe die 
aufgaben, sorgen und teammit-
glieder vorgestellt werden. 
 Das Medical team besteht aus 
personen, die das Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu 
selbst betreiben oder eine beson-
dere affinität zum kampfsportart 
haben. Darüber hinaus haben die 
Mitglieder natürlich eine ausbil-
dung im medizinischen bereich, z. b. 
als arzt (internist, notarzt, Chirurg), 
physiotherapeut mit unterschied-
lichen fachrichtungen, Lehrret-
tungsassistent, Rettungssanitäter 
oder wissenschaftliche Mitarbeiter 
(bta – biologisch technische/r as-
sistent/in). Jeder der Mitglieder 
möchte seinen beitrag leisten und 

die athleten und sportler bei wett-
kämpfen und im training sowie bei 
seminaren unterstützen und be-
treuen, damit sie sich ganz und gar 
auf ihre Leistungen konzentrieren 
können. sie sind da, wenn Hilfe ge-
braucht wird, denn die Medis lieben 
den sport genauso wie die sportler.

Wie kam es zur Gründung des me-
dical teams?
 Der DJJV erkannte, dass eine 
medizinische unterstützung und 
begleitung während der Veranstal-
tungen fehlte. Dafür suchte der Ver-
band freiwillige mit medizinischem 
Hintergrund. anfangs wurde der 
gedanke eines Medizinischen 
teams oft belächelt, da die frage 
entstand, wozu das denn gut sein 
solle. 
 Es waren nur Einzelne, die sich 
dazu bereit erklärten in ihrer frei-
zeit sportler vor, während und auch 
nach den wettkämpfen zu betreu-
en. Doch Verletzungen sind, egal 
in welcher sportart, im Leistungs-
sportbereich an der tagesordnung. 
Eine medizinische betreuung ist 
also unerlässlich. gerade auf in-

ternationalen Veranstaltungen, 
einen vertrauten Mediziner dabei 
zu haben, gibt den sportlern mehr 
sicherheit.

anerkennung
 Die nationalmannschaftsmit-
glieder des DJJV sind begeistert, 
dass sie vom Medical team bei 
trainingslagern und wettkämp-
fen begleitet und betreut werden. 
international wird die Deutsche 
Mannschaft von anderen nationen 
sehr beneidet, da das Medical team 
sehr kompetent, gut geschult und 
zuverlässig ist. 
 Mittlerweile haben auch andere  
nationen Medizinische teams im 
Einsatz. Eine anerkennung der Lei-
stung auf internationaler Ebene, 
für seine nationen-übergreifende 
Hilfsbereitschaft erhielt Medical 
team Mitglied gunther pietzsch bei 
den paris open 2009 und steffen 
Clausnitzer bei der Jugend Europa-
meisterschaft 2010 in wien. ihnen 
wurde der fairnesspokal überreicht. 
Das zeigt den guten stand der Deut-
schen auf internationaler Ebene. 

aufgaben
 Die aufgaben bei der betreu-
ung der nationalmannschaft durch 
das Medical team sind vielfältig. 
 unter anderem zählen dazu: 
- immer in bereitschaft zu sein
- betreuen
-  tapes und stützverbände  

anzulegen
- therapeutische behandlungen
- Eisbehandlungen
- notfälle versorgen
- tipps bei der nachsorge
-  unterstützung der bundestrainer 

beim Erstellen von trainingsplä-
nen

 natürlich gehört auch die eige-
ne fort- und weiterbildung zu den 
aufgaben eines medizinischen be-
treuers, um auf dem neusten stand 
der behandlungsmethodik zu blei-
ben.
 natürlich oder gerade aufgrund 
der ehrenamtlichen tätigkeit für 
den Verband gibt es immer wieder 
auch einige probleme oder Hin-
dernisse, die überwunden werden 
müssen. so zum beispiel, die beruf-
liche freistellung für wettkämpfe 

das medizinische team des dJJV
ein team mit GrOssen auFGaBen

rund-um-Betreuung

Fairness-pokal für 
steffen clausnitzer
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und trainingslager. auch genügend 
personal muss für große turniere 
zur Verfügung stehen. Eine ausrei-
chende besetzung ist oft schwer. 
sponsoren zu finden, die bei den 
finanzierungsproblemen und der 
anschaffung von ausreichend Ver-
brauchsmaterial helfen, ist äußerst 
schwierig.
 sicherlich ist es allen beteili-
gten, ob sportlern, trainern oder 
dem Verband lieber, wenn die Me-
dical team Mitglieder nicht zum 
Einsatz kommen und Veranstal-
tungen und wettkämpfe ohne Ver-
letzungen und blessuren zu Ende 
gehen. Doch für alle fälle stehen 
sie den sportlern zur seite. Denn 
was wäre, wenn notfälle nicht von 
medizinisch kompetentem personal 
versorgt würden? Die sportler und 
athleten könnten nicht auf diesem 
hohen niveau den Deutschen Ju-
Jutsu Verband und die sportart Ju-
Jutsu national, als auch internatio-
nal vertreten.
 und dass sie gebraucht wer-
den, erfahren die Medis bei jeder 

Veranstaltung durch sätze, wie: 
kannst du mich wieder fit machen? 
Du musst mich tapen! ich bin total 
verkrampft! schnell ich bin im fina-
le! aber auch kämpfer, die vor dem 
finale ausgeschieden sind benöti-
gen unterstützung, im seelischen 
bereich! 

sorgen
 Letztendlich ist eins auf jeden 
fall sicher. ohne die freiwillige Hilfe 
und den Einsatz der Medical team 
Mitglieder wäre der Erfolg der ath-
leten niemals möglich. und nicht 
allein die kämpfer und kämpfe-
rinnen profitieren von ihren titeln. 
auch die trainer, die Vereine und 
der Verband profitieren von der er-
folgreichen arbeit und bekommen 
fördermittel, anerkennung und je 
bedeutender das Event, bekannt-
heit und Einfluss. 

 um weiter auf diesem niveau 
arbeiten zu können ist nicht allein 
eine förderung der ausbildung von 
athleten und trainern notwendig. 

ohne ausrüstung und weiterbil-
dung des Medical teams wird hier 
die Leistung stagnieren. für jeden 
Einsatz müssen die kosten für Ver-
pflegung, unterbringung und auf-
wandsentschädigungen gedeckt 
werden.

mitglieder:
Dr. Roland schachler, Leitender Ver-
bandsarzt, sportmediziner;
Dr. uwe Hecht, sportmediziner und 
notarzt;
barbara staller, ärztin; 
gunther pietzsch, Chirurg; 
uwe Hepper, Medizinischer koordi-
nator, Rettungssanitäter;
andreas behlau, physiotherapeut;
Matthias berns, physiotherapeut;
Michael schürheck, physiothera-
peut;
gerald petersam, physiotherapeut;
Dirk schart, physiotherapeut und 
Rettungsassistent;
steffen Clausnitzer, Rettungsassi-
stent und sportlehrer

dr. uwe hecht

dirk schart

Gerry 
petersam

dr. roland 
schachler

andreas Behlau

uwe hepper

Barbara staller

michael schürheck

Gunther pietzsch

steffen clausnitzer

im einsatz

matthias Berns
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■ nachdem das polizeibundesse-
minar in den letzten Jahren in en-
kenbach in rheinland pfalz einen 
hervorragenden ruf genossen hat 
und hervorragende möglichkeiten 
bot, die Fortbildung durchzuführen, 
waren alle ansprüche an das Gelän-
der der Bundespolizei Blumberg in 
ahrensfelde sehr hoch. zum ersten 
mal in diesem Jahr fand am vorletz-
ten Oktoberwochenende das Bun-
desseminar der Behörden also in 
der nähe von Berlin statt. 

 für kurze Zeit stand das semi-
nar auf wackligen füßen, da nicht 
klar war, ob das objekt aus grün-
den des Eigenbedarfs der bundes-
polizei zur Verfügung steht. Doch 
die Veranstalter und ausrichter, 
der Deutscher Ju-Jutsu Verband 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
bundesministerium des inneren, 
der Ju-Jutsu-Verband brandenburg 
e.V. und die bundespolizeidirektion 
bereitschaftspolizei ermöglichten 
allen 250 teilnehmern doch noch 
ein gelungenes und lehrreiches se-
minar.

 Von freitag bis sonntag haben 
Vollzugsbeamte der polizeien des 
bundes und der Länder, Vollzugsbe-
amte der Zoll- und Justizbehörden 
sowie feldjäger bzw. ksk-angehöri-
ge der bundeswehr fleißig trainiert. 
sie haben ihr wissen und können 
erweitert, rund um die polizeiaus-
bildung, den Einsatz im Ernstfall 
mit und ohne waffen/Einsatzmittel 
und die selbstverteidigung, taktik 
und vieles mehr.
 nicht alle der 250 teilnehmer 
haben einen Ju-Jutsu Hintergrund, 
doch alle haben eine besondere 
affinität zum kampfsport und zum 
Einsatztraining.
 Die zahlreichen Referenten, 
von denen guro felix Valencia und 
Hock Hochheim extra aus den usa 
angereist waren, haben an den drei 
tagen viele spannende themen un-
terrichtet. felix Valencia begeisterte 
die teilnehmer mit seinem „philip-
pine way of doing things“. Er stellte 
konzepte vor, die im training und in 
der ausbildung der behörden ziel-
gerichtet an der ausdauer und der 
stressadaption arbeiten sollten. 

über mehrere Minuten hinweg 
wurde in Dreierteams mit übungs-
messern und softsticks gearbeitet, 
wobei sich Einer gegen Zwei ver-
teidigen musste. Durchbeißen und 
die aussichtslose situation so gut 
es ging im griff zu haben, war die 
Devise. Darüber hinaus bearbeitete 
felix themen der stockabwehr, gun 
und knife Defense.
 oliver puff stellte einfache und 
effektive techniken zur festnahme 
und zum unter kontrolle bringen 
vor, die schnell zu erlernen sind. 
Diese techniken, ob allein oder im 
team sollen zum Einsatz kommen, 
wenn nicht lange diskutiert werden 
kann, aber eine sicherung unaus-
weichlich ist.
 Die beiden Referenten andreas 
wogenstein und uwe steinmetz 
aus berlin haben ein ganz spezielles 
thema angeboten. Das Herausho-
len von auffälligen personen aus 
einem Lkw zur überprüfung der 
personalien oder bei dringendem 
tatverdacht. Einige situationen 
kommen in frage, in der eine per-
son aus dem Lkw heraus muss. Die 

problematik, so beschreiben es wo-
genstein und steinmetz, ist die sitz-
höhe. Die ist, anders als beim pkw, 
um einiges höher. bei 2,80 m bieten 
hier nur die beine angriffsfläche 
für das sicherheitspersonal. Mit 
fußdrehhebeln und beinhebeln so-
wie der Reaktion der verdächtigen 
person auf die große fallhöhe erar-
beitete die gruppe in dieser Einheit 
wirksame und vor allem schmerz-
hafte taktiken und techniken, da-
mit die beamten die zu sichernde 
person kontrolliert aus dem Lkw 
bekamen. Die Zusammenarbeit mit 
einem partner war hier unerlässlich.
ihren eigenen beitrag steuerte die 
niederländische polizei mit dem 
thema: „stressrelated policework“ 
bei. Eine Lifeblade Demonstration, 
bei der auf einer weißen uniform 
aus kurzer Distanz ziemlich schnell, 
rotgefärbte tödliche schnittver-
letzungen angedeutet wurden, 
machte allen teilnehmern klar, wie 
ernst Messerangriffe in ihrem beruf 
zu nehmen sind. Delano van der 
kust (amsterdam politie) verdeut-
lichte die gefahr der nahdistanz 

6. Bundesseminar des dJJV FÜr pOlizei, 
zOll, Justiz und BundesWehr
22.-24. OktOBer 2010 zum ersten mal in der BundespOlizei BlumBerG

Vollkontakt stock/messerkampf 
mit kollegen aus litauen
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bei Messerangriffen. Eine abwehr 
ist hier relativ schwer anzubringen. 
Der Einsatz der eigenen schusswaf-
fe oder des pfeffersprays sollen bei 
den beamten zum tragen kommen. 
Ein ausweichen nach hinten und 
in einem taktischen L, dabei die 
Einsatzmittel schnellstmöglich in 
position bringen. Jede sekunde, die 
beim ausweichen nach hinten ge-
wonnen wird, ist der beste freund 
des beamten. Van der kust bemerk-
te aber auch, das diese form der 
Verteidigung eine sache der Ein-
stellung und der übung ist, beides 
muss stimmen. 
 Ein großartiger Jiu-Jitsuka, der 
alten schule, peter schneider (Ju-
stiz), demonstrierte den teilneh-
mern Hebelketten, die der kontrolle 
und dem festlegen von personen 
dienen. Vom stand in die bodenla-
ge und wieder zurück, so reihte er 
zielgerichtet und auf Reaktion des 
partners achtend einen Hebel an 
den anderen. bedacht auf die Enge 
eines Raumes, wenn einmal nicht 
so viel platz zur Verfügung steht, 
ließ peter die fortbildungswilligen 
beamten Hebelgrundlagen trainie-
ren. im Ernstfall ist natürlich nicht 
die gesamte Hebelkette anzubrin-
gen, sondern der zur situation pas-
sende Hebel oder Variationen. 
 aus einer anderen sicht und 
mit viel Einfühlungsvermögen und 
Einblick schaute philip Dao auf 
die stressbehafteten situationen. 
natürlich, indem die teilnehmer 
es selber erfuhren, versuchten sie 
zu Deeskalieren durch ihre innere 
Einstellung und unangestrengtes 

Handeln. selbstverteidigungstech-
niken, die wir alle kennen, wie zum 
beispiel das grifflösen haben die 
teilnehmer nicht schnell und ag-
gressiv gemacht, sondern mit of-
fener Haltung und durchdachtem 
Handeln. Eine entspannte Haltung 
überträgt sich auf das gegenüber. 
nach einem fachvortrag mit Vide-
obeispielen und Diskussion, war 
natürlich auch auf der Matte der 
Erfahrungsaustausch immer er-
wünscht.
 nach zwei tagen harter arbeit 
und hartem training hatten sich am 
samstag alle einen gemeinsamen 
„brandenburger abend“ verdient. 
Die bundespolizei verwöhnte ihre 
gäste mit reichlich leckerem buffet 
und getränken. präsident des DJJV, 
Herbert frese und polizeidirektor 
Hohendorf eröffneten den abend 
aber vorher mit ein paar ange-
brachten grußworten. 
 Die unterbringung erfolgte auf 
dem geländer der bundespolizei in 
Doppelzimmern oder außerhalb in 
Hotels. Das seminar war mal wie-
der zeitig belegt, so dass im näch-
sten Jahr beizeiten gebucht werden 
muss, wer dabei sein möchte.
Vor der abreise am sonntagmittag 
standen weitere Einheiten auf dem 
programm. Erich Louris, kriminal-
oberkommissar sowie schieß- und 
Einsatztrainer bei der polizei in 
frankfurt am Main, versuchte den 
teilnehmern einige konzepte zum 
thema Einsatz der schusswaffe in 
sehr naher Distanz zu vermitteln. 
Dieses thema wird in der klas-
sischen schießausbildung und im 

waffenabwehrtraining für die sV 
oft vernachlässigt. Das Zwischen-
stück in der ausbildung fehlt, in 
der situationslösungen angeboten 
werden, wenn der angreifer eine 
schusswaffe in der nahdistanz zum 
Einsatz bringen will. auf dieser na-
hen Distanz ist es von Vorteil eng 
am angreifer dran zu bleiben und 
die kontrolle über den waffenfüh-
renden arm und möglichst auch 
über die waffe zu erhalten und 
diesen aus der schussrichtung zu 
führen. Der eigene körper sollte 
mit zur überwältigung eingesetzt 
werden, in dem man den angreifer 
aus seinem gleichgewicht und der 
bewegung gewaltvoll herausbringt. 
auch Jörg schmidt (Hessen), Direk-
tor behördensport im DJJV, vermit-
telte schusswaffenabwehr unter 
dem gesichtspunkt der direkt vor 
den körper gehaltenen oder auf-
gesetzten waffe. in dieser Lage er-
gaben sich wiederum völlig andere 
aspekte der Verteidigung, denn in 
bedrohungsszenarien ohne Rück-
zugs- oder Deckungsmöglichkeit 
heißt es auf die schusswaffe zugrei-
fen und den angreifer zu entwaff-
nen.
 andreas Luttrop und sein kol-
lege tobias striese (bundeswehr) 
hatten das thema schutzhand 
und waffenhand beim Einsatz im 
streifenverhalten. sie forderten die 
teilnehmer richtig heraus. nicht 
nur durch körperliche anstren-
gung, sondern auch dadurch sich 
intensiver mit ihrer umgebung, 
ihren sinnen und vor allem ihrer 
ausrüstung und die daraus resultie-

renden Möglichkeiten zu beschäfti-
gen. agieren unter Einschränkung 
der sicht und des gehörs und sich 
dann auf den partner verlassen zu 
müssen war nur eine übung. Die 
ausrüstung so einzusetzen, dass 
sie keine nachteile bringt, wenn 
die Hände wechseln oder papiere 
entgegen genommen werden müs-
sen, war eine andere. Eine einfache 
Halteschlaufe an der eigenen ta-
schenlampe eröffnete den teilneh-
mern völlig neue Möglichkeiten 
der Handhabung und der eigenen 
sicherheit. kleine Rollenspiele run-
deten die Einheit ab.
 Zusammengefasst präsen-
tierten 35 verschiedene Referenten 
38 verschiedene themen in 71 se-
minareinheiten – ein wirklich impo-
santes Ergebnis, das weltweit kei-
nen Vergleich zu scheuen braucht. 
Ein wirklich gelungenes seminar 
mit variantenreichen trainingsor-
ten und themen. Herzlichen Dank 
an die ausrichter und Veranstalter. 

Sabrina Merseburg

Oliver puff / hessen bei der Festnahme

Wie verteidige ich mich 
gegen den Griff zur 
schusswaffe / Justiz

sporthalle der Bundespolizei 
ahrensfelde mit regem trai-
ningsbetrieb

Jörg schmidt / hessen zeigt die Verteidi-
gung gegen eine kurzwaffe

Felix Valencia / usa, 
martin silbersack und 
patrick Wendt (beide 
hessen) bei der 
Waffenabwehr

hock hochheim/usa 
bei einer Festnahme-
technik



22

jjj 12_2010 | www.djjv.net

DJJV polizei Jugend senioren fachteil ausschreibungen aus den Ländernfrauen

■ zum wiederholten male hat die 
polizeidirektion Osnabrück vom 22.-
24. september ihr alljährliches poli-
zeiliches selbstverteidigungssemi-
nar in der halle der Judo-crocodiles 
in Osnabrück ausgerichtet. dieses 
Jahr standen die trainingstage ganz 
unter der Überschrift „abwehr- und 
zugriffstraining“. 

 nach einleitenden worten 
durch den Hauptorganisator Detlef 
fels vom Dezernat 13 der pD osna-
brück wurden die teilnehmer -zu-
meist selber trainer im bereich der 
selbstverteidigung-, welche aus 
dem gesamten Land angereist wa-
ren, durch den Ehrenvorsitzenden 
des DJJV, Dietrich brandhorst be-
grüßt, welcher die wichtigkeit von 
polizeilichem training betonte.
 anschließend ging es nach 
einem gemeinsamen aufwärmen 
in die praxis. so vermittelten se-
bastian greogor und Maik thale 

vom sEt-team osnabrück auf hu-
morvolle und anschauliche art das 
aufrechterhalten von Distanz zum 
gegenüber und das abwehren und 
blocken von waffenlosen angriffen. 
Die anschließende Mittagspause 
hatten sich die rund 70 teilnehmer 
redlich verdient, ehe es nach dem 
Mittagessen mit stand-boden-tech-
niken weiterging. Hierbei stellte 
torsten stielow vom sEt-stützpunkt 
stadthagen verschiedene Varianten 
vor, wie sie auch im roten faden der 
selbstverteidigung zu finden sind 
und auch an der polizeiakademie 
gelehrt werden.
 Den Einstieg in den zweiten tag 
gestaltete Christoph guder vom 
Zsk braunschweig und Einsatztrai-
ner beim MEk braunschweig mit 
der „Zugriffsvariante nach art des 
MEk niedersachsen“, welche sich 
bei den teilnehmern schnell größter 
beliebtheit erfreute, sodass das Zu-
griffsrepertoire des ein oder ande-

ren teilnehmers um eine effektive 
Variante bereichert wurde.
 noch vor der Mittagspause 
wurde durch das sEt-team osna-
brück der umgang mit und der 
richtige Einsatz von Einsatzmitteln 
thematisiert und auf vielfältige art 
trainiert. nach der Mittagspause 
nahm Christoph guder erneut das 
Zepter in die Hand und demons-
trierte verschiedene Möglichkeiten 
der Verteidigung in der bodenlage. 
Dies stellte für die meisten teilneh-
mer den wohl schweißtreibensten 
part des gesamten seminars dar, so-
dass die anschließenden Entspan-
nungsübungen von Detlef fels eine 
willkommene abwechslung boten.
 am dritten und letzten tag 
ging es nach einem gemeinsamen 
aufwärmen um das abwehren von 
angriffen mit gefährlichen gegen-
ständen. Hier stellte werner thole 
-sEt-koordinator in osnabrück- auf 
anschauliche art verschiedene 

Möglichkeiten und gefahren vor. 
Zum abschluss hatten alle noch 
einmal die gelegenheit die drei 
tage Revue passieren zu lassen, in-
dem jeweils ein teilnehmer durch 
die anderen auf verschiedene arten 
angegriffen wurde und sich ohne 
vorherige absprache lageangepasst 
verteidigen durfte.
 Das positive feedback der teil-
nehmer motiviert die organisa-
toren hoffentlich soweit, dass sie 
die Veranstaltung auch im kom-
menden Jahr wieder ausrichten. 
Ein besonderer Dank geht an all 
jene, die bei der Vorbereitung bzw. 
Durchführung des seminars mitge-
wirkt haben. 

Roland Wilke
Polizeitrainer SET am SET- 
Stützpunkt Cloppenburg

drei taGe traininG in sachen 
selBstVerteidiGunG Bei der pd OsnaBrÜck
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technikserie: WeiterFÜhrunG nach 
tai-OtOshi,  achim hanke, 7. dan JJ
achim hanke, 7. dan JJ, 5. dan JudO, lehrreFerent Baden 
mit markus stay, 2.dan JJ

1) Angreifer und Verteidiger stehen 
sich gegenüber. Der Angreifer versucht 
einen beidhändigen Griff anzusetzen.

2) Der Verteidiger greift 
ebenfalls und versucht,...

3) ... einen Körperwurf 
(Tai-Otoshi) anzusetzen.

4) Der Angreifer reißt seinen 
rechten Arm stark nach hinten.

1

2

3

4
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5) Die rechte Hand verbleibt 
am Revers,...

6) ... und mit der nun freien linken 
Hand wird ebenfalls am rechten 
Revers über die eigene linke Hand 
gegriffen. Den Zug beibehalten...

7) ... und einen einseitig gegriffenen 
Schulterwurf (Eri-Seoi-Nage) oder 
durch eine breite Schrittstellung erneut 
einen Körperwurf (Tai-Otoshi) werfen.

5

6

7

8
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technikserie Busem: Felix Valencia
stOck GeGen stOck – WaFFenaBWehr aus dem 
Valencia lamecO eskrima mit GurO Felix Valencia 

1) Christine und Guro Felix stehen 
in Kampfstellung bereit, Stock in 
Vorhalteposition.

Christine and Guro Felix are 
standing in fighting position. 
Stick forward.

4) Guro Felix führt die Bewegung 
weiter und dreht seine linke 
Handfläche soweit, bis sie zu 
ihm zeigt und er den Angreifer 
dadurch aus dem Gleichgewicht 
gebracht hat. 

When Guro Felix continues the 
Snake disarming and twists his 
hand in outside direction…

2) Christine greift mit Angriffs-
winkel 1 an. Guro Felix blockt 
mit einem Umbrella Block. Seine 
linke Hand geht beim blocken zur 
angreifenden Hand des Gegners 
(Start der Snake Bewegung).

Christine attacks with angle 1. 
Guro Felix blocks with an um-
brella block. His left hand goes 
around the attackers hand and 
starts the snake disarming.

5) Dabei lockert sich der Griff des 
Angreifers vom Stock. Felix bringt 
seinen eigenen Stock nun über 
den Kopf des Gegners.

...the attacker loosens her grip. 
Felix brings his stick above the 
head.

3) Felix´ linker Arm geht von innen um 
den angreifenden Arm und klemmt den 
Stock unter der Achsel ein (Snake Bewe-
gung). Er bewegt sich auf den Angreifer 
zu, um ihn aus dem Gleichgewicht zu 
bringen.

The left hand of Guro Felix clamps the 
attackers stick under his armpit and 
moves forward with the snake disar-
ming. Felix moves into the attacker to 
unbalance her. 

1

2

3
4

5
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7) Der eigene Stock legt sich zwischen 
Ihn und den Gegner an den Hals.

Guro Felix stick is situated between his 
neck and the attacker. 

8) Der Gegner ist fixiert, durch 
Druck und Zug entstehen eine 
Kontrolle und ein Genickhebel 
beim Gegner.

The attacker is fixed. By simulta-
neous push and pull control and 
a neck lock is established.

6) Er baut den Druck nach 
vorn aus, um den Gegner 
weiter aus dem Gleichge-
wicht zu bringen.

He increases the forward 
pressure to further unba-
lance the opponent.

9) Durch das Gleichgewichtbrechen, 
den engen Körperkontakt und das 
Beinstellen, kann Guro Felix Christine 
kontrolliert zu Boden bringen.

By breaking the balance , close 
body contact and blocking with the 
leg, Guro Felix can bring Christine 
controlled to the ground.

10) Nach dem zu Boden bringen 
kann beliebig fortgesetzt werden.

To be continued at will on the 
ground.

6

7

8

9

10
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■ aB Jetzt neu – neue ideen und 
anregungen für das eigene Budo-
training bekommen oder als be-

sonderes präsent zu Weihnachten 
verschenken. erhältlich über den 
shop der kuck Filmproduktion:  

www.budo-filme.de

■ im traditionellen und mo-
dernen Budosport werden eine 
Vielzahl von hebeltechniken 
trainiert und angewandt. 
die dVd „armbeugehebel“ 
beinhaltet über 60 ausfüh-
rungsmöglichkeiten des arm- 
beugehebels aus verschie-
densten anwendungsberei-
chen, die sowohl direkt, als 
auch in kombination auf 
reaktionen des angreifers 
gezeigt werden. 

 in der DVD „armbeuge-
hebel“ werden ausschließ-
lich Hebeltechniken ge-
gen das Ellenbogen- und 
schultergelenk demons-
triert und erklärt. Je nach 
bewegungsfähigkeit des 
angreifers kann eine He-

belwirkung früher oder später ein-

setzen oder gar ausbleiben. Deshalb 
ist beim üben der techniken eine 
große sorgfalt gegenüber dem part-
ner geboten. auch sind viele arm-
beugehebel verschiedenen part- 
nern nicht oder sehr schwer anzu-
wenden. Jedes Hebelbeispiel soll aber  
als Möglichkeit betrachtet und im 
training mit dem entsprechenden 
partner trainiert werden können.
 Da bei unsachgemäßem trai-
ning ohne anleitung erfahrener trai- 
ner Verletzungen beim üben auf-
treten können, sollte unbedingt zu- 
erst langsam begonnen werden, die  
armbeugehebelmöglichkeiten aus-
zuprobieren und erst später zu in-
tensivieren.
 achim Hanke betreibt fast 40 
Jahre kampfsport. Er ist träger des 7. 
Dan Ju-Jutsu, 5. Dan Judo und 3. Dan 
Jiu-Jitsu und im besitz der trainer 
a-Lizenz Ju-Jutsu, sowie der Ju-Jut-

su- Lehrer- Lizenz. seinen enormen 
wissensschatz konnte er sich in den  
vielen Jahren unter anderem als er- 
folgreicher wettkämpfer und wett-
kampftrainer erwerben. seit über 20 
Jahren unterrichtet und lehrt achim 
Hanke nun selbstverteidigung im 
Ju-Jutsu und ebenso außerhalb der 
Ju-Jutsu-systeme in verschiedenen 
kampfsportarten und Verbänden.
 sein partner Markus stay be-
sitzt den 1. Dan im Ju-Jutsu, 1. Dan 
im Judo, sowie die trainer-C Lizenz. 
 Die DVD „armbeugehebel“ 
spricht alle budodisziplinen an. be-
kommen sie neue ideen und anre-
gungen für das eigene training und 
zusätzliche sicherheit für ihre per-
sönliche selbstverteidigung.
 Viel spaß beim Erlernen neuer 
Möglichkeiten und viel Vergnügen 
bei anschauen dieser Lehr DVD zum 
armbeugehebel.

■ die dVd serie Waffentraining von 
andreas Güttner und produziert 
von lars kuck (kuck Filmprodukti-
on) ist aufgeteilt in zwei besondere 
themenkomplexe: das philippini-
sche Waffentraining und das Japa-
nische Waffentraining. 

 in beiden DVD´s zum thema 
waffentraining werden grundla-
gen der Handhabung gezeigt. Die 
erste DVD geht speziell auf die 
philippinischen waffen, vor allem 
auf kurzstock und Messer ein. Die 
zweite DVD beschäftigt sich mit 
den klassischen japanischen waf-
fen Hanbo, bo, tonfa und band. Es 
erfolgt bei beiden Medien eine glie-
derung in basis Drills und Drills für 
die selbstverteidigung. Diese trai-
ningskonzepte stammen aus dem 
kali sikaran und dem inayan Eskri-
ma sowie aus dem Ju-Jutsu-Do, ko-
bujitsu und ninjutsu und bauen auf 
dem konzept auf: „Lerne, mit einer 
waffe umzugehen, um dich besser 
gegen diese waffe verteidigen zu 
können.“ bei jeder waffe (DVD 1 
und DVD 2) wird in drei kapitel un-
terteilt:
 im kapitel basics wird jeweils 
auf die richtige Handhabung einge-
gangen. Richtige schlagtechnik mit 

dem kurzstock, die Zielzonen bei 
stock und Messer, blocktechniken 
und Entwaffnungen. 
 im kapitel basis Drills werden 
durch vielfältige übungsformen 
mit einem partner genau diese 
grundelemente trainiert und ver-
bessert.
 im kapitel Drills für die 
sV werden 
ko m p l e x e r e 
ü b u n g s -
formen mit 
einem oder 
mehreren an-
greifern ver-
wendet, um die 
Ve r t e i d i g u n g 
mit und gegen 
waffen zu ver-
bessern. alle 
Drills sollen vor 
allem eins: spaß 
machen!
 Das trai-
ning mit den 
verschiedensten 
waffen übt auf 
jeden budoka und 
kampfsportler eine 
große faszinati-
on aus. sorgfältig 
a u f g e a r b e i t e t e 

basics bieten eine grundlage für 
die selbstverteidigung, basic Drills 
helfen ebendiese zu vertiefen. und 
im kapitel Drills für die sV werden 
übungsformen mit einem und 
mehreren angreifern durchgespie-
lt. Die DVD serie „waffentraining“ 
spricht alle budodisziplinen an. 

 autor dieser DVD serie ist an-
dreas güttner, Diplomsportlehrer 
und träger 5. Dan im Ju-Jutsu-Do (4. 
Dan im Ju-Jutsu) und guro im kali 
sikaran. 

Viel spaß mit den DVDs

Geschenkideen zu Weihnachten

armheBel mit achim hanke

WaFFentraininG mit andreas GÜttner



28

jjj 12_2010 | www.djjv.net

DJJV polizei Jugend senioren fachteil ausschreibungen aus den ländern
baden

frauen

WOlFGanG krOel zu Besuch im 
Badischen karlsruhe

kyu-lehrGanG in karlsruhe

■ mitte Oktober konnte der psV 
karlsruhe zur ausrichtung eines 
landeslehrganges mit einem der 
höchst dekorierten referenten des 
dJJV, Wolfgang kroel, 7. dan und 
lehrwart nrW, gewonnen werden. 
achim hanke, begrüßte in seiner 
Funktion als lehrreferent Wolfgang 
in karlsruhe. 

 Die thematik des Lehrganges 
umfasste realistische abwehr- und 
sicherungstechniken. unter dem 
Motto „back to basic“ eröffnete 
wolfgang seine technikserien mit 
bewegungslehre und passiven ab-
wehrtechniken. Darauf baute er sei-
ne nachfolgenden kombinationen 
mit auf, die bei allen teilnehmern 
großen anklang fanden. unter 
den teilnehmern befand sich auch 
der badische prüfungsbeauftrage, 
Heiko Mitschke, der es sich an die-

sem wochenende nicht nehmen 
ließ, bei wolfgang mit zu trainie-
ren. auf grund der großen trainer-
Erfahrung von wolfgang war es 
nicht verwunderlich, dass die vier 
stunden kurzweilig verliefen. am 
Lehrgangsende war allen bewusst, 
weshalb der Lehrgang erst ab dem 
2. kyu offen war. wolfgang arbei-
tete auf einem sehr hohen niveau, 
welches alle teilnehmer ansprach 

und forderte. wir be-
danken uns an dieser 
stelle noch einmal bei 
wolfgang für die ange-
nehmen stunden mit 
ihm auf der Matte.

Medienteam Baden

■ mit 60 teilnehmern und top-
referenten fand der kyu-lehrgang 
anfang Oktober beim Budo-club in 
karlsruhe statt.

 Dieser techniklehrgang des 
JJVb war für die unteren kyu-grade 
und trainer ausgeschrieben. Lehr-
referent achim Hanke, 7. Dan und 
Matthias buchmüller, 5. Dan, Refe-
rent im Lehrteam baden, standen 
als Referenten an diesem tag zu 
Verfügung.
als themen standen die inhalte 
der kyu-grade auf dem programm, 
welche in die bodentechniken, die 
Hebeltechniken und in gegen- & 
weiterführungstechniken aufge-
teilt waren. Matthias übernahm das 
warm up, in dem schon spielerische 
und kämpferische Elemente der 
körperlichen auseinandersetzung 
eingebaut wurden, um den notwen-
digen kampfaspekt in der selbst-
verteidigung allen teilnehmern 
näher zu bringen. Die gruppen 
wurden anschließend in Leistungs-
gruppen aufgeteilt, so konnten die 
Referenten jeweils nach der Hälf-
te wechseln. unterstützung fand 
sich an diesem tag durch Christian 
senger, 3. Dan JJ ein, der die gruppe 
der 3. kyu- grade betreute und das 
trainerteam unterstützte. bedingt 
durch die aufteilungen konnte ein 
großer technikbereich der jewei-
ligen grade und noch die thematik 
der gegen- und weiterführungs-
techniken durchgearbeitet werden. 
Die Resonanz war am Ende eindeu-
tig und der JJVb wird weitere kyu-
Lehrgänge dieser art anbieten.

Lehrteam Baden aha

aus den lÄndern
Baden



jjj 12_2010 | www.djjv.net

29DJJV polizei Jugend senioren fachteil ausschreibungen aus den ländern
bayern / Hamburg

frauen

Ju-Jutsu liVe – hamBurGischer VerBand 
Bei der messe „du und deine Welt“

ein FrÄnkisches Ju-Jutsu-idOl Feiert JuBilÄum

■ man kann es schon fast tradition 
nennen. auch in diesem Jahr lud die 
polizei hamburg den hJJV ein, den 
Ju-Jutsu-sport auf ihrem messe-
stand mit szenen „aus dem leben“ 
und den damit verbundenen 
selbstverteidigungsmöglichkeiten 
vorzuführen.

 „Du und Deine welt“ ist eine der 
bedeutendsten Verbraucherausstel- 
lungen in Deutschland mit Erlebni-
sangeboten für die ganze familie.

 an einem gut besuchten sonn-
tagnachmittag wurde den besu-
chern ein spannendes 20minütiges 
programm geboten. als erstes 
waren kinder unter der Regie von 
fatma keckstein auf der bühne. sie 
zeigten grundtechniken aus dem 
atemibereich und der fallschule und  
wehrten sich gegen angriffe wie 
festhalten und Haare ziehen. Dabei 
kam auch das schlagpolster zum Ein- 
satz. Lautstark und mit voller kraft 
zeigten die kleinen ihr können.

 Danach wurde die szene „an-
machen nicht leicht gemacht“ im 
Ju-Jutsu-Verteidigungsstil vorge-
führt. Michael bohn der bösewicht 
versuchte erneut fatma keckstein 
zu einem Date zu überreden. Es 
schien, als lerne der Mann nicht 
dazu, denn letztlich wurden seine 
immer intensiveren und heftigen 
anmach- und angriffsversuche im-
mer wieder mit gleicher intensität 
abgewehrt. am Ende lag Michael 
gehebelt und vertäut am boden, 

mit einer lächelnden fatma auf 
ihm sitzend. im letzten part wurde 
gezeigt, wie frauen am schwarzen 
Mann ihre tritt- und schlagtech-
niken ausprobieren können. 
 Die Vorführung war ein voller 
Erfolg. Der Zuschauerbereich war 
mit sichtlich beeindruckten besu-
chern überfüllt. Vielen Dank an die-
ser stelle an alle Mitwirkenden und 
die Mitarbeiter der presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit polizei Hamburg.

Michael Bohn

■ Wer gerne auf fränkischen und 
bayerischen matten trainierte, 
der ist ihm sicher schon bege-
gnet. karl-heinz zeitler, 6. dan 
Ju-Jutsu, das fränkische idol des 
post sV nürnberg, überzeugt seit 
Jahrzehnten mit seinem können 
auf der matte.

 ob im Verein als trainer oder 
früher im beruf als ausbilder bei der 
polizei, karl-Heinz weiß bis heute 
gezielt und eindrucksvoll aufzuzei-
gen, worauf es beim Ju-Jutsu an-
kommt. und auch in seiner aktiven 
Zeit als kampfrichter schätzten ihn 
bundesweit die vielen kampfrich-

terkollegen und wettkämpfer als 
kompetenten, fairen und engagier-
ten Ju-Jutsuka. nicht zu vergessen, 
egal wo man auf karl-Heinz traf, da 
durfte natürlich ein kleiner witziger 
spruch am Rande nicht fehlen. 
und so feierten über vierzig Ju-
Jutsuka den 70. geburtstag zu-
sammen mit dem fränkischen 
Ju-Jutsu-idol im nürnberger Dojo 
in der neumeyerstraße. kleine 
Dankesreden gab es von Jürgen 
schaller im namen der post sV ab-
teilungsleitung und goldi für die 
trainer und Ju-Jutsuka. besonders 
lobende worte fand der präsident 
des bayerischen Ju-Jutsu Verbands, 

Rainer Riedel. seine Verlässlich-
keit, seine kompetenz und seine 
sympathische art sind laut Riedel 
unverwechselbare Markenzeichen 
des fränkischen Ju-Jutsuka. nicht 
zu vergessen, sein jahrelanges En-
gagement beim auf- und ausbau 
der Ju-Jutsu abteilung des post sV 
nürnberg zu einer der größten und 
bedeutendsten im ganzen bundes-
gebiet. Damit ist er nicht nur beim 
post sV, sondern auch in bayern ein 
idol für unseren Ju-Jutsu sport.

Dieter Goldmann
Medienteam JJVBayern

dr. Fatma On tOur
■ Wie wir alle wissen, können 
armschmerzen eine Vielzahl von 
ursachen haben.

 Der menschliche arm besteht 
aus dem oberarmknochen, der Elle 
und der speiche, dem Ellenbogen-
gelenk sowie zahlreichen Muskeln, 
bändern, sehnen, und nerven. Je 
nach ursache machen sich arm-
schmerzen durch drückende, zie-
hende oder stechende schmerzen 
und eine eingeschränkte beweg-
lichkeit bemerkbar.
 am 23.10.2010 fand im Landes-
leistungszentrum in Hamburg nicht 
etwa ein ärztekongress statt, son-
dern ein Landeslehrgang mit fatma 
keckstein. im Mittelpunkt stand das 
prinzip der Hebeltechniken, auf das 
nach einem abwechslungsreichen 
aufwärmtraining umfassend einge-
gangen wurde. Dabei kamen auch 
die oben genannten beschwerden 
nicht zu kurz.

 fatma zeigte an wenigen aber 
stellvertretend für alle armstreck-
hebel stehende techniken, wie und 
warum ein Hebel wirkung zeigt 
oder auch nicht. und genau das 
„eben auch nicht“ wurde genau be-
trachtet. bei einem streckhebel ent-
steht die wirkung durch eine über-
dehnung des gelenks entgegen der 
normalen bewegungsrichtung, bei 
einem beugehebel durch beugung 
des gelenkes über den normalen 
bewegungsspielraum hinaus. 
 Vier stunden überdehnung, 
überdrehung und Verdrehung von 
gelenken und kombinationen aus 
Dreh-, beuge- und streckhebeln 
sind eine ganze Menge stoff für ein 
so komplexes thema. fatma hat 
mit diesem Lehrgang dafür gesorgt, 
dass alle teilnehmer das prinzip der 
Hebeltechniken verstanden haben. 
Vielen Dank für diesen Lehrgang.

Michael Bohn

Bayern

hamBurG
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der antOn aus Berlin

landes-dan-taG in einBeck

■ zum dritten mal hatte der Vfl 
Grasdorf das Vergnügen, anton 
Wogenstein aus Berlin zum 
landeslehrgang begrüßen zu dür-
fen. Über 40 teilnehmer, davon 
etliche zum zweiten oder drit-
ten mal, waren gekommen. das 
thema des lehrgangs war die 
selbstverteidigung. 

 anton begann schon beim 
warmmachen mit gezielten 
übungen auf das Hauptthema des 
Lehrgangs hin. Die aufgabe unter 
dem stichwort „großhirn - klein-
hirn“ klang einfach, erforderte aber 
große konzentration, wenn man es 
richtig machen wollte. wenn uns 
einer an der schulter berührte, be-
rührten wir den nächsten am bein 
und umgekehrt. Die übung wurde 
dann noch mit Rechts-Links-aufga-
ben angereichert. wettkämpfern ist 
das als trainingsmethode vielleicht 
altbekannt, aber offensichtlich 
standen nicht so viele wettkämpfer 
auf der Matte. Jedenfalls habe ich in 
mehr als ein fragendes gesicht ge-
sehen.
 Der erste technikteil nahm das 
thema „Ebenenwechsel“ der gym-
nastik auf. anhand relativ einfacher  
           angriffe war es un-

sere aufgabe, den partner mit ate-
mikombinationen einzudecken, 
wobei es das Ziel war, einem treffer 
oben (großhirn) einen treffer un-
ten (kleinhirn) folgen zu lassen und 
umgekehrt.
 Der zweite technikteil be-
schäftigte sich mit der trainings-
methodik. als erstes einer Reihe 
von beispielen ließ anton uns kurz 
die befreiung aus dem seitlichen 
schwitzkasten üben. 
Die allermeisten 
zeigten das oft geübte 
standardding: schlag 
in den unterleib und 
dann irgendwie den 
arm des angreifers 
vom eigenen Hals 
wegbiegen. Die frage, 
was wohl dessen Re-
aktion wäre, wenn der 
angreifer einen schlag 
in den unterleib bekä-
me, brachte uns dann 
ins grübeln. natürlich 
würde er sich zusam-
menkrümmen (einen 
treffer vorausge-
setzt) und damit den 
schwitzkasten weiter 
zuziehen, was das ge-
naue gegenteil der 

absicht des angegriffenen ist. Eine 
Lösung des problems ist ein angriff 
auf den kopf des angreifers, eine 
andere Möglichkeit ist ein wurf 
nach hinten. auf jeden fall muss die 
Verteidigungsaktion bewirken, daß 
der angreifer sich öffnet und sie 
muss natürlich rechtzeitig erfolgen, 
bevor der schwitzkasten zu 100% 
sitzt.
 nach drei stunden intensiven 

trainings war der Lehrgang dann 
auch schon wieder vorbei. Mir 
selbst hat es großen spaß gemacht 
und ich denke, dass ich mit der Mei-
nung nicht allein stehe. Jedenfalls 
freue ich mich jetzt schon auf „an-
ton - Die Rückkehr“ oder wie wir 
den vierten teil der Lehrgangsreihe 
auch immer nennen wollen.

Christoph Minkwitz, VfL Grasdorf

■ heinrich conrads, 8. dan Ju-Jutsu 
und präsident des nJJV e.V., begrüß-
te die teilnehmer mit den Worten 
„Willkommen zum ersten landes-
dan-tag in niedersachsen“. Viele 
der knapp 40 angereisten dan-
träger konnten diese Worte erst 
einmal nicht richtig zuordnen.

 aber die auflösung folgte di-
rekt im nächsten satz. Es war tat-
sächlich der erste Landes-Dan-tag 
des nJJV auf Landesebene, alle vor-
herigen wurden auf bezirksebene 
in Duderstadt, Heinrichs Heimat 
abgehalten. somit war der auftakt 
zu einer für alle teilnehmer interes-
santen weiterbildungsveranstal-
tung getätigt und Heinrich nutzte 
anschließend auch gleich die gele-
genheit mit den anwesenden trai-
nern einige theoretische punkte zu 
besprechen. so konnte er von der 
tat des nJJV in Hannover berichten 
und rief den anwesenden prüfern 
nochmals grundsätze einer gürtel-
prüfung ins gedächtnis. anschlie-
ßend kam die stunde des Landes-
lehrreferenten. Lasse Ristig in seiner 
unnachahmlichen art begann mit 
einfachen übungen im bereich der  
bewegungslehre, um den teilneh-
mern die bekannten prinzipien wie-
der ins gedächtnis zu rufen. Den 
ausspruch „nach dem spiel ist vor 
dem spiel“ kennt nach dem film 
‚Das wunder von bern‘ sicher jeder. 

Lasse wandelte ihn aber zur Ver-
deutlichung in „nach dem schlag 
ist während des nachschlags“ ab. 
Damit verdeutlichte er anschau-
lich die wichtigkeit der effektiven 
bewegung in einem kampf, um 
sich einem gegner gegenüber ei-
nen Zeitvorteil zu verschaffen und 
- ganz im sinne des Ju-Jutsu – als 
sieger die auseinandersetzung zu 
beenden. Leider musste der zweite 
eingeplante Referent, Mike Mor-
ris, krankheitsbedingt absagen. so 
übernahm Lasse auch diese Einheit 
und verdeutlichte anschaulich den 
unterschied zwischen waffenab-
wehr in training und prüfung und in 
der Realität. Mit vielen anregungen 
für die nächsten (waffen-)Einheiten 
im eigenen Verein konnten alle 
anschließend das Erlebte bei einer 
pause sacken lassen und Einzelfra-
gen stellen. 
 Die letzte Einheit auf der Matte 
gehörte Viktor Jasbutis, der neben 
seiner Ju-Jutsu-tätigkeit beim tsV 
Lesse auch mehrfacher niedersäch-
sischer Meister im Ringen ist. Ver-
schiedene Ringertechniken, nicht 
unbedingt für den wettkampf, aber 
doch sicher mit neuen bewegungs-
abläufen für das techniktraining 
geeignet, konnten die angereisten 
Ju-Jutsuka unter seiner fachkun-
digen anleitung üben und erlernen. 
insgesamt eine gelungene Veran-
staltung, mit nicht nur einem blick 

über den tellerrand, nahm darauf-
hin ihr Ende und die schlussworte 
gehörten Hans Radke, 6. Dan Ju-
Jutsu und organisator dieser Ver-
anstaltung. Mit einem herzlichen 
Dankeschön verabschiedete er die 
teilnehmer und beendete den offi-
ziellen teil. Ein lockerer Erfahrungs- 
und informationsaustausch vor 
der Halle folgte und beendete den 
Landes-Dan-tag.

Text und Foto:  Martin Fischer, Refe-
rent für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit BFV Braunschweig 
Redaktion: Hans-Werner Rudat, Lan-

despressestelle NJJV e. V.

niedersachsen
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30 Jahre Ju-Jutsu Beim 
tus BOthel e.V.
■ der referent christoph minkwitz, 
5. dan JJ, 2. dan aikido aus 
hannover und Jörg tohoff, 5. dan 
JJ, vom tus Bothel e. V., eröffneten 
den lehrgang mit 60 teilnehmern 
durch eine besondere Begrüßung 
von dieter siewers, 4. dan JJ. er hat 
die abteilung 1980 gegründet.

 ohne ihn hätte es Ju-Jutsu in 
bothel nicht gegeben. auch wolf-
gang kroll, 6.Dan JJ, als bezirksvor-
sitzender und sven brockmöller, 4. 
Dan JJ, als bezirkslehrreferent gaben 
der Veranstaltung einen würdigen 
Rahmen. Es folgte die übergabe ei-
ner urkunde des niedersächsischen 
Ju-Jutsu Verbandes e. V. durch wolf-
gang kroll an die Ju-Jutsu abtei-
lung des tus bothel für besondere 
Verdienste in den vergangenen 30 
Jahren. Zum aufwärmen begann 
Christoph mit übungen aus dem 
Yoga. Das war den Meisten zwar 
fremd, wurde aber von allen mit 
begeisterung mitgemacht. Effektiv 
erwärmt, gelockert und gedehnt 
konnte der technische teil des Lehr-

gangs beginnen. Christoph zeigte 
Hebel- und wurftechniken und er-
klärte die korrekte ausführung mit 
zahlreichen tipps und Hinweisen. 
nicht wenige hatten ein „aha-
Erlebnis“ und merkten, warum ei-
nige techniken bis jetzt noch nicht 
so richtig funktionierten. Mit seiner 
sympathischen art, eindrucksvollen 
technik-Demonstrationen und 
präzisen Erklärungen führte der 
Referent kurzweilig durch das Lehr-
gangsprogramm. Der Lehrgang war 
so interessant, dass die halbstün-
dige überziehung kaum jemandem 
auffiel. Mit einem kleinen präsent 
bedankte sich frank samland, 5. 
Dan, abteilungsleiter des tus bo-
thel e. V. bei Christoph Minkwitz für 
den tollen Lehrgang. anschließend 
rundete eine gelungene party den 
Jubiläumslehrgang angemessen ab.

Textentwurf und Bilder: 
Frank Samland, Jörg Tohoff

Redaktion: Hans-Werner Rudat, 
Pressestelle NJJV e. V.

nOrdrhein-WestFalen

nrW-taGe in sieGen
■ im september fanden die 
nrW-tage in siegen statt. rund 
400.000 zuschauer waren an die-
sem Wochenende gekommen, um 
die vielen Veranstaltungen und 
präsentationen der Vereine anzu-
schauen.

 wolfgang kroel, 7. Dan und 
Lehrwart des nwJJV, wurde vorab 
angesprochen, zwei Ju-Jutsu- Vor-
führungen durchzuführen. also be-
reitete er mit dem Demo-team sei-
ner abteilung (tV Eichen) die eine 
Vorführung mit dem thema „Die 
Hohe kunst des Ju-Jutsu“ vor, die 
er dann zum einen auf der sport-
bühne und zum anderen auf der 
barmer- bühne unter dem Motte 
„Deutschland bewegt sich“ zeigte.
 Die Vorführungen wurden mit 
Moderationen begleitet und spra-
chen das publikum sehr an. Diese 
art von Öffentlichkeitsarbeit trägt 

einen guten teil zur Verbreitung des 
Ju-Jutsu bei, was die sehr positive 
Resonanz des publikums belegt.

NWJJV

--- nachrichten aus der GeschÄFtsstelle --- 

trainergesuch +++ Der Ju-Jutsu-Club Heinsberg 1982 e.V. sucht ab sofort 

einen weiteren trainer zur Verstärkung des trainingsangebotes. wir 

haben zurzeit 20 aktive Mitglieder im Erwachsenenbereich sowie eine 

kindergruppe mit 25 Mitgliedern unter 14 Jahren. Die trainingszeiten sind 

Mittwoch und freitag von 19.00-20.30 uhr, kindertraining freitags von 

18.00-19.00 uhr. +++ bei interesse bitte melden bei nikolai benden (niko-

laibenden@ju-jutsu-heinsberg.de oder 0178/4043099), stephan wagner 

(stephanwagner@ju-jutsu-heinsberg.de oder 0163/6100185) oder

kontakt über www.ju-jutsu-heinsberg.de/ +++
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BundeslehrGanG mit heinz lamadé – „es ist alles nur ein spiel...“

VielFalt am BOden

■ anfang Oktober führte 
heinz lamadé, 9. dan JJ und 
seniorenbeauftragter des dJJV, in 
der magdeburger sporthalle der 
polizeidirektion sachsen-anhalt 
nord einen techniklehrgang, spe-
ziell für das training mit senioren, 
durch.

 Vor dem Hintergrund einer 
hohen furcht vor kriminellen über-

griffen, insbesondere aus sicht unse-
rer lebensälteren bürgerinnen und  
bürgern, bietet gerade das Ju-Jutsu  
als eine moderne form der selbst-
verteidigung hier eine echte alter- 
native für den ungeübten „nicht-
kampfsportler“ im „nicht mehr 
jugendlichen alter“. Mit Heinz 
Lamadé fand an diesem tag ein groß- 
meister des Ju-Jutsu den weg aus 
dem etliche hundert kilometer ent-

fernten walldorf 
nach Magdeburg, 
der allein mit sei- 
nem namen schon 
für eine hohe teil-
nehmerresonanz 
sorgt. kein wunder 
also, dass sich an  
diesem spät-
s o m m e r l i c h e n 
nachmittag dann 
auch über 40 teil- 
nehmer aus ins-
gesamt fünf bun- 
desländern in der 
sporthalle ein-

fanden. Mit einer spielerischen 
Erwärmung führte der Referent die 
teilnehmer in humorvoller art fast 
unbemerkt in den Lehrgang hinein. 
und so wurde den teilnehmern im 
ersten teil des nachmittages „aus 
der bewegung heraus“ eine brei-
te palette von möglichen Hebel- 
und wurftechniken mit anschlie-
ßender festlegung am boden bzw. 
anschließendem „abtransport“ ge- 
boten, die insbesondere den etli-
chen anwesenden übungsleitern 
für ihr anschließendes training 
in den örtlichen Vereinen eine 
Menge impulse gab. im zweiten 
teil des Lehrgangs widmete er sich 
der befreiung aus der misslichen 
bodenlage bevor er abschließend 
Möglichkeiten zur abwehr von 
fußtritten und von angriffen mit 
verschiedenen waffen aufzeig-
te. wie ein roter faden durchzog 
diesen nachmittag die Erkenntnis, 
dass mit einem spielerischen 
training durchaus für jeden ein-
zelnen ein stück mehr persönli-

che sicherheit erreichen lässt und 
eventuelle ängste außenstehender 
vor dem Mitmachen völlig unbe-
gründet sind. Mit seinen fast 
70 Jahren stellt Heinz selbst ein 
anschauliches beispiel dafür dar, 
dass man durchaus auch im alter 
mit „etwas“ bewegung und der 
einen oder anderen einfach zu 
erlernenden abwehrtechnik sich 
(fast) jeden angreifer vom Hals hal-
ten kann. Eine Erfahrung, die nicht 
nur den kampfsportunerfahrenen 
interessierten motivieren sollte 
mitzumachen, sondern auch den 
übungsleitern der sportvereine 
eine Menge impulse für ein „senio-
rengerechtes“ Ju-Jutsu-training 
gab. Es ist, wie Heinz Lamadé es 
immer wieder so treffend formu-
lierte „alles nur ein spiel ...“. Der 
ausrichtende psV Magdeburg 
hofft auch im nächsten Jahr Heinz 
Lamadé hier in Magdeburg zu 
einem erneuten senioren-Lehrgang 
begrüßen zu können.

Jörg Kuske, PSV Magdeburg

■ unglaubliche 65 Ju-Jutsuka haben 
sich im september in der neuen 
halle des ptsV aachen versammelt. 
da wurde es trotz der 280 m2 Fläche 
recht gemütlich. aber der referent 
thomas stommel (4. dan) hatte mit 
“Vielfältigkeit am Boden” auch ein 
kuscheliges thema mitgebracht.

 nach kurzer begrüßung durch 
walter Halmes (6. Dan, Vorsitzender 
ptsV aachen) und werner petersen 
(4. Dan, bezirksvertreter aachen) 
ging es direkt los. Mit artisti-
schen übungen und zum teil aus 
dem breakdance stammenden 
Moves brachte thomas alle recht 
schnell ins schwitzen. und wie der 

Zufall es so wollte war thomas 
Lieblingspartner philipp neuwirth 
auch anwesend, so dass die bei-
den elegant und routiniert alle 
techniken vorführen konnten. 
thomas betonte immer wieder 
die wichtigkeit des ökonomischen 
arbeitens. besonders für den 
bereich boden, in dem die kämpfe 
etwas länger dauern können. 
“kraft ist gut, hält aber nicht lange 
an. wer lange kämpfen will, soll-
te ohne kraft kämpfen.” sondern 
technik und bewegung einsetzen. 
Vor allem das bewegen zog sich 
wie ein roter faden durch thomas 
Lehrgang. Vom aufwärmen, durch 
alle techniken und als Lösung für 

die meisten probleme. Zur bes-
seren Verinnerlichung gab uns 
thomas noch ein wunderschönen 
Leitspruch mit auf den weg: “seid 

wie würmer: ohne kraft, immer in 
bewegung und immer weg!”

Frank Scholtka

Bei uns ist Ju-Jutsu 
keine Randsportart!

www.ju-sports.de

Meiners GmbH & Co.KG
Kampfsportartikel

Ziegelwasen 16
97357 Prichsenstadt

Tel.: 0 93 83 - 90 25 47
E-Mail: info@ju-sports.de

s
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sachsen-anhalt   
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selBstVerteidiGunG in BurG 
JOe und GÜnter lassen spOrthalle BeBen
■ am samstag, den 30. Oktober, 
kamen über 80 aktive aus 
ganz deutschland zu einem 
Bundeslehrgang in die sporthalle 
der Berufsschule „conrad tack“ in 
Burg bei magdeburg.

 Den beiden Referenten Joe 
thumfart (6. Dan JJ) und günter 
beier (5. Dan JJ) stellten sich damit 
eine anspruchsvolle aufgabe. 
galt es doch in nur vier stunden 
auf die interessen des breiten 
teilnehmerkreises einzugehen. 
Joe thumfart legte im ersten teil 
des Lehrgangs den schwerpunkt 
auf Handlungskomplexe bei der 
abwehr verschiedener angriffe 
und adaptierte dabei strategi-
sche und taktische grundlagen 
des wettkampfes in die 
selbstverteidigung. Die sportler 

sollten gefahrensituationen bei 
kontaktangriffen erkennen und 
bekamen dazu verschiedene 
beispiele zur Verteidigung ange-
boten. in den trainingssequenzen 
wurden situationen geschaffen 
und konzepte entwickelt, um die 
eigene technik konsequent gegen 
atemiangriffe anwenden zu kön-
nen. Die frage: „wie schaffe ich 
mir fluchtmöglichkeiten, um 
mich aus der kampfsituation 
zurück ziehen zu können“ zog sich 
dabei wie ein roter fanden durch 
das training. günter beier nutz-
te für die Erwärmung zum zwei-
ten teil das abwehrtraining von 
angriffen mit der plastikflasche, 
um dann bei Messerabwehren die 
bedeutung des angriffswinkels 
und das kontrollieren des waf-
fenführenden arms zu trainie-

ren. sein Hauptaugenmerk legte 
er auf die kontrolle des arms 
beim Zurückziehen durch den 
gegner. Das folgende Hebel-
Randori führte dabei zur Erhöhung 
der griffsicherheit. Mit der 
fortgeschrittenengruppe trainierte 
er anschließend Reaktionsspiele und 
formen der abhärtung. inhaltlich 
ging er hier auf bewegungsformen 
bei Mehrfachangriffen (auch mit 
dem Messer) ein und thematisier-
te die befreiung aus festhalten 
durch zwei personen. im abschlie-
ßenden dritten teil probierten die 
teilnehmer in spielerischer form ver-
schiedene trainingsmöglichkeiten 
und -materialien, wie z. b. den 
fist-anzug oder die anwendung 
der farbtrainingsmesser aus. 
am Ende des schweißtreibenden 
nachmittags waren sich alle einig: 

Joe und günter hatten ein brei-
tes spektrum von anregungen 
und impulse für das nachfolgende 
training in den Vereinen geboten 
und ließen die teilnehmer zwar 
körperlich geschafft, aber dennoch 
sichtlich zufrieden die Heimreise 
antreten. für die humorvolle art, 
die realitätsbezogenen Hinweise 
und die vielfältigen anregungen zur 
gestaltung des eigenen trainings 
möchte ich mich im namen der 
teilnehmer bei unseren beiden 
Referenten ganz herzlich bedanken 
und hoffe bald wieder mit ihnen 
hier in sachsen-anhalt trainieren zu 
dürfen.

Dirk Schumeier, USC Magdeburg

nachruF lOthar kerBer
■ am 13. Oktober 2010 verstarb plötzlich und unerwartet unserer sportfreund lothar kerber 
im alter von nur 52 Jahren.

 in seiner funktion als Leiter der abteilung Ju-Jutsu des polizeisportvereins wanzleben e.V. 
haben wir ihn als stets zuverlässigen und engagierten partner auf Landesebene kennen und 
schätzen gelernt. 
 tief erschüttert von seinem viel zu frühen ableben nehmen wir abschied von Lothar 
kerber und werden ihm stets ein ehrendes gedenken bewahren.
 Den angehörigen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl und anteilnahme.

 im namen des präsidiums des Ju-Jutsu Verbandes sachsen-anhalt, 
 silvio klawonn, präsident
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VORScHAu Auf HEfT 01/2011

neue trainer Braucht das land 

indiViduelle BetreuunG Bei 
der prÜFunGsVOrBereitunG

■ unter diesem motto trafen sich 
im august 2010 zehn anwärter auf 
die trainer c Breitensport lizenz in 
kiel, um vom lehrreferenten dirk 
Bauer die theoretischen Grundsätze 
der methodik und didaktik, lehren 
und lernen im sport, ernährung 
und unterrichtsaufbau vermittelt 
zu bekommen.

 Die gruppe war bestückt mit 
„altgedienten“ trainern wie zum 

beispiel wilfried Hoffmann und gil-
bert soika vom tsunami Eckernför-
de, die sich trotz ihrer langjährigen 
trainertätigkeit und Erfahrung in 
diesem Jahr der Herausforderung 
stellten. aber mit Carola kraft be- 

reicherte auch eine noch junge und 
nicht so erfahrene teilnehmerin die 
gruppe. Die 16jährige stellte sich 
neben ihren aufgaben als schülerin 
den anforderungen des Lehrganges 
und ist somit ein Vorbild in sachen 
fleiß und Engagement für Jugendli-
che ihrer altersgruppe.
 Doch nicht nur die zu anfang 
genannten themen waren teil der 
unterrichtseinheiten, welche die 
stets motivierten und wissbegie-

rigen teilnehmer genießen durften. 
interessantes aus dem bereich des 
Vereinsmanagement wurde durch 
den Referenten uwe weinkauf wei-
tergegeben, Mirja straßburger hat 
es geschafft, den vermeintlich „tro-

ckenen“ theoriebereich der not-
wehr und nothilfe mit ihrem pra-
xiswissen mit Leben zu füllen und 
freute sich über die rege aufnahme 
ihres unterrichts.
 Mit Jens Dykow erlebten wir 
einen ausflug in die welt der pres-
se. unsere ersten Versuche, einen 
pressetauglichen text zu verfassen, 
begleitete er mit freuden und ließ 
nicht aus, dass derzeit das amt des 
pressereferenten im sHJJV noch un-
besetzt ist und er sich freuen wür-
de, sollte sich jemand zu diesem 
amt berufen fühlen, denn derzeit 
übt Jens dieses amt kommissarisch 
zusätzlich zu seinen anderen aufga-
ben aus. neu im nicht theoretischen 
unterricht war im diesem Jahr, dass 
die inhalte aus dem waffenrecht 
unterrichtet wurden und das die 
teilnehmer einen Vormittag mit 
dem fach psychologie verbringen 
durften.
Doch wer meint, dass die teilneh-
mer die insgesamt drei wochen-
enden nur in der neuen Mensa der 
friedrich Junge schule kiel ver-
brachten, irrt. natürlich wurden 
wir auch in den praktischen Metho-
den geschult und gleich am ersten 
nachmittag des Lehrgangs durften 
die Lizenzanwärter sich beäugt 
von Dirk bauer in ihrer künftigen 
Rolle üben. wichtige tipps für die 
Lehrprobe, die ein teil der prüfung 

ist, wurden dabei transportiert. 
Jens Dykow nahm allen teilneh-
mern das DJJV-sportabzeichen ab 
und Mirja straßburger brachte sie 
an ihre grenzen, als sie ihnen zur 
fortgeschrittenen stunde noch 
einmal alles beim techniktraining 
mit Musik abverlangte. am letzten 
wochenende kamen dann noch die 
beiden frischgebackenen trainer b 
Dennis schröder und Ralf sürig und 
scheuchten die teilnehmer nicht 
minder mit atemitechniken und 
stockabwehr. 
 am ersten oktoberwochen-
ende mussten die anwärter dann 
schriftliche prüfung und die Lehr-
proben bewältigen. Die themen 
hierzu wurden bereits am ersten 
tag des Lehrganges verteilt und die 
schriftliche ausgestaltung dessen, 
was dann die Lehrprobe darstellen 
sollte, musste bis zum 2. Modul im 
september gefertigt werden.
 bis auf 2 teilnehmer schafften 
es an diesem tag alle teilnehmer, 
die prüfer Dirk bauer und uwe 
weinkauf von ihren trainerquali-
täten zu überzeugen und konnten 
am abend ihre Lizenzen in Empfang 
nehmen.

Text: Sascha Engelbrecht
Bilder: Dirk Bauer

■ die teilnehmer am landeslehrgang 
prüfungsprogramm am 30.10. in 
todenbüttel waren zu nahezu glei-
chen teilen prüflinge der kommen-
den landesprüfung und danträger, 
welche sich bei der Gelegenheit als 
prüfer fortbildeten.

 Referent peter schillinsky, 5. 
Dan JJ, nutzte diese konstellation 
geschickt, indem er die prüflinge 

den letzten teil des Lehrgangs je-
weils unter direkter aufsicht eines 
oder mehrerer Danträger frei für die 
prüfung trainieren ließ. Doch vorher 
gab es für alle drei stunden lang ei-
nen intensivkurs, wie die üblichen 
stolpersteine in Dan- und oberen 
kyu-prüfungen vermieden werden 
konnten. grundlage dazu war eine 
auswertung der prüfungsergeb-
nisse der letzten Landesprüfungen 

– zu allem, was dort besonders ne-
gativ aufgefallen war, versuchte 
peter den prüflingen Lösungen an 
die Hand zu geben, es besser zu ma-
chen. als geheimtipp für abwechs-
lung in den kombinationen zeigte 
peter, wie man nothilfesituationen 
in das technikprogramm einbauen 
kann.

Text: Jens Dykow
Bilder: Jens Dykow

kOmpetenzWOchenende 2010

peter schillinsky zeigt nasendruck im prüfungs-
programm aus einer nothilfesituation

             die teilnehmer nach der prüfung zusammen mit prüfer uwe Weinkauf (rechts).

schlesWiG-hOlstein
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limitierte stückzahl! Jetzt zupacken!

Sporttasche adidas
 
Achtung! Limitierte Auflage!
Praktische Sporttasche mit Reißverschluss,
Frontfach, Doppel-RV-Öffnung für das Hauptfach, 
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Maße:59 x 29 x 33 cm
Preis: 29,90 € statt 37,90 €

nur 29,90 
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im shop findet ihr Videos und DVDs, Lehrmaterial, 
bücher, bestickte anzüge und textilien, taschen, Caps 
und accessoires, werbe- und fanartikel, Vereinsbedarf, 
aufnäher und mehr

alle preise inkl. 19% Mwst. zzgl. 6,90  Versand
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das wird ja immer schöner –
der Ju-Jutsu-shop im neuen look!

Jetzt bestellen!
im dezember 
sind alle Bestellungen
im Ju-Jutsu-shop
versandkostenfrei!
Gilt für alle Bestellungen vom 
1.12. bis 31.12.2010


