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Mitgliederinformation
Liebe Mitglieder, liebe Eltern
Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung, und jede Veränderung benötigt
einen Auslöser. Im Februar letzten Jahres haben wir euch darüber informiert, dass wir
aufgrund der Kündigung umziehen müssen. Bis jetzt konnten wir dies hinausschieben.
Dies gab uns genügend Zeit, unsere Ausgangslage genau zu analysieren.
Anfang dieses Jahres hat sich der Vorstand mit den Trainern zusammengesetzt, um die
persönliche Zukunft jedes einzelnen zu besprechen. Dabei stellte sich heraus, dass
einige weitermachen möchten, andere sich aber jetzt oder in absehbarer Zeit neu
orientieren wollen. Ausserdem konnten wir bereits seit geraumer Zeit für offene Posten
im Vorstand und für andere wichtige Ämter keinen Ersatz finden. Kurz: das eigentliche
Problem ist nicht die Kündigung des Dojos, sondern mangelndes Personal. Es wird
nicht mehr möglich sein, den Verein und den Trainingsbetrieb in der jetzigen Form
weiterzuführen. Deshalb haben wir an der diesjährigen GV an einer Konsultationsabstimmung entschieden, den Zusammenschluss (Übertritt) mit einem anderen Verein
anzustreben. Nach diversen Gesprächen und dem Umstand, dass der Verein shin do
kan Anfang dieses Jahres an die Baselstrasse gezogen ist, ist der Vorstand zu
folgender Lösung gekommen:
Für die Zukunft des Judo- und Ju Jitsu-Sports im Gebiet Littau und Reussbühl ist der
vernünftigste Entscheid, den Mitgliedern den Übertritt zum Verein shin do kan zu
empfehlen und den Judo-Club Gütsch aufzulösen.
Um den Übertritt für unsere Mitglieder möglichst einfach zu gestalten, haben wir bereits
erste Vorkehrungen getroffen.
KIDS-Mitglieder:
- Romy und Sandra werden im Dojo der Kantonsschule Reussbühl ein
selbständiges Training mit den gleichen Bedingungen weiterführen.
Schüler- und Jugendmitglieder:
- Schnuppertraining mit André Hürlimann (Trainer shin do kan) am Donnerstag 26.
Oktober und Montag 30. Oktober bei uns im JC Gütsch (Grossmatte-Ost 8).
- Schnuppertraining bei shin do kan an der Baselstrasse, Dienstag 14. November
mit Edith für 10-15 jährige und Freitag 17. November mit Regula für 7-11 jährige.
Wir würden es begrüssen, wenn die Eltern ihre Kinder zu diesem Training
begleiten würden, um ebenfalls die neue Umgebung kennenzulernen.
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Erwachsene:
- Organisieren sich selber mit dem Trainer für gemeinsame Schnuppertrainings.
Wir sind noch daran, zusammen mit dem shin do kan die genauen Übertrittkonditionen
auszuarbeiten und informieren euch darüber, sobald diese klar definiert sind.
Die Trainer und Vorstandsmitglieder Edith, Esthi, Romy, Sandra und vermutlich Richie
und Coni werden ebenfalls übertreten, Regula wechselt zum JC Ebikon. Hans Jürg und
Michael beenden ihre Budokarriere.
Falls du den Übertritt zu shin do kan ebenfalls machen möchtest, musst du nichts weiter
unternehmen, du wirst dann automatisch von shin do kan angeschrieben. In diesem
Schreiben wird dann der ganze Übertritt geregelt (es ist kein automatischer Übertritt).
Wichtig: Alle dem Verband gemeldete Mitglieder müssen in einem neuen Verein
gemeldet sein, um eine Jahreslizenz zu erhalten. Falls du dich selber organisieren
möchtest, musst du uns bis am 30. November 2017 deinen Austritt bekannt geben.
Als eine Art Willkommensanlass hat uns der shin do kan an seine Clubmeisterschaft
vom 2. Dezember eingeladen, welche bereits zusammen mit dem Dojo Mahari
durchgeführt wird. Dojo Mahari wird sich nämlich ebenfalls auflösen und seinen
Mitgliedern den Übertritt zu shin do kan empfehlen.
Das Gütsch-Spezi vom 5. November werden wir im gewohnten Rahmen durchführen
und hoffen trotz dieser Umstände auf deine Unterstützung. Auch die Clubmeisterschaft
am 8. Dezember werden wir durchführen und hoffen, dass wir damit die Ära des JudoClub Gütsch würdig beenden können.
Dieser Entscheid ist uns wirklich nicht leichtgefallen, da wir alle vom Vorstand und
Trainerteam auf viele schöne Jahre im JCG zurückblicken dürfen. Aber der Mangel an
Trainern und Vorstandsmitgliedern, sowie die schwindende Unterstützung bei Anlässen
haben uns klargemacht, dass ein Dojo-Umzug nicht zu schaffen wäre.
Bei Fragen stehen wir vom Vorstand und auch die Trainer euch gerne zu Verfügung.
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