
Ju-Jitsu Regionaltag OstschweiZ 2009
Ju-Jitsu Weekend

Am 12. September 2009 gegen Mittag trafen die knapp 40 

Teilnehmer und Trainer des Regionaltages und des Jiu-Week-

ends in Filzbach ein, wo nach der Begrüssung das Training 

kurz nach 12 Uhr startete. Unter der Leitung von Silvia Bren, 

Ueli Zürcher, Marcel Jann und Sandro Trecco erlebten wir ei-

nen intensiven Nachmittag. Das vielseitige Programm bot für 

jeden etwas: Mit Silvia erarbeiteten wir verschiedene Tech-

niken mit Stöcken, Ueli zeigte Abwehren und weiterführen-

de Techniken auf gerade Fauststösse, Marcel hatte neben 

praktischen Anwendungen einen kurzen Theorieblock parat, 

welcher uns die Gefahr des lagebedingten Erstickungstodes 

näher brachte. Zudem erfuhren wir, wie gefährlich seitliche 

Schläge gegen den Hals sein können, wenn der Vagus-Nerv 

getroffen wird. Schliesslich forderte uns Sandro mit harmoni-

schen Kombi nationen, bei welchen man den Kopf nochmals 

ganz schön bei der Sache haben musste. Zwischendurch gab 

es eine Pause mit Getränken und Snacks, wo die Gelegen-

heit genutzt wurde, sich auszutauschen und den Kopf kurz zu 

lüften, um gestärkt den zweiten Teil des Regiotages in Angriff 

nehmen zu können.

Nach dem Abgrüssen nutzten viele die Möglichkeit, sich im 

Hallen- und Sprudelbad zu entspannen, bevor das Abend-

essen serviert wurde. Nur wenige machten sich dann auf den 

Heimweg. Die meisten hatten sich bereits in den Zimmern 

einquartiert und genossen den weiteren Abend auf verschie-

denste Weise: Die Unermüdlichen beim weiteren Training, die 

Anderen beim gemütlichen Bier, dem Kegelturnier oder im 

Aufenthaltsraum, wo heftig gejöggelt, Billard und Tischtennis 

gespielt wurde.

Nach dem Sportlerfrühstück versammelten wir uns um halb 

neun wieder auf den Tatami. René und Ata, die sich auf der 

Zielgerade der Prüfung für den dritten Dan befinden, zeigten 

uns im ersten Teil Kostproben 

aus ihrem Karate-Programm. 

Natürlich durften wir gleich sel-

ber üben – gar nicht so einfach, 

so ein Ushiro-Mawashi-Geri! In 

der zweiten Hälfte ging es wei-

ter mit weiteren Kombinatio-

nen aus dem Dan-Programm, 

die uns nicht minder forderten. Dann war es bereits Mittag 

und wir versorgten gemeinsam die Matten, bevor sich das 

Jiu-Weekend dem Ende näherte.

Wir haben viel von den kompetenten und motivierten Trai-

nern profitieren können, haben neue Menschen und Knochen 

 kennengelernt. Kurz, es war ein rundum gelungenes Weekend 

ohne Verletzungen. Wir freuen uns aufs nächste Mal!

Simone Bär 

Judo- und Ju-Jitsu-Club Dübendorf

Grösse scheint  
hier keine Rolle  

zu spielen :-)


