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André Hürlimann | Chef Nachwuchs Ju-Jitsu 
 
André Hürlimann wird per Januar 2017 beim 
SJV die Funktion als Chef Nachwuchs Ju-Jitsu 
übernehmen. Was er sich als Mission auf die 
Fahne geschrieben hat, lässt er uns im SJV-
Startinterview wissen. Insbesondere bei den 
Randori hat er sich einiges vorgenommen… 
Die Funktion als Chef Nachwuchs ist neu vom 
SJV gebildet worden, mit dem Ziel, an die 
aktuellen internationalen Erfolge im Ju-Jitsu 
anzuknüpfen und gezielt den Nachwuchs zu 
fördern. Mit André Hürlimann konnte der SJV 
einen der aktivsten Schweizer Ju-Jitsu- & 
Judoka für diese neue Aufgabe gewinnen: 
Herzlich willkommen! 
 
Was ist deine Funktion beim SJV?  
Chef Nachwuchs Ju-Jitsu 
 
Was genau beinhaltet diese neue Funktion?  
Einerseits bin ich für den Aufbau und die Führung 
der Ju-Jitsu Nachwuchs Nationalkader sowie die 
Planung deren Aktivitäten in Absprache mit der 
Chefin Leistungssport und den anderen 
Nationaltrainern verantwortlich. Anderseits 
gehören die Organisation und Leitung von jährlich 
ca. 8 Nachwuchskadermassnahmen, die 
Betreuung und das Coaching der 
Nachwuchskaderathleten an ca. 4 internationalen 
Turnieren und Meisterschaften in Zusammenarbeit 
mit den Elite Nationaltrainern sowie die 
strategische Weiterentwicklung des Ju-Jitsu 
Nachwuchsbereichs im Rahmen des 
Förderkonzepts und die Organisation und 
Durchführung der PISTE Ju-Jitsu ebenfalls zu 
meinen Aufgaben. 
 
Was siehst du als besondere 
Herausforderung?  
Eine besondere Herausforderung ist, dass es 
immer noch viele Ju-Jitsu Vereine gibt, die ihre 
Mitglieder nicht auf Wettkämpfe vorbereiten oder 
teilweise sogar keine Randori trainieren. Hier ist 
mir wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass 
heisst aufzeigen, welchen Mehrwert Randori 
bringt: Neben spannenden Trainingsformen, die 
junge und auch ältere Ju-Jitsuka für den Sport 
begeistern, werden in Randori und noch viel mehr 

in Wettkämpfen wichtige Bewegungserfahrungen 
gewonnen. Zugleich wird massiv an der mentalen 

 
 
 
Stärke gearbeitet. Das bildet eine solide Basis für 
die Selbstverteidigung, die in unserem Sport das 
oberste Ziel ist. 
 
Auf was freust du dich besonders?  
Ich freue mich sehr, mit den Jugendlichen 
leistungsorientiert und fokussiert arbeiten zu 
können. Zugleich freue ich mich auch, mit den 
verschiedenen Trainern des bereits bestehenden 
Elitekaders arbeiten zu können, da ich von allen 
sehr viel lernen kann. 
 
Gibt es etwas, vor dem du Respekt hast?  
Da es diese Funktion bisher noch nicht gab, ist 
noch vieles offen. Das ist zum einen eine grosse 
Chance für mich, da ich sehr stark meine Ideen 
umsetzen kann, jedoch ist noch sehr ungewiss, 
was für Ansprüche und Erwartungen auf mich 
zukommen werden… Vielleicht auch von Seiten, 
von denen ich es gar nicht erwarte. Es wird auf 
jeden Fall eine grosse Herausforderung. 
 
Welche Sportarten betreibst du - neben Ju-
Jitsu?  
Ich beschäftige mich sehr intensiv mit diversen 
Budo-Disziplinen wie Judo, Karate, Iaido, BJJ etc. 
Bei allen kann man ganz viel lernen, sei es beim 
Verknüpfen der Sportarten oder beim Ausarbeiten 
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der Unterschiede und der Gemeinsamkeiten – das 
macht mir sehr viel Spass.  
 
Warum bist du die richtige Person für diese 
Herausforderung?  
Da ich seit vielen Jahren Mitglied des Elite 
Nationalkaders im Fighting System bin und bereits 
als Kind/Jugendlicher im Judo Talentkader Mitglied 
war, weiss ich aus eigener Erfahrung, was es 
heisst, leistungsorientiert zu trainieren. Ich habe 
selber in allen Disziplinen, die der SJV anbietet 
(Fighting, Ne-Waza, Duo-System, Kata, Judo 
Einzel und Mannschaft) gekämpft und bin auch als 
Kampfrichter aktiv. Dadurch kenne ich die 
Anforderungen der einzelnen Bereiche sehr genau.  
 
Was sind deine persönlichen Ziele für den 
Nachwuchs - in 1 Jahr - in 5 Jahre - in 10 
Jahre?  
Kurzfristig möchte ich denjenigen Athleten der 
U18, die bereits aktive Wettkämpfer sind, ein 
Gefäss zum Trainieren und Weiterkommen bieten. 
Zugleich möchte ich auch Wettkampfinteressente 
ansprechen und Schnuppermöglichkeiten 
anbieten. Mittelfristig soll es soweit kommen, dass 
alle Ju-Jitsu- und auch Judoka wissen, was der 
Wettkampfsport Ju-Jitsu ist und wie die Disziplinen 
aussehen sowie jeder in seiner Nähe die 
Möglichkeit hat, diese auszuüben. Momentan 
beschränken sich diese Möglichkeiten und vor 
allem auch das Wissen, dass es Ju-Jitsu 
Wettkampfdiszipline gibt, auf wenige Regionen. 
 
Wann bist du für unsere Mitglieder und 
Mitarbeitenden die richtige Anlaufstelle?  
Bei allen Fragen rund um Kinder und Jugendliche, 
die im Ju-Jitsu kämpfen möchten. Insbesondere, 
wenn es darum geht, wie man Wettkämpfe/ 
Randori im Ju-Jitsu gezielt sowie jugend- und 
kindergerecht durchführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait André Hürlimann 
 
Ausbildung 
2016-2017 Weiterbildung Sportphysiotherapeuten 
2011-2015 Ausbildung zum Physiotherapeut 
2006-2010 Ausbildung zum Naturheilpraktiker 
2000-2003  Kaufmännische Ausbildung  
 
Judo & Ju-Jitsu-spezifische Ausbildungen 
4. Dan Ju-Jitsu 
4. Dan Judo 
1. Dan Karate 
Berufstrainer Swiss Olympic (BTA) 
Kuatsu-Instruktor 
Kata-Instruktor 
Nationaler Kampfrichter Judo und Ju-Jitsu 
Judo und Ju-Jitsu Lehrer mit eidg. Dipl. 
 
Ehrenamtliche Tätigkeiten 
• Seit 15 Jahren als Trainer in diversen Vereinen 
• J+S Coach 
• Vorstandsmitglied von zwei Vereinen 
• Vorstandsmitglied des Zentralschweizer  

Regionalverbands 
• Leiter und Trainer Regionalkader Judo & Ju-Jitsu 


