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Ju-Jutsu
Abteilungsleitung:

Holger Linne, Godewind 3, 23570 Lübeck 
Tel.: (04502) – 30 95 05 

Email: ju-jutsu@sereetzer-sv.de 

Kinder und Jugendgruppe 

Nach ca.3 ½ Jahren Kinder und Jugend-Ju-Jutsu im Sereetzer SV können wir eine 
positive Bilanz ziehen. 

Unsere Kinder und Jugendgruppe hat sich mittlerweile auf ca. 25 Mitglieder im Alter 
von 6 bis 17Jahren vergrößert, die alle mit viel Spaß und Freude am Training 
teilnehmen.

Seit Sommer 2010, nach dem Abschluss einer Prüfung, haben 6 Kinder & 
Jugendliche die Erlaubnis und die Pflicht, den gelben Gürtel (5.Kyu) beim Training zu 
tragen.

Wir würden uns freuen, wenn wir die Teilnehmerzahl der Kinder und Jugendgruppe 
noch vergößern können, deshalb hier nochmal die Trainingszeiten: 

Kindergruppe: Freitag 15:30 bis 17:00 Uhr 
Jugendgruppe: Freitag 17:00 bis 18:30 Uhr 

Frauenselbstverteidigung 

Seit über 6 Jahren gibt es eine Frauen SV–Gruppe in unserem Verein. Wir treffen 
uns immer mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr in der großen Halle. 
Am 25.11.10 war der internationale Tag „Gewalt gegen Frauen- nicht mit uns!“. 

Aus diesem Anlass wurde an diesem Tag ein SV- Schnupperkursus angeboten. Wir 
haben uns  in Theorie und Praxis mit dem Thema Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung befasst. Es wurde versucht durch Kämpfen und Schreien die 
eigenen Grenzen und Stärken zu finden. An Pratzen konnten wir durch Boxen und 
Treten erkennen, wieviel Kraft „Frau“ doch hat und es wurde uns gezeigt, wie wir 
einem Angreifer effektiv entgegen treten können. 

Zwar hatten sich nur 6 Frauen für diesen Kursus angemeldet, es besteht wohl bei 
vielen Frauen immer noch eine Hemmschwelle, sich mit diesem Thema zu befassen, 
aber wir hatten trotzdem viel Spaß dabei. 
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In der Frauen-SV muss stets davon ausgegangen werden, dass eine körperlich 
erheblich schwächere Person von einem ihr kräftemäßig stark überlegenen Gegner 
angegriffen wird.

Das Wissen um die körperliche Überlegenheit des Angreifers bzw. die von ihm zu 
erwartende „Rache“, führt häufig zu einem völligen Verzicht auf Gegenwehr.  

Welcher Frau geht es nicht so: wir haben Angst vor Übergriffen, sexuellen 
Belästigungen, blöder Anmache  im privaten und öffentlichen Bereich. Es ist egal ob 
es abends, nachts oder helllichter Tag ist. 

Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein sowie sicheres Auftreten kann viel bewirken. 
Ich muss nicht extra sportlich sein, jede Frau kann sich wehren und selbstbewusst 
auftreten. Wir trainieren regelmäßig und lernen uns effektiv zu verteidigen. Durch das 
ständige Üben automatisieren wir unsere Abwehrtechniken, außerdem betreiben wir 
Muskelaufbau und stärken unsere Konditionen durch Ballspiele, Hantelaerobic, 
Pilates, Taibo usw. jenachdem, woauf wir Lust haben. 

Informationen: Helga Wiskow, Tel.: 0451 309253


