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Züri Ju- Jitsu Meisterschaft in Regensdorf 1.2.2015

Die Zürcher Ju-Jitsu Meisterschaft wurde wieder in Regensdorf ausgerichtet. Das
Teilnehmerfeld hatte sich etwas verkleinert, dafür die Qualität gesteigert. Die
Ranglisten sind auf der Homepage des ZJV einzusehen.

Hierbei möchte ich mich herzlich bedanken bei den Referee`s die sich voll ins
„Zeugs“ gelegt haben und pausenlos am richtern waren.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei Ueli Zürcher, der die
Turnierleitung des Schiedrichterwesens bestens organisiert hatte und einen
reibungslosen Ablauf mit seiner Crew sicherte.

Ebenfalls geht der Dank an den Ausrichter Regensdorf. Es ist wichtig, dass das
Umfeld für alle Beteiligten in einem würdigen Rahmen steht. Regensdorf hat mit
seiner bestens eingespielten Crew ihr Organisationstalent einmal mehr bewiesen
und den Tag für alle Beteiligten angenehm gestaltet. Sie haben mit einer
perfekten Infrastruktur und vielen fleissigen Helfern massgeblich zum Gelingen
des Anlasses beigetragen.

Ju-Jitsu Kurse

Es wurden 5 technische Ju-Jitsu Kurse via des ZJV angeboten, die ich selber
leiten durfte. Wenn man bedenkt, dass der ZJV über 65 Danträger in seinen
Reihen hat und pro Kurs lediglich knapp 15 Personen die Kurstage besuchten,
muss man sich doch langsam fragen wo das Interesse an einer Weiterbildung
ist.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei den aktiven Ju-Jitsu Lehrerinnen und
Lehrer die nebst den technischen Ju-Jitsu Kursen auch Kata Kurse, Kuatsu
Kurse und sogar Wettkampfkurse anbieten.

Allgemeines

Ich persönlich stelle vermehrt fest, dass unsere eigenen aktiven Jiuka`s immer
weniger Kurse besuchen. Zum Teil ein positives Zeichen, was aufzeigt, dass in
den eigenen Dojo gute Arbeit geleiset wird. Die Kehrseite davon ist jedoch, dass
Angebote seitens des Verbandes nicht unterstützt werden und ein gewisser
Zusammenhalt fehlt.

Interesse und eine gemeinsame Stärke demonstrieren kann man indem
Angebote stärker genutzt werden. Wenn unsere eigenen Leute kein Interesse
mehr am Sportgeschehen zeigen, ist es nicht mehr möglich zu wachsen.

In diesem Sinne wünsche ich weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen!

Siebnen, 13. März 2015
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