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Abteilung Selbstverteidigung und Kampfsport 

 

 
 
 
 
 
 
 
An alle Mitglieder der Abteilung 
 
 
 
 
 
 25.04.2021 
 
 
Update zum Ju-Jutsu Trainingsbetrieb 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
leider muss ich darüber informieren, dass wir die beiden online-Einheiten mittwochs vorerst einstellen 
müssen, da unser Trainer Rado anderweitige Verpflichtungen hat und sich auf die EM vorbereiten 
will/muss, für die er in diesem Jahr nominiert wurde. (Dafür drücken wir ihm jetzt schon alle Daumen!) 
Da wir vorerst niemanden haben, der die Einheiten übernehmen kann, müssen diese leider weg fallen. 
 

Folgende Online-Einheit bleibt weiter bestehen: 
 Montags, 18:00 – 19:30 Ju-Jutsu Technik und Fitness (Hauptzielgruppe: Jugend & Erwachsene) 

 
Wir bieten an, dass an dieser Einheit jetzt alle, also auch Kinder und Jugendliche aus der Mittwochseinheit, 
teilnehmen dürfen und dann bei Bedarf einfach früher aussteigen können. Wer Interesse hat, bitte einfach 
bei mir melden, damit ich Euch in die WhatsApp-Montags-Onlinegruppe aufnehmen kann.  
 
Auch möchte ich Euch nochmals auf die ebenfalls online stattfindenden Hapkido Einheiten hinweisen: 

 Dienstags, 19:15 – 20:00  
 Freitags, 16:00 – 16:45 

 
Die Hapkido-Teilnehmer sind sehr gemischt Kinder bis Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene. 
 

Wer Lust hat, auch hier mal rein zu schnuppern, bitte ebenfalls jederzeit gerne bei mir melden, damit ich die 
Interessenten an unsere Trainerin Aisha Jamil weiterleiten kann. 
 
Zusätzlich überlegen wir, parallel auch wieder mit Outdoor Training auf der Jula-Hof-Anlage starten. 
Das Training hier würde Cem Eren Kumlu übernehmen, der vielen schon bekannt sein sollte. 
Aufgrund der aktuellen und gerade noch mal verschärften Corona-Einschränkungen richtet sich dieses 
Angebot ausschließlich an Kinder bis 14 Jahre. 
Hierzu möchten wir im ersten Schritt die Anzahl der Interessenten abfragen. Wie immer, gibt es hierfür ein 
kleines Formular zum Eintragen: https://forms.app/form/6085951f8a6027653e57a5b1 
 
Bei Fragen oder sonstigen Informationsbedarf stehe ich jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Silke Loscher 
Abteilungsleiterin der TGH, Abteilung SV- und Kampfsport 
(Stellvertretend für den Abteilungsvorstand) 

Silke Loscher 
- 1. Abteilungsvorsitzende - 
Castellring 114 
61130 Nidderau 
 
Tel.: 06187 – 21936 
Mobil: 0175 – 776 52 53 
Email: ju-jutsu@tg-hanau.de 


