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1 Einleitung 

Im Rahmen des Jugendleiterprojekts war geplant, einen 

Vereinslehrgang für unsere Kindergruppe abzuhalten. Um einen 

gewissen Erlebnisfaktor zu erreichen und das Gesamtpaket neben 

einem “gewöhnlichen” Lehrgang interessanter zu gestalten, sollte 

im Anschluss ein entspannter Grillabend, sowie eine 

jugendgerechte Erlebniswanderung folgen.  
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2 Konzeptionelle Planung 

2.1 Terminplanung 

Schon während der Planungsphase keimte der Gedanke, den 

besagten Lehrgang nicht nur als Vereinslehrgang, sondern gleich 

als Landesjugendlehrgang auszuschreiben. Als Grundlage wurde 

ein Datum für den Lehrgang gewählt, an dem möglichst viele 

Kinder und Jugendliche zu erwarten waren (außerhalb der Ferien 

/ entfernt von Feier- und Brückentagen sowie Berücksichtigung 

paralleler Termine aus dem Jahressportkalender). Nach 

Rücksprache mit der Vereinsleitung musste eine zusätzliche 

Trainingszeit bei der städtischen Verwaltung beantragt werden, da 

die Trainingsstätte Teil einer Grundschule ist und auch von 

anderen Sportgruppen / Vereinen genutzt wird. Aus diesem Grund 

wurde einerseits eine Freigabe seitens der Stadt eingeholt und sich 

außerdem noch mit den anderen Sportgruppen über das Vorhaben 

abgestimmt. Letztlich fand noch eine Anfrage beim Ju-Jutsu 

Verband Sachsen e.V. statt, welcher ebenfalls keine weiteren 

Einwände hatte, die Landesmaßnahme genehmigte und in die 

offiziellen Ausschreibungen aufnahm. 

 

2.2 Lehrgangsplanung 

Da der Lehrgang speziell als Landesjugendlehrgang 

ausgeschrieben werden sollte, wurden Teilnehmer im Alter von 

6 - 18 Jahren erwartet. Dementsprechend mussten auch die 

Lehrgangsinhalte ausgelegt werden. Grundgedanke war, mit den 

Teilnehmern einen Exkurs in verschiedene Bereiche des Ju-Jutsu 

zu unternehmen. Aus diesem Grund wurde das Thema des 

Lehrgangs mit “Ju-Jutsu Techniken in Kombination” benannt.  
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Dies ermöglichte in erster Linie eine freie Auswahl der Techniken 

und Technikkombinationen, womit für jede Altersgruppe ein 

geeigneter Lehrgangsinhalt erarbeitet werden sollte. In einem 

ersten Entwurf wurden hierbei beispielsweise verschiedene 

Kombinationen und Weiterführungen aus dem Dreierkontakt 

ausgearbeitet. 

2.3 Planung des Abendprogramms 

Das Abendprogramm war für alle Teilnehmer selbstverständlich 

optional. Bei Interesse an einer Teilnahme sollte dies bei der 

Meldung zum Lehrgang separat benannt werden. Diese 

Meldungen waren zwingend erforderlich zur Mengenplanung der 

Speisen und Getränke. Da sich auf dem Sportstättengelände 

außerdem ein Spielplatz befand, war geplant diesen bei 

geeignetem Wetter zu nutzen und die Kinder bei etwaigen 

Verzögerungen / Wartezeiten unter Aufsicht selbstständig spielen 

zu lassen. 

 

Noch vor Einbruch der Dunkelheit sollte dann die 

Erlebniswanderung starten, in der die Teilnehmer wie bei einer 

Schnitzeljagd verschiedenste Stationen bewältigen sollten. 

 

2.4 Ausschreibung 

Nachdem durch die vorangegangenen Überlegungen eine grobe 

Vorstellung existierte, was Inhalt und Umfang des Lehrgangs 

betraf, sowie alle benötigten Institutionen ihr generelles 

Einverständnis erteilten, wurde eine entsprechende 

Ausschreibung entworfen (vgl. Abbildung 1) und den Vereinen 

sowie dem Landesverband ca 1,5 Monate vor dem geplanten 

Lehrgangstermin zugeschickt.   
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Abbildung 1: Ausschreibung des Landesjugendlehrgangs  
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3 Detaillierte Planung 

3.1 Lehrgangsplanung 

Da die Sportstätte, wie bereits erwähnt, auch von anderen 

Sportgruppen genutzt wird, war es nicht möglich die benötigten 

Matten weit im Vorfeld aufzubauen. Diesem Umstand war es 

geschuldet, dass die Vorbereitungsarbeiten erst 30 min vor 

Lehrgangsbeginn starten konnten. Auf Grund dessen wurden im 

Vorfeld Trainer, Betreuer und Eltern um Unterstützung gebeten, 

damit besonders die benötigte Mattenfläche rechtzeitig ausgelegt 

werden konnte. 

 

Mit dem Eingang der ersten Teilnahmebestätigungen kristallisierte 

sich schnell heraus, dass die gesamte Alterspanne von 6 - 18 

Jahren abgedeckt werden würde. Aus diesem Grund wurde sich 

schon frühzeitig dafür entschieden, die Teilnehmer in zwei 

Gruppen zu unterteilen. Eine Gruppe umfasste dabei die 6 - 12 

Jährigen, die andere die 13 - 18 Jährigen. Die Unterscheidung lag 

hierbei hauptsächlich in der Auswahl der Technikvariationen. 

Damit sollte eine, dem Alter entsprechende, Forderung der 

Teilnehmer gewährleistet werden. Außerdem sollten in Grenzfällen 

die Graduierungen beachtet werden.  

 

Neben der gemeinsamen Erwärmung sollte es außerdem auch 

gemeinsame Pausen und Spiele geben. Auch Entspannungs- 

übungen am Ende des Lehrgangs durften natürlich nicht fehlen. 

Nach Beendigung des Lehrgangs sollte noch ein gemeinsamer 

Abbau der Matten erfolgen und die Abholung der Kinder, welche 

nicht an der Erlebniswanderung teilnehmen, überwacht werden.  
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Tabelle 1 stellt den geplanten Ablauf und zeitlichen Rahmen für die 

Teilnehmer des Landesjugendlehrgangs dar. 

 

 

Tabelle 1: Ablauf und zeitliche Planung des Lehrgangs 

3.2 Planung des Abendprogramms 

3.2.1 Grillabend 

Da noch vor der Erlebniswanderung ein gemeinsamer Grillabend 

als Teil des Abendprogramms angedacht war, gab es auch hier 

einige Aspekte zu berücksichtigen und zu organisieren. Zunächst 

wurde der Hausmeister der angrenzenden Grundschule um Rat 

gefragt, ob auf dem Schulgelände beispielsweise ein Einweggrill 

aufgebaut werden könne. Zu unserer Überraschung wurde uns 

hierbei mitgeteilt, dass sich auf dem Schulgelände nicht nur ein 

eigens für solche Zwecke errichteter Grillplatz, sondern auch ein 

einsatzbereiter Grill befand. Der Hausmeister erteilte uns in dem 
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Zuge freundlicherweise die Genehmigung zur Nutzung der 

Grillfläche und bot weitere Unterstützung an. 

 

Im Rahmen der Beschaffung des Grillguts war es hilfreich, dass 

sich in unmittelbarer Nähe ein Supermarkt mit recht langen 

Öffnungszeiten befand. Damit konnte auch am Veranstaltungstag, 

welcher auf einen Samstag fiel, mühelos frisches Grillgut beschafft 

werden. Auch die Beschaffung von Grillsoßen, Brötchen, 

Getränken, etc. sollte damit schnell erledigt werden. 

 

Noch während des Lehrgangsbetriebes sollten bereits die 

Vorbereitung des Abendprogramms starten, damit dieses ohne 

größere Verzögerungen stattfinden konnte. Das heißt, dass 

während der Endphase des Lehrgangs bereits angegrillt werden 

und benötigte Utensilien wie Besteck und Teller bereit gelegt 

werden sollten. Der Lehrgang sollte bis 17 Uhr andauern und 

danach noch ein gemeinsamer Mattenabbau folgen, vgl.  

Tabelle 1. Daraus folgt, dass noch vor 18 Uhr die Vorbereitungen 

zum Grillabend starten mussten. Der Plan und zeitliche Rahmen 

ist in Tabelle 2 abgebildet. 

 

 
Tabelle 2: Ablauf und zeitliche Planung des Grillabends 

 

3.2.2 Erlebniswanderung 

Wie in Tabelle 2 dargestellt, sollte die Erlebniswanderung ca. 18.30 

Uhr beginnen. Da zu erwarten war, dass der Hauptteil der 

Teilnehmer für die Wanderung eher jüngere Kinder sein würden, 

wurde das Ende auf ca. 21.00 Uhr festgelegt, vgl. Tabelle 3. 
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Zur Streckenauswahl der Erlebniswanderung existierten auf Grund 

der günstigen Lage der Sportstätte drei Möglichkeiten. Unter 

anderem stand ein Wanderweg auf einem Berg zur Auswahl. Dabei 

kann man je nach Route verschiedenste Sehenswürdigkeiten 

besichtigen und hat zahlreiche Möglichkeiten die Wanderung 

interessanter zu Gestalten - beispielsweise in Form einer 

Schnitzeljagd. Da allerdings allein für den Hinweg zum Wanderweg 

ca. 30 min benötigt werden und unterwegs zahlreiche Straßen zu 

überqueren wären, wurde diese Idee zeitnah verworfen. 

 

Zum anderen bestand die Möglichkeit eine Wanderung über ein 

nahegelegenes Feld zu unternehmen. Dieses liegt näher an der 

Sportstätte und ist gefahrloser mit einer Kindergruppe zu 

erreichen. Um erste Ideen zu sammeln sollte die Strecke im Vorfeld 

abgelaufen werden, um die Umgebung und mögliche 

Erlebniselemente auszukundschaften. Schnell wurde klar, dass 

der Feldweg, trotz seines abwechslungsreichen Verlaufs nur 

wenige Besonderheiten barg und kaum Möglichkeiten zur 

Umsetzung von zusätzlichen Elementen bot. Die 

Streckenbesichtigung wurde daraufhin vorzeitig abgebrochen und 

andere Alternativen erdacht.  
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Nach weiterer Recherche fiel die Aufmerksamkeit schließlich auf 

eine kleine Parkanlage in der Nähe. Diese war zu Fuß schnell zu 

erreichen und der Hinweg beinhaltete nur wenige zu überquerende 

Straßen. Durch den Park selbst gab es zwar nur einen kleinen 

Rundweg, allerdings bot die Umgebung viele Möglichkeiten für 

Stationen einer Schnitzeljagd. Von allen drei Optionen überzeugte 

diese Wanderstrecke am meisten und so konnte die weitere 

Planung erfolgen. 

 

Im Rahmen der Erlebniswanderung sollte besonders der 

Teamgeist und die Zusammenarbeit der Kinder gefördert werden. 

Auf Grund dessen definierte sich das Ziel darin, eine Schnitzeljagd 

zu entwerfen, welche hauptsächlich Teamaufgaben beinhaltete. 

Als Belohnung für die erfolgreich absolvierten Stationen sollten die 

Kinder verschiedene Gegenstände erhalten. Diese waren in der 

finalen Station geschickt zu kombinieren um auch die letzte 

Aufgabe bewältigen zu können. Eine Übersicht über den geplanten 

Ablauf, dem benötigten Equipment, sowie dem zeitlichen Rahmen 

und die jeweiligen Belohnungen ist der Tabelle 3 zu entnehmen.  
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Tabelle 3: Ablauf und zeitliche Planung der Erlebniswanderung 

 

Zum Gelingen der Erlebniswanderung und allgemein des 

gesamten Abendprogramms war es nötig, ein entsprechend 

großes Betreuerteam zu haben. Diese Hilfe kam freundlicherweise 

von Trainern unseres Vereins und Eltern, welche das Unterfangen 

unterstützen wollten. Damit war es möglich eine Gruppe zu bilden, 

welche die jeweiligen Stationen vorbereitete und eine Gruppe, 

welche die direkte Betreuung der Kinder übernahm. Darüber 

hinaus sollte diese Gruppe, wenn benötigt, auch Hilfestellungen an 

den jeweiligen Stationen geben, damit der in Tabelle 3 aufgeführte 

Zeitplan eingehalten werden konnte.  
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4 Durchführung 

4.1 Lehrgang 

Am Lehrgangstag wurde wie geplant 12.30 Uhr mit den 

Vorbereitungen begonnen. Dank der zahlreichen Helfer ging der 

Mattenaufbau schnell von der Hand und die ersten Lehrgangs- 

teilnehmer konnten empfangen werden. Pünktlich um 13.00 Uhr 

konnte mit dem Lehrgang schließlich auch begonnen werden. 

 

Die Erwärmung, unter anderem in Form von verschiedenen 

Bewegungsspielen und -aufgaben  wurde noch gemeinsam 

absolviert. Im Anschluss wurden die Teilnehmer dann in zwei 

Gruppen unterteilt. Dies diente dazu, die Teilnehmer entsprechend 

ihres Alters / ihrer Graduierung nach zu fördern. 

Anschließend wurden in den Gruppen die ersten Techniken 

trainiert. Dabei war es bei den Anfängern wichtig, zuerst noch 

einmal den Dreierkontakt, auf welchem die meisten Techniken in 

diesem Lehrgang aufbauen sollten, zu wiederholen oder gar neu 

zu erlernen. Bei den Größeren konnte dieser Prozess natürlich 

etwas abgekürzt werden, wodurch man sich stärker auf die ersten 

Folgetechniken konzentrieren konnte. vgl. Abbildung 2.  
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Abbildung 2: Techniktraining der zwei Gruppen 

 

Nach einer ersten kleinen Pause, wurde wieder ein Spiel 

unternommen, um den merklichen Bewegungsdrang der Kinder zu 

stillen. Dazu bot sich das Klammerspiel, bei dem alle Mitspieler 

eine bestimmte Anzahl Klammern an ihrem Gi befestigen, in 

verschiedenen Spielvariationen an. Die erste Aufgabe bestand 

darin, möglichst viele Klammern von den anderen Spielern zu 

erbeuten. Auch wurde die Aufgabe umgekehrt, womit die eigenen 

Klammern an den Gi anderer Spieler zu heften waren. Als das 

Spielprinzip gefestigt war, bot es sich an den Schwierigkeitsgrad 

zu erhöhen. Mit dem Ziel das eigene Körpergefühl und die 

Wahrnehmung der Umgebung zu schulen, wurden die Teilnehmer 

einer ihrer wichtigsten Sinne beraubt. Nun galt es mit 

geschlossenen Augen andere Spieler zu finden und die Klammern 

zu erbeuten bzw. anzuheften, vgl. Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Blindes Klammerspiel 

 

Weiter ging es mit dem Techniktraining für die zweite 

Technikkombination. Hierbei fiel vereinzelt auf, dass manche 

Paarungen in den Gruppen zusätzliche Technikvariationen 

benötigten. Die Gründe dafür waren verschieden. Manch einer war 

mit der gezeigten Technik nach kurzer Zeit unterfordert und 

brauchte eine anspruchsvollere Variante, andere waren hingegen 

überfordert, wobei man Bewegungsabläufe vereinfachen oder 

Techniken abwandeln musste. 

 

Um ca. 15.00 Uhr fand die große Pause statt, welche ca. 30 

Minuten dauerte. Im Vorfeld wurden vom nahegelegenen 

Supermarkt Getränke und Süßwaren wie z.B. Kekse organisiert.  

 

Nach der Pause wurde zunächst mit einer erneuten Erwärmung 

begonnen. Um den bisher erlernten Bewegungsablauf wieder ins 

Gedächtnis zu rufen, waren auch Angriff-Abwehr-Spiele, welche 

einen Dreierkontakt enthielten, inbegriffen. 
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Speziell dieses Erwärmungsspiel war schlussendlich auch die 

Grundlage für die dritte zu trainierende Technikkombination.  

Nachdem auch diese eingehend geübt und gefestigt wurde, 

bekamen die Kinder ab 13 die Aufgabe, die erlernten 

Kombinationen selbstständig zu wiederholen. Bei etwaigen Fragen 

und Problemen wurde entsprechende Unterstützung geboten. 

 

Im Fall der Anfängergruppe wäre ein selbstständiges wiederholen 

jedoch nicht zielführend gewesen. Aus diesem Grund wurde zur 

Wiederholung jede Technik nochmal mit der Gruppe gemeinsam 

erarbeitet, wobei die Kinder stückweise die nachfolgenden Schritte 

ergänzen sollte. Anschließend wurden alle Techniken in einer Art 

Formenkampf miteinander kombiniert. Somit wurde einerseits 

trotzdem das Erinnerungsvermögen geschult und gleichzeitig aber 

auch sichergestellt, dass sich nicht zu viele Fehler bei neuen 

Techniken eingeschlichen haben.  

 

Im Anschluss rundete eine Einheit mit Dehnübungen den Lehrgang 

ab, vgl. Abbildung 4. 

 

 

Abbildung 4: Abdehnen am Ende des Lehrgangs  
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Im Anschluss wurde nach einem kurzen Feedback der Lehrgang 

offiziell beendet. Während ein Teil des Betreuerteams den Abbau 

der Matten koordinierte, beaufsichtigte der andere Teil die 

Abholung der Teilnehmer sowie die Kinder auf dem Spielplatz.  

 

4.2 Abendprogramm 

Noch während des Lehrgangs wurden im nahen Supermarkt 

Grillgut, Saucen, Brötchen und Pappgeschirr besorgt. Somit 

konnte auf dem zuvor organisierten Grillplatz das Angrillen 

beginnen. Während alle Lehrgangsteilnehmer, welche nicht am 

Abendprogramm teilnahmen, abgeholt wurden, startete für den 

Rest gegen 18.00 Uhr das Abendessen. 

 

In der Zwischenzeit beriet sich das Betreuerteam im Hintergrund 

und klärte letzte Details zur bevorstehenden Erlebniswanderung. 

Nach einer kurzen Einleitung und Erklärung der Spielregeln für die 

Teilnehmer konnte die mit Spannung erwartete Erlebnis- 

wanderung schließlich starten. 

 

Ein Teil des Betreuerteams ging voraus und bereitete die 

kommenden Stationen vor. Die Erlebniswanderung wurde wie 

geplant in Form einer Schnitzeljagd ausgelegt, wobei die 

Teilnehmer an den Stationen zusammenarbeiten mussten, um die 

gestellte Aufgabe lösen zu können. Bei der erfolgreichen 

Absolvierung einer Station, erhielt die Gruppe einen Gegenstand 

zur Belohnung, vgl. Tabelle 3. Diese Gegenstände mussten im 

Finale geschickt kombiniert werden um auch dieses Rätsel zu 

lösen. Unterwegs galt es außerdem die Augen offen zu halten, da 

nützliche Gegenstände auch auf dem Wanderweg positioniert 

wurden. Markiert wurden die zum Spiel gehörenden Gegenstände 

mit einem Ju-Jutsu Symbol, vgl. Abbildung 5.  
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Abbildung 5: Symbol zur Markierung wichtiger Gegenstände 

 

Die erste Station der Erlebniswanderung lag auf einem Spielplatz 

nahe des Schulgeländes. Darauf zu finden war ein Klettergerüst 

aus Seilen, welches für die erste Aufgabenstellung genutzt wurde. 

Aufgabe der Kinder war es, sich in Zweiergruppen zusammen zu 

finden und die von den Betreuern am Gerüst angebrachten 

Kletterkarabiner zu erreichen. 

 

Die Schwierigkeit bestand darin, dass die kletternde Person ihre 

Augen geschlossen halten und sich vom Partner leiten lassen 

musste, vgl. Abbildung 6. Ziel des Spiels war es, das Körpergefühl 

und die Zusammenarbeit der Kinder untereinander zu fördern. 

 

 
Abbildung 6: Station 1 - Klettergerüst  
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Die zweite Station war in Form eines Spinnennetzes aufgebaut. 

Aufgabe des Spiels war es, dass alle Teilnehmer die andere Seite 

des Netzes erreichen. Es galt hierbei allerdings zu beachten, dass 

der einzige zugelassene Weg durch die Maschen des Netzes 

führte und darüber hinaus jede Masche nur ein einziges Mal 

genutzt werden durfte. Wird eine der Maschen während des Spiels 

berührt, müssen alle Spieler auf die Anfangsposition zurück. 

Nachdem die Gruppe mehrfach im Alleingang versuchte durch das 

Netz zu kommen, trat nach kurzer Zeit der gewünschte Effekt ein 

und die Gruppe arbeitete selbstständig zusammen um die Aufgabe 

zu bewältigen, vgl. Abbildung 7. 

 

 

Abbildung 7: Station 2 - Spinnennetz  
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Die dritte Station war wieder einfacher gehalten und führte die 

Gruppe auf einen Spielplatz. Hier galt es gründlich zu suchen und 

den für das Spiel wichtigen Gegenstand zu finden. Versteckt 

wurden die Zahlen 0 - 9, wobei sich nur auf einer Zahl das in 

Abbildung 5 vorgestellte Ju-Jutsu Symbol befand. Wie erwartet 

wurde diese Aufgabe von der Gruppe schnell gemeistert, womit die 

restliche Zeit, welche für die Station gedacht war, frei verbracht 

werden konnte. Diese Verschnaufpause kam neben den 

Teilnehmern auch dem Betreuerteam zugute, vgl.  

Abbildung 8. 

 

 
 

Abbildung 8: Station 3 - Verschnaufpause auf dem Spielplatz  
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Die vierte Station sollte neben der Zusammenarbeit auch die 

Kommunikationsfähigkeit der Kinder schulen. Die Aufgabe bestand 

darin, einen kleinen Clown aus seiner misslichen Lage zu befreien, 

vgl. Abbildung 9, links. 

 

   
Abbildung 9: Station 4 - Clownrettung 

 

Dieser wurde mit Hilfe einer Schnur am Baum befestigt. Um den 

Schwierigkeitsfaktor zu erhöhen wurde die Schnur kreuz und quer 

im Gelände verteilt, vgl. Abbildung 9, rechts. Mit einem Verbot, die 

Schnur einfach zu zerschneiden, sollten die Kinder dazu animiert 

werden der Schnur zu ihrem Ursprung zu folgen. Dabei wurden 

bewusst Stellen eingebaut an denen sich die Schnur mehrfach 

überlagerte oder schwer einsehbar war. Damit sollten die Kinder 

im Team den Überblick behalten und Kommunikation als Schlüssel 

zur Lösung des Rätsels anwenden.  
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An der fünften Station galt es eine Schatzkiste zu bergen. 

Gehindert wurden die Kinder dabei von einem mit Hütchen 

abgesteckten Bereich, welcher nicht betreten werden durfte, vgl. 

Abbildung 10. 

 

 
Abbildung 10: Station 5 - Finale - Grundaufbau 

 

Auf die Idee, die erhaltenen Gegenstände zur Lösung des Rätsels 

zu nutzen, kamen die Kinder direkt zum Anfang der Aufgabe, 

jedoch mangelte es an Einfällen bezüglich der Umsetzung. Mit 

kleinen Hinweisen seitens der Betreuer konnten sich die Kinder die 

Lösung aber recht schnell selbst erarbeiten. 

 

Diese Station bildete noch einmal die ultimative Teamaufgabe, da 

sie anders kaum zu bewältigen war. Außerdem sollte in dem Zuge 

auch die Umwelt bewusst wahrgenommen und zur 

Lösungsfindung einbezogen werden.  
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Lösung der Aufgabe war, dass man sich mit den erhaltenen 

Gegenständen sicher am angrenzenden Baum befestigen musste. 

Spannt man das Kletterseil über den abgesperrten Bereich, so baut 

man sich eine Art Brücke. Durch das kräftige ziehen aller Kinder 

spannt sich diese Brücke. Frei nach dem Motto “Einer für alle, alle 

für einen” kann dann eine Person, gesichert mit einem Klettergurt, 

diese Brücke passieren und die Schatzkiste bergen, vgl. Abbildung 

11. 

 

 
Abbildung 11: Station 5 - Finale - Lösung 

 

Mit Hilfe der auf der Wanderstrecke gefundenen Zahlen, konnte 

auch das Zahlenschloss der Schatzkiste schnell geöffnet werden. 

Als Belohnung für die finale Station der Erlebniswanderung diente 

der Inhalt der Schatzkiste, welcher aus einem kleinen Präsentkorb 

für jeden Teilnehmer bestand. 

 

Es folgte ein kurzer Austausch und verbales Feedback mit den 

Kindern, welches überaus gut ausfiel. Der angedachte Zeitplan 

wurde dank der zahlreichen Helfer eingehalten und die Kinder 

konnten ihren Eltern pünktlich um 21.00 Uhr übergeben werden.  
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5 Finanzen 

Entsprechend der Vorgabe des SJJV wurden Teilnahmegebühren 

in Höhe von 10 € für alle Teilnehmer mit- bzw. 20 € für alle 

Teilnehmer ohne gültigen Ju-Jutsu Pass erhoben. Bei 33 

Teilnehmern, welche alle über einen gültigen Ju-Jutsu Pass 

verfügten, ergaben sich somit Einnahmen in Höhe von 330 €, 

welche anschließend dem SJJV übergeben wurden. 

 

Die Satzung des SJJV regelt darüber hinaus die Aufwandsent- 

schädigung für Vereine, welche eine Landesmaßnahme 

ausrichten. Demnach standen unserem Verein 80 € als 

Aufwandsentschädigung zu. Da für die Ausrichtung des Lehrgangs 

selbst keine Kosten (Hallenmiete, etc.) anfielen, gab es bereits im 

Vorfeld die Überlegung, alle anfallenden Kosten mit Hilfe der vom 

Landesverband zur Verfügung gestellten Förderung abzudecken. 

 

Eine Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben ist in 

Tabelle 4 dargestellt. 

 

 
Tabelle 4: Finanzübersicht 

 

Demnach ergab sich für den Verein ein Plus von 16,58 €.  
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6 Fazit 

Rückblickend kann man sagen, dass es eine wertvolle Erfahrung 

war, den für eine solche Veranstaltung nötigen Organisations- und 

Planungsprozess einmal selbst zu durchleben. Besonders der 

Zeitaufwand, welcher zur Absprache mit den verschiedenen 

Institutionen benötigt wurde, war nicht zu unterschätzen. 

 

Auch sind solche Arten von Veranstaltungen kaum alleine zu 

bewältigen. Glücklicherweise fanden sich zahlreiche Unterstützer, 

mit denen ein entsprechend großes Helferteam aufgebaut werden 

und das Unterfangen bewältigt werden konnte. 

 

Ebenfalls erhielten wir auch aus den Reihen der Eltern großen 

Zuspruch. Manche Kinder hätten auch noch einige Tage nach der 

Veranstaltung von verschiedenen Elementen und Erlebnissen 

erzählt. Besonders der Umstand, dass keine zusätzlichen Kosten 

für das Abendprogramm anfielen, wurde positiv aufgefasst. 

 

Besonders froh waren wir auch darüber, dass uns das Wetter 

keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Speziell die 

Erlebniswanderung war stark witterungsabhängig und hätte im 

Ernstfall mit einer Indoor-Alternative ersetzt werden müssen. 

 

Zusammengenommen sind wir mit dem Endergebnis aber mehr als 

zufrieden. Alle im Vorfeld geplanten Tätigkeiten konnten umgesetzt 

und die jeweiligen Zeitpläne ohne nennenswerte Verzögerungen 

eingehalten werden. 


