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Liebe Eltern, liebe Sportler! 

 

Wir haben versucht für euch ein neues Konzept auszuarbeiten, um euch auch in der 

„Pause“ ein Training zu ermöglichen. Dabei ist es uns wichtig, dass ihr nach wie vor 

mit Freude beim SPORT dabei bleibt und dass ihr euch FIT hält. Wir möchten euch nach 

bestem Gewissen Ideen und Vorschläge bieten, damit ihr selbst euer (Jiu-)Training aufrecht 

halten und verbessern könnt. Nach dem Motto „WIR BLEIBEN FIT WÄHREND CORONA“ zeigen 

wir euch Möglichkeiten – wie ihr dieses Angebot nutzt und umsetzt, liegt in eurer Hand. 

 

Wir wollen euch jedoch einen kleinen Anreiz geben und dazu führen wir ein 

„CORONA-PLUS-HEFT“ ein. Das funktioniert so: Ihr schickt uns ein Video, wo ihr eine 

Übung oder Technik nachmacht, und ihr bekommt dafür ein +. JEDES Video 

„gewinnt“. Diese + sammelt ihr wie Rabattmarkerln und könnt sie, sobald wir 

wieder in unserem Dojo trainieren, wie folgt einsetzen: 

 

3 +  Ich darf mir ein Aufwärm- oder ein Abschlussspiel aussuchen. 

4 +  Ich darf mir in einem Training eine Technikkategorie (zB Handgelenksbefreiungen, 

Reversgriffbefreiungen, Wurftraining, etc) aussuchen, zu welcher nun Techniken 

gemacht werden. 

5 +  Ich darf mir in einem Training die Art das Aufwärmens aussuchen (zB Parcours mit 

verschiedenen Hindernissen (Reifen, Bank, Leiter), Circle-Training, etc) 

7 +  Ich darf ein ganzes Training lang als Co-Trainer (Uke mit Junior-Black-Belt) den/die 

Trainer unterstützen – ich darf auch eigene Ideen (mit dem Trainer vorab 

abgesprochen) einbringen und diese vorzeigen. 

8 + Ich darf mir für ein ganzes Training einen Personaltrainer aussuchen, um gezielt auf 

einzelne Schwerpunkte einzugehen (zB spezielle Trittkombination, Schlagtraining, BJJ-

Trainig, etc). 

 

 

Unsere CHALLENGE „TRAINER GEGEN SCHÜLER“ ist nach wie vor am Laufen. Wir sind 

gespannt auf eure kreativen sportlichen Herausforderungen bzw haben schon leicht 

Angst auf was für ausgefallene Ideen ihr kommt. Seid ihr nicht auch neugierig zu 

erfahren, ob ihr uns Trainer in einer Übung übertrefft? 

Unsere Teenager aus der Erwachsenen-Gruppe haben uns Trainer schon herausgefordert. 

Wir werden euch die eine oder andere Challenge zeigen, damit ihr seht, was alles möglich 

ist! 

 

Ihr könnt uns auch weiterhin Übungen schicken und dazu schreiben, wenn ihr ein FEEDBACK 

darauf wollt. Damit wollen wir euch die Möglichkeit geben, gezielt gefördert zu werden. 

 

Wir hoffen, dass durch diese Vielfalt an Möglichkeiten für jeden etwas dabei ist.  
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Falls ihr IDEEN oder WÜNSCHE habt, zögert nicht zu fragen! Wir sind dankbar für 

jede RÜCKMELDUNG und wir wollen versuchen sie umzusetzen, falls dies in unserer 

Macht liegt. 

 

 

Ab wann wir wieder im Dojo trainieren können, ist bis jetzt noch nicht geklärt. Wir halten 

euch diesbezüglich natürlich am Laufenden! 

 

Aktuelle Informationen gibt es auf unserer Homepage  jiujitsu-graz.net 

und auf Facebook  Club der Jung-Drachen 

 

 

Uns Trainern fehlen das Jiu und unsere Schüler, Trainingskollegen und 

Freunde sehr und wir hoffen, dass wir so bald wie möglich wieder im Dojo 

trainieren können – in welcher Form auch immer!  

 

Bis dahin wünschen wir euch und eurer Familie alles Gute. Bleibt gesund und fit!  

 

Alles Liebe 

Verena im Namen der Jung-Drachen-Trainer 


