Jubiläumslehrgang 20 Jahre Tsunami

Beim Jubiläumslehrgang anlässlich des 20 jährigen Bestehens vom Jiu Jitsu Verein Tsunami
Eckernförde, der gleichzeitig der erste Landestechniklehrgang des Schleswig – Holsteinischen
Ju Jutsu Verbands ( SHJJV ) nach der Corona Zwangspause war, war der Vorstand des SHJJV
durch den Breitensportreferenten Heiko Ott und dessen Frau Imke Ott, stellvertretende
Vorsitzende des Verbandes, sowie der Referentin für Frauenselbstverteidigung Bettina
Dielenschneider vertreten. Nach so langer Corona Zwangspause ist es auf der einen Seite
erfreulich, auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich, dass es zu einer so großen
Teilnehmerzahl kam. Mit mehr als 30Teilnehmern war der Lehrgang gut besucht.
Die Graduierrungen der Teilnehmer reichten vom Anfänger mit weißem Gürtel bis hin zum
Meister mit dem 4. Dan schwarzen Gürtel. Der Referent Wilfried Hoffmann, 5. Dan Jiu –
Jitsu, hat diese Herausforderung angenommen und gelöst, in dem er immer zwei Techniken
zeigte. Die eine eher einfache Technik für Anfänger und die andere für die Fortgeschrittenen,
welche mit der koordinativen Aufgabe anspruchsvollerer Techniken zurechtkommen. So
hatten alle etwas von dem Lehrgang, ohne über-, oder unterfordert zu sein.
Die Matte war großzügig aufgebaut, für jedes Übungspaar war eine Übungsfläche von 3 X 3
Metern grüner Matten ausgelegt, umrandet von einem Meter roter Matten, welche die
Übungsflächen voneinander trennte. So dass auch für Würfe ausreichend Platz war. Die
Techniken wurden von allen fleißig und begeistert geübt, und wo nötig stand Wilfried mit
Rat und Tat zur Seite und half, wann immer es gebraucht wurde. So kam es auch, dass die
Zeit wie im Fluge vergangen ist. Zum Ende waren die meisten müde, was sich auch darin
zeigte das immer mehr auch untereinander diskutiert wurde, und Wilfried nicht alle
Techniken, die er vorbereitet hat, zeigen konnte.
Für die meisten der Teilnehmer ging es nach dem Training auf der Matte noch mit einer
Feier mit Lagerfeuer, Gegrilltem und Getränke am Umwelt Information Zentrum Eckernförde
weiter. Hier wurde gefachsimpelt und Erinnerungen wieder wachgerufen, so wie die
Sportwelt verbessert.
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