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An die Mitglieder der 
Ju-Jutsu-Abteilung des 
JKCS Goslar e. V. 
 
 
 
          20.05.2019 
 
Liebe Mitglieder der Sparte Ju-Jutsu bzw. liebe Eltern von Ju-Jutsu-Kindern, 
 
hier nun die angekündigten Informationen, wie es kurzfristig mit dem Sportangebot weitergeht. Die 
einberufene Ad-hoc-Arbeitsgruppe hat sehr schnell und konstruktiv Lösungen erarbeitet, die wir nun 
auch zügig umsetzen werden. Schon ab der nächsten Woche, also ab dem 27. Mai, tritt die neue 
Trainingsorganisation mit dem neuen Team in Kraft. Die wichtigsten Neuerungen in Kürze: 
 

 Alle Ju-Jutsu-Trainingseinheiten Mo, Mi, Do und Fr werden weiterhin zur gewohnten Zeit an-
geboten. Das neue Trainer- und Organisationsteam besteht u.a. aus Miriam Lorei, Pascal 
Steuber, Sven Meisen und Reza Dellshad.  

 
 Die bisherige Ju-Jutsu-Kindergruppe 4-6 Jahre, interner Name „Little Samurais“, wird zukünf-

tig zur gleichen Zeit als stilartoffene Kindergruppe von Lisa Furchert geleitet und von Trai-
ner*innen verschiedener Kampfkunstangebote unterstützt. Organisatorisch wird sie bei den 
Chibi angesiedelt. 

 
 Das bisherige Ne Waza/BJJ-Angebot wird zukünftig von der BJJ-Sparte abgedeckt. Die neue 

Trainingszeit dafür ist Di 18:00-19:30 Uhr. Für Kinder und Jugendliche steht Physiotherapeut 
und Sportlehrer Steffen Brendel als Trainer bereit. 

 
 Das bisherige Selbstverteidigungs-/Krav Maga-Angebot innerhalb des Ju-Jutsus wird zukünf-

tig als eigenständige Sparte im Verein mit Sitz und Stimme im Vorstand unter dem Namen 
Cross-Defense-Goslar etabliert. Die neuen und engagierten Trainer Jan Breitkopf und Sebas-
tian Halter freuen sich auf diese Herausforderung. Die neuen Trainingszeiten sind Di von 
18:45-20:15 Uhr, Sa von 10:30-12:00 Uhr sowie für Kinder Sa von 12:00-13:30 Uhr. 

 
 Als ganz neues Sportangebot wird ab nächster Woche die brasilianische Kampfkunst Capoei-

ra unter Leitung von Peter Nyari mit einer neuen Trainingszeit dienstags 17-18 Uhr angebo-
ten. Mehr dazu in einer gesonderten Pressemitteilung und auf www.jkcs-goslar.de. 
 

 
Wir bieten damit trotz des Wechsels der bisherigen Trainer um Martin Fischer zum TSV Immenrode 
auch weiterhin ein attraktives Angebot für alle Altersgruppen und Wünsche an. Bitte testen Sie es in 
den nächsten Wochen selbst und bilden sich ihr eigenes Urteil. 
 
Wir respektieren die Entscheidung jedes einzelnen Mitglieds, das in der jetzigen Situation seine Mit-
gliedschaft gekündigt hat, und wir haben auch sehr unbürokratisch und kulant Verträge auf Wunsch 
vor Ablauf der Mindestlaufzeit aufgelöst. Wir freuen uns aber auch sehr über Menschen, die schon 
jetzt ihre Kündigung wieder zurückgenommen haben oder gerade jetzt neu oder nach einem länger 
zurückliegenden Austritt wieder in den Verein eingetreten sind. 
 
 

 

JKCS Goslar e.V., Marienburger Str. 54, 38642 Goslar 

Unser Angebot: 
 Judo • Karate • Hapkido • Aikido • Kendo 
 Ju-Jutsu •  Gymnastik • Aerobic • Fitness 
 Taekwondo • Kickboxen • BJJ • Schwertkampf 

Judo-Karate-Club Sportschule Goslar e.V. 
www.jkcs-goslar.de 
Telefon (0 53 21) 8 10 33 
Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle: 
Mo + Do 8:30 – 11:30 Uhr 
 
Wolfgang Kummer 
Uwe Reinecke 
buero@jkcs-goslar.de 
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Auch bei einer eventuellen Rücknahme einer Kündigung werden wir sehr flexibel und kulant reagieren 
und auf eine neue Aufnahmegebühr verzichten. 
 
Infos zu allen Neuerungen erhalten Sie nur auf unserer offiziellen Webseite unter: www.jkcs-goslar.de.  
 
 
 
Zum Schluss noch eine aktuelle Meldung: 
 
Andrea und Martin Fischer hatten langfristig geplant, am 25.05.2019 noch eine Kyu-Prüfung in Goslar 
durchzuführen. Das war auch ausdrücklich vom Vorstand gewünscht und sollte ihre letzte Amtshand-
lung vor der Neuorganisation des Sportbetriebes in der nächsten Woche sein. 
 
Heute nun haben sie sich endgültig entschlossen die Prüfung am geplanten Termin nicht durchzufüh-
ren. Somit sahen wir uns gezwungen, sehr kurzfristig eine Ersatzprüfung zu organisieren. 
 
Die Prüfung wird nun am Sonntag, den 26.05.2019, ab 10:00 Uhr im Dojo angeboten. Spontan ist als 
Prüfer Niklas Martin eingesprungen. Niklas war bis 2012 in unserem Verein Ju-Jutsu-Jugendtrainer 
und ist inzwischen Vizepräsident Jugend im Niedersächsischen Ju-Jutsu Verband (NJJV).  
 
Wir danken Niklas und dem NJJV für ihre spontane Unterstützung und wünschen allen Prüfungsteil-
nehmer*innen am Sonntag wenig Lampenfiber und viel Erfolg! Ein Hinweis an alle Ju-Jutsu-Kinder: 
Niklas ist ein ganz Lieber, ihr braucht keine Angst zu haben! 
 
Prüfungsteilnehmer*innen bringen bitte ihre Pässe zur Prüfung mit. 
 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben können Sie jederzeit anrufen oder eine E-Mail schreiben. 
 
 
 
 

Freundliche Grüße 
 
 

 

Wolfgang Kummer   Uwe Reinecke 

(1. Vorsitzender)   (2. Vorsitzender) 

0160 47 53 262 


