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Newsletter (1) 
 
 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 

nun ist es schon einige Zeit her, dass ich das Vertrauen erhielt, die Präsidentschaft des NWJJV zu 
übernehmen. Die ersten Tage waren naturgemäß turbulent und erfahrungsreich. So langsam komme ich 
inzwischen dazu, erste eigene Ideen und Pläne "auf die Matten" zu werfen. 
 
Eines dieser Vorhaben ist es, möglichst Jeden mit Hilfe eines unregelmäßig zugesandten "Newsletters" 
direkt und aktuell zu informieren. Etwa alle 1-3 Monate werde ich Euch berichten, was in unserem 
Verband, in seinen Vereinen und in der Budo-Welt außerhalb unserer Dojos in naher Zukunft passieren, 
bzw. auf uns alle zukommen wird. 
 
Gleichzeitig werde ich von Zeit zu Zeit "anklopfen", ob manche von Euch bei dem einen oder anderen 
Projekt im NWJJV Ihre eigenen Ideen und Vorschläge einbringen möchten. 
 
Mir liegt sehr am Herzen, dass unsere Sportarten in der Öffentlichkeit bekannter werden. Ungern würde 
ich das Feld privaten Anbietern im Bereich der Budo-Sportarten überlassen, die immer häufiger "aus dem 
Boden schießen". Um dabei erfolgreich sein zu können, müssen wir alle intensiv kommunizieren und 
zusammenarbeiten. Gemeinsam erreichen wir – schneller – mehr!  
Auch setze ich in diesem Zusammenhang viel Hoffnung in eine intensive Kooperation zwischen 
Leistungs- und Breitensport, da ich der Überzeugung bin, dass wir hier noch lange nicht alle 
Möglichkeiten nutzen … 
 
Nun noch ein Hinweis für Euch: 
 

• Am 30. April stellen Werner Dermann und Ulrich Muchow im Rahmen von "Fighting für 
Interessierte" diese Sparte und ihre Regeln vor. Da viele von uns nur wenig von dieser 
anspruchsvollen Variante des Ju-Jutsu kennen, wird dies sicher ein interessantes Seminar! Mehr dazu 
– und zu allen anderen Lehrgängen und Seminaren – findet Ihr im Veranstaltungskalender auf unserer 
Verbandswebseite … 

 
 
Das war`s für Erste! Das nächste Mal würde ich mich gerne – gemeinsam mit Euch – dem Thema 
"Webauftritt unseres Verbandes" widmen. Vielleicht besucht Ihr unsere Seiten bereits einmal vorab und 
überlegt, was Ihr (ganz persönlich) für verbesserungswürdig haltet oder ergänzen würdet … 
 
 
 

Ich freue mich, Euch irgendwann auf den Matten dieser Welt kennen zu lernen. 
Euer 
 
 
   Fred Maro  
   Präsident NWJJV 


