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Die Vereinsentwicklung ist weiterhin sehr positiv. 
Beide Sparten haben letztes Jahr eine gute Entwicklung gemacht. 
Besonders die Judosparte konnte sich mit dem neuen Spartenleiter, Thoms Birgmann organisatorisch verbessern. 

Leider müssen wir aus personellen Gründen den Judo-Kindergarten nach den Sommerferien vorübergehend 
einstellen, weil die Sonja Weiß das Training nicht weiter übernehmen kann. 
Wer Interesse hat, diese Aufgabe zu übernehmen, ist herzlich willkommen. Ich könnte mir auch jemand aus dem 
Elternbereich vorstellen, der/die mit Kindern umgehen kann. Ansprechpartner ist Thomas Birgmann unter      
judo@jkc-kuemmersbruck.de oder 09621 /781106. 

Um unser Dojo auch in Zukunft in einem guten Zustand zu halten, veranstalten wir am Samstag, den 6. Mai wieder 
einen Ramadama-Tag mit anschließender Brotzeit. Ich bitte euch alle wieder recht zahlreich zu kommen, denn haben 
wieder einiges vor. Eine Einladung dazu wird extra verschickt werden. 

Außerdem bitte ich euch mit Strom und Wasser sparsam umzugehen und nach dem Lüften die Fenster wieder 
achtsam zu schließen, um damit nicht nur Energiekosten zu sparen, sondern auch für den Klimaschutz etwas zu tun. 
In Verbindung unserer Gastvereinene haben wir unser Dojo inzwischen recht gut ausgelastet und verzeichnen einen 
guten Trainingsbetrieb. 

Mit der 50+ Aktion konnten wir über "Sanftes Judo" und Karate einige Interessenten gewinnen. 
Besonders mit dem Männer-Yoga haben wir großes Interesse geweckt und haben dafür sonntags um 10.15 Uhr eine 
Yogastunde eingerichtet. Wer Interesse hat, kann immer noch einsteigen.  

Wirtschaftlich erreichten wir 2016 wieder ein positives Ergebnis und können dieses Jahr die beiden Sparten für den 
Sportbetrieb mit einem guten Budget ausstatten. 
Es ist geplant, auch dieses Jahr die Kosten für die 40-Jahrfeier und der Weihnachtsfeier aus der Vereinkasse zu leisten. 
Außerdem werden wir für 2018 den Passiv-Beitrag reduzieren.  

Am 24. Juni feiern wir dieses Jahr unser 40 jähriges Bestehen. 
Ich möchte euch heut schon recht herzlich dazu einladen und um euer Mitwirken bitten, damit wir diesen 
gedenkwürdigen Tag in guter Erinnerung behalten. 
Wir werden wieder attraktive Vorführungen geben und anschließend bei Kaffee, Kuchen, Bratwürstl und Steaks 
gemütlich miteinander feiern. 
Um unseren Verein auch in der Öffentlichkeit gebührend zu präsentieren, werden neben den Ehrengästen, 
Bürgermeister und Landrat die Presse und das Regionalfernsehen OTV vertreten sein.  

Beide Sparten konnten 2016 auch sportlich große  Erfolge feiern und waren auf bayerischen Meisterschaften 
vertreten. 

Neben den sportlichen Erfolgen wollen wir auch unser Vereinsleben weiterhin mit Achtsamkeit, gegenseitigem 
Respekt und einer guten Kameradschaft leben, um ein harmonisches Miteinander zu haben. 

Herzlichen Dank an alle, die dazu beitragen 
Lenz Hirsch, 1. Vorstand 


