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Liebe Judo- und Ju-Jitsuka

Alle, die seit Jahren oder Jahrzehnten Judo oder Ju-Jitsu betreiben, wissen: Auch 

nach unzähligen Stunden im Dojo und vermeintlich immer gleichen Übungen 

auf den Matten wird es einem nie langweilig. Je nach Trainingsstand, nach Le-

benssituation oder nach Alter hat man bei unseren Sportarten die Möglichkeit, 

den Schwerpunkt auf die geistigen, die körperlichen oder die technischen Kom-

ponenten zu legen.

Auch ich praktiziere Judo seit Jahrzehnten und bin immer wieder fasziniert da-

von, wie vielfältig und facettenreich die Kampfkunst ist. Je älter ich werde, des-

to mehr wird mir bewusst, wie stark Judo mich auch neben den Matten geprägt 

und alle meine Beziehungen mit der Umwelt beeinflusst hat. Ich verstehe immer 

besser, warum Judo und Ju-Jitsu nicht nur ein Weg zur körperlichen Ertüchtigung 

darstellen, sondern auch eine Form der Persönlichkeitsentwicklung. 

Daher sollte es als Verband und als Club oberstes Ziel sein, allen Judo- und Ju-Jit-

su-Begeisterten den bestmöglichen Einsatz von Körper und Geist zu vermitteln. 

Natürlich brauchen wir Spitzensportler und Medaillen. Dafür brauchen wir aber 

ganz viele Sportlerinnen, Funktionäre, Trainerinnen und Mitglieder, die Freude 

daran haben, ihr eigenes Entwicklungspotenzial und dasjenige aller Judo- und 

Ju-Jitsuka wahrzunehmen, weiterzuentwickeln und sich auf lokaler, regionaler 

sowie nationaler Ebene für unsere Sportarten einzusetzen. 

Als Belohnung dürfen wir meines Erachtens nicht nur die auf nationaler und in-

ternationaler Ebene erkämpften Medaillen betrachten, sondern vor allem auch 

die Wertschätzung, die wir uns als Judo- und Ju-Jitsuka täglich entgegenbringen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierende Lektüre und viel Freude 

beim Entwickeln all Ihrer Fähigkeiten.

Herzliche Grüsse

Charly Nusbaumer, Stellvertreter Chef Dan-Kommission Judo

Vielfältig
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Der SJV Vorstand ist für die strategische 
Führung des Verbandes verantwortlich, d.h. 
für die langfristige Zielsetzung, Definition 
der übergeordneten Strategie, Repräsenta-
tion und Networking nach Aussen sowie 
das Controlling. Operativ geführt wird der 
SJV durch den Geschäftsführer, der mit sei-
nem Team die Massnahmen zur Erreichung 
der Zielvorgaben des Vorstands definiert 
und für deren Umsetzung zuständig ist. 

Präsident bestätigt und neuer Vorstand 
bestimmt
Mit einem deutlichen Stimmenmehr wurde 
Daniel Kistler erneut zum Präsidenten des 
SJV gewählt. Bei den Vorstandsmitgliedern 
wurden Jean-Charles Gander, Joel Grand-
jean, Linus Bruhin und Sergei Aschwanden in 
einem ersten Wahlgang mit dem absoluten 
Mehr gewählt. Sergei Aschwanden lehnte 

Anlässlich der DV vom 28. Mai 2016 fanden die Gesamterneuerungswahlen für den SJV Vor-
stand statt. Die Delegierten wählten den Vorstand für eine Amtszeit von vier Jahren. Mit der 
Ernennung eines vollamtlichen Geschäftsführers per November 2015 wurde die Trennung der 
strategischen und operativen Verantwortlichkeiten im SJV in Kraft gesetzt. 

Vorstandswahlen und  
zwei neue Ehrenmitglieder

  Rankingturniere 2017: Neu 1000er & 500er

Das neue Judo-Rankingkonzept hat zum Ziel, Coaches, 
Kampfrichter und Organisatoren auf unterschiedlichen Ni-
veaus kontinuierlich zu entwickeln. Per 2017 wird das neue 
Rankingsystem eingeführt, aufgeteilt in Ranking 1000 und 
Ranking 500, unter dem Motto: «Judo leben und erleben – 
die SJV Rankingturniere und die lokalen Organisatoren ma-
chen’s möglich!». Die Idee dahinter:

–  SJV Rankingturniere bieten Zugang zur meisterverbreite-
ten Kampfsportart weltweit: live vor Ort.

–  Für erfahrene und nach internationalem Erfolg strebende 
Wettkämpfer: 1000-er Rankingturniere sind die ideale 
Plattform.

–  Für Wettkämpfer mit nationalem und regionalem Niveau: 
500-er Rankingturniere machen Spass und bringen weiter! 
Die Kämpfer der Jugend- und Juniorenkategorien werden 
mindestens drei Kämpfe haben.

Übersicht Ranking 500 Übersicht Ranking 1000
– Rheinthaler Turnier – Morges
– Sierre – Intern. Gallus-Turnier
– Weinfelden – Bellinzona
– Oensingen – Murten

Weitere Turniere sind in Abklärung.
Informationen unter www.sjv.ch/rankingturniere

  Neuer Nationaltrainer Ne-Waza System 

Im April 2016 hat Anderson Pereira seine Aufgabe als SJV Nationaltrainer für 
das Ne-Waza System angetreten. Ziel dieser Funktion ist der Aufbau eines 
Schweizer Ne-Waza-System Nationalteams. Zugleich verfolgt der SJV die 
Vision, Ju-Jitsu- und Judoleistungssportler öfter auf den Tatamis zu verei-
nen: So profitieren sie gegenseitig von ihren Erfahrungen und Techniken. 

Mit Anderson Pereira wird dieser Austausch intensiviert werden. Der gebür-
tige Brasilianer lebt mit seiner Familie in Genf. Wie er zum Ju-Jitsu kam, was 
er über Rio denkt und wie er seine neue Aufgabe beim SJV anpackt, lesen Sie 
im Interview unter sjv.ch/anderson.

  Prävention vor sexueller Gewalt
 
Damit Kinder und Jugendliche sich vor sexuellen Übergriffen schützen  
können, ist es wichtig, dass sie informiert sind. Was können sie tun? Wann  
ist eine Grenze überschritten? Um das zu entscheiden, hilft die 7 Punkte- 
Prävention-Liste.

7 Punkte Prävention
1. Dein Körper gehört dir
2. Deine Gefühle sind wichtig
3. Es gibt angenehme und unangenehme Berührungen
4. Du hast das Recht, NEIN zu sagen
5. Es gibt gute und schlechte Geheimnisse
6. Sprich darüber und hole dir Hilfe
7. Du bist nicht schuld

In Selbstverteidigungskursen, u.a. bei Pallas.ch wie auch in verschiedenen 
Vereinen und an Schulen, wird der Umgang mit der «7 Punkte Prävention» 
unterrichtet. Dies stärkt das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen 
und erleichtert es ihnen, sich im Alltag vor Übergriffen zu schützen.

Mehr dazu unter sjv.ch/fachstelle

SJV Fachstelle gegen sexuelle Gewalt
fachstelle@sjv.ch | Mirjam Senn

  DOJO E-Paper:  
unterwegs informiert

Registrieren Sie sich noch heute unter sjv.ch/dojo

Das Verbandsmagazin DOJO 
ist neben dem Printmagazin 
auch als E-Paper erhältlich. 
Mit diesem sind Sie jederzeit 
und auch unterwegs auf 
dem Tablet oder Mobilepho-
ne über aktuelle Themen 
aus dem Verband und den 
Regionen informiert, kön-
nen überall Hintergrundbe-
richte und Expertenbeiträge 
lesen und sich dabei inspi-
rieren lassen. Neugierig? 

Peter Brodmann 
Vizepräsident SJV
1967 Beginn Judo in Olten
1994 – 1996 Vizepräsident des Bünder  
 Kantonalverbands
1996 – 1998 Präsident des Bünder  
 Kantonalverbands
1994 – 1996 Funktionär im Departe- 
 ment Ju-Jitsu des SJV
1997 – 2016 Vorstandsmitglied des SJV

Ausbildungen Judo & Ju-Jitsu
–  1. Dan Judo
–  J+S Leiter
–  Regional-Kampfrichter Judo
–  Seniorentrainer
–  Jugendtrainer
–  Behindertensportrainer

Gerry Tscherter 
Vizepräsident SJV
1969 Beginn Budo (Judo,  
 Karate, Ju-Jitsu, Aikido)
1995 – 2002 Funktionär im SJV
2001 – 2016 Vorstandsmitglied des SJV

Ausbildungen Judo & Ju-Jitsu
–  7. Dan Ju-Jitsu
–  6. Dan Judo
–   7. Dan Kendo Renshi, 4. Dan Iaido,  

2. Dan Karate, 1. Dan Aikido
–  Dipl. Judo- & Ju-Jitsulehrer
–  Danexperte Judo & Ju-Jitsu
–  Katainstruktor
–  J+S Experte
–  EJU Intern. Kata Judge 

darauf die Wahl zum Vorstandsmitglied ab, 
was zu einem zweiten Wahlgang führte: Mit 
einem relativen Mehr wurde Ines Feldmann 
als viertes Mitglied gewählt.

Zwei neue Ehrenmitglieder
Ein besonderer Dank ging an die langjähri-
gen Vorstandsmitglieder Peter Brodmann 
und Gerry Tscherter: Dank unzähliger Stun-
den Einsatz konnte das Schweizer Judo- & 
Ju-Jitsu von ihren Fähigkeiten und Erfahrun-
gen massgeblich profitieren. Als Anerken-
nung ihrer Leistungen wurden sie offiziell 
und einstimmig als Ehrenmitglieder des SJV 
anerkannt. Herzliche Gratulation Peter Brod-
mann und Gerry Tscherter – und herzlichen 
DANK an alle Vorstandsmitglieder für Ihr En-
gagement für den SJV.

� Text:�Bettina�Freihofer�&�Benar�Baltisberger�
� Bild:�Vlado�Farkas

Strahlende�Chrampfer:�Peter�Brodmann�(Mitte�links)�und�Gerry�Tscherter�(Mitte)�wurden�für�ihre�lang-�
jährige�Vorstandsarbeit�mit�der�SJV�Ehrenmitgliedschaft�belohnt.
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Mit seiner Judolehrer-Diplomarbeit «Mein Weg» hat der Berner Oberländer Markus Hari eine 
spezielle Liebeserklärung an den Judosport und eine bewegende Geschichte über seinen Kampf 
gegen einen harten Gegner geschrieben. Sein Ziel war es, aufzuzeigen wie judospezifische  
Fähigkeiten in den Alltag transferiert werden können. 

Judo als Wegbegleiter auf  
der Achterbahn des Lebens

«Dass Judo in meinem Leben einmal eine 
überlebenswichtige Rolle spielen würde, 
hätte ich als junger Mensch nie gedacht. 
Aufgewachsen bin ich in Frutigen. Wie die 
meisten Jungs aus meinem Jahrgang be-
gann ich während der Schulzeit Fussball zu 
spielen. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, 
dass ich über viel Talent verfügte. Ich träum-
te von einer Profikarriere. Eine solche kam 
aber für meinen eher konventionell einge-
stellten Vater nicht in Frage und so machte 
ich eine Lehre als Konditor in Interlaken. In 
einem Schaufenster sah ich die Werbung 
eines Judoclubs und nach einem Schnup-

pertraining wusste ich, dass ich meine neue 
Passion gefunden hatte. 

Alles was mir in meinem Leben wichtig er-
schien, habe ich mit höchster Intensität ge-
macht. Durch die Jahre der Krankheit hat 
diese Intensität für mich aber eine komplett 
andere Bedeutung erhalten. Ich bin und war 
immer ein Kämpfer. Als ich zum zweiten 
Mal innert ein paar Jahren die Diagnose 
Krebs erhielt, war mir daher schlagartig klar, 
worüber ich meine immer wieder hinausge-
schobene Diplomarbeit zum Judolehrer 
schreiben wollte und was das Ziel von dieser 

sein sollte. Mit ‹Mein Weg› möchte ich auf-
zeigen, wie sich Menschen durch das Judo 
im Alltagsleben positiv entwickeln und ver-
ändern können. Für mich war auch klar, dass 
die Arbeit meine ganz persönliche Lebens-
geschichte widergeben soll und keine Lite-
raturarbeit werden würde.

Mit meiner Diplomarbeit sowie bei meiner 
Tätigkeit als Trainer möchte ich den Lesen-
den und meinen Schülerinnen und Schülern 
vermitteln, dass Judo hilfreich für den Alltag 
ist. Aufgrund der übergeordneten Prinzipi-
en bietet Judo vieles, das auch ausserhalb 

Zur Person

Markus Hari ist Inhaber des Bushido 
Lebens-, Sport- und Energiecenter Yama 
Hari in Interlaken. Er ist Judo-Lehrer, 
J+S-Leiter für Judo und Ju-Jitsu, Träger 
des 4. Dan im Judo und 1. Kyu im Ju-Jitsu. 

Judo war für ihn schon vor seiner Erkran- 
kung eine Lebensphilosophie. Mit dem 
Verkauf seiner Diplomarbeit möchte er 
eine Brücke bauen, die Leistungssport & 
Krebspatienten verbindet. Daher geht 
der Erlös von «Mein Weg» je zu 25% an 
die Krebsliga Bern sowie an das RLZ Bern.

Das�Buch�kostet�37�Franken�und�ist�erhältlich�bei�
Markus�Hari,�079�662�61�68�oder�yamahari@gmx.ch.

des Dojos angewendet werden kann. Jigoro 
Kanos Grundprinzipien haben mich nicht 
nur auf meinem Lebensweg als Judokämp-
fer und -lehrer, Vater, Partner und Freund 
getragen, sondern auch auf meiner Grat-
wanderung zwischen Leben und Tod wäh-
rend meiner Krankheit. Auf dieser setzte ich 
mich intensiv mit den Themen Angst, Kör-
per(sprache), Gleichgewicht, lösungsorien-
tiertes und positives Denken auseinander. 
In den vielen Stunden der Ungewissheit, in 
den schlaflosen Nächten im Spital und in 
den unzähligen Momenten, in denen ich 
mich so schwach fühlte, dass der Gedanke 
an den Tod den Lebenswillen zu besiegen 
schien, halfen mir zig tausendmal geübte 
Bewegungsabläufe, Gleichgewichtsübun-
gen und mentale Stärke, mich zu fokussie-
ren und meinem bis anhin härtesten Geg-
ner ins Auge zu blicken. 

Mein Körper war schon während meiner 
Zeit als Aktivsportler mein kleiner Ferrari, 
der gehegt und gepflegt werden wollte. 
Dieses Hegen und Pflegen, sprich Aufwär-
men, Dehnen, Balancieren und Konzentrie-
ren war für mich auch vor der schweren 
Operation und während der Torturen der 
Chemo- und Bestrahlungstherapien unab-
dingbar. Auch wenn Judo der sanfte Weg 
bedeutet, gilt es, den Gegner zu Fall zu brin-
gen, ihn zu besiegen womit dieser lernen 
kann, seine Schwächen zu verbessern. Um 
die besten Voraussetzungen zu schaffen, 
wieder gesund zu werden, musste auch ich 
mich auf die Suche meiner Schwachstellen 
begeben und meinen Körper und meinen 
Geist in Einklang bringen. Diese Lebensphi-
losophie hat mich durch die dunkelsten 
Stunden getragen.

Vor vielen Jahren schrieb ich den Leitsatz 
‹Wir wollen aus jedem negativen Erlebnis 
ein Positives machen› an die Wand meines 

Dojos. Als ich meine Schülerinnen und Schü-
ler über meine Erkrankung informierte, trat 
ein kleiner Junge aus den Reihen und sagte 
mir: ‹Jetzt hast du Krebs. Wir wollen sehen, 
wie du daraus etwas Positives machst›. Mit 
dieser Aussage zeigte mir der kleine Knirps 
deutlich, dass ich Maximen nicht nur auf-
schreiben, sondern auch leben muss. So 
wurde Judo zu meinem Wegbegleiter, ohne 
den ich es nicht geschafft hätte, die Heraus-
forderungen des Schicksals anzutreten und 
mich der Suche meines ganz persönlichen 
Lebensweges zu stellen und diesen bis zum 
heutigen Tag weiterzugehen. Was die sport-
lichen Erfolge von damals waren, sind heute 
die philosophischen Impulse, die mir damals 
wie auch heute noch helfen ein Kämpfer zu 
bleiben».

� Aufgezeichnet�von:�Sandra�Escher�Clauss�
� Bilder:�Rodrigo�Ibanez

Bei�seiner�Arbeit�als�Trainer�möchte�Markus�Hari�seinen�Schülerinnen�und�Schülern�vermitteln,�dass�Judo�hilfreich�für�den�Alltag�ist.

Ob�auf�oder�neben�den�Tatami:�Markus�Hari�ist�ein�Kämpfer.
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Diesen Frühling nahmen sechs Judoka vom 
JAC Wohlen unter dem Namen Team #85 an 
der Low-Budget-Rally Allgäu-Orient teil. Ziel 
der Rally war es, auf dem Weg in den Orient 
humanitär-karitative Projekte zu unterstüt-
zen. Dazu fuhren 74 Teams aus ganz Europa 
täglich rund 450 Kilometer, was sich ge-
samthaft auf 8839 Kilometer summierte. 

Mit der Rally wurden in Albanien, Bulgarien, 
der Türkei und auch Georgien insgesamt 
963 Kilogramm Hilfsgüter wie Spielsachen, 

Plüschtiere, Kleider, Hygiene-Artikel, Velos, 
Schulmaterial und sonstige Verbrauchsma-
terialien verteilt. 

Einmaliges Erlebnis
Trotz eines Unfalls und drei Reifenpannen 
blieb das Team #85 vor grösseren Problemen 
verschont. «Das ‹Judo goes Orient Team #85› 
hat gut funktioniert», erklärt Captain Roger 
Hofer. «Während der vier Wochen haben wir 
viel Schönes erlebt und wunderbare Begeg-
nungen mit wildfremden Menschen in uns 

teilweise fremden Kulturen genossen. Wir ha-
ben viele Hilfsgüter verteilt und auf diesem 
Weg Menschen, insbesondere Kinder, glück-
lich gemacht und ihnen ein Lächeln ins Ge-
sicht gezaubert. Wir nehmen Erinnerungen 
mit, die uns niemand mehr nehmen kann.» 
� � � � �
� Text:�Rosalba�Beeri�
� Bild:�Team�Judo�goes�Orient�
�
Mehr�zu�den�Abenteuern�des�Judo�goes�Orient�Team#85�
unter�www.judogoesorient.ch/blog

Die sechs Rally-Piloten des JAC Wohlen sind wieder in der Schweiz. Trotz eines Unfalls und drei 
Reifenpannen blieben sie von grösseren Problemen verschont. Was für das Team ein einmaliges 
Erlebnis war, hat dank der Verteilung von Hilfsgütern und Spielsachen viele Menschen und vor 
allem Kinder in Osteuropa glücklich gemacht.

Judo goes Orient: Wohlener  
Team erfolgreich zurückgekehrt

Judo in Form eines regelmässigen Trainings 
weiterhin als festen Bestandteil des eige-
nen aktiven Bewegungslebens auszuüben, 
ist eine andere qualitative Verbundenheits-
form mit unserer Sportart. Für Menschen, 
die Kampfkunst lebenslang ausüben, ist das 
Judotraining nicht nur zur gelegentlichen 
«Dopamin-Tankstelle» geworden, sondern 
es ist vor allem im Innersten solcher Persön-
lichkeiten fest verankert und spiegelt ihre 
Lebenseistellung wieder.

Kämpfer
Die Judoka-Gruppe um Gustav «Gusti» Fru-
tig (78), Kurt Müller und Ruedi Michel, in der 
der grosse Teil der Mitglieder bereits das 
Pensionsalter erreicht hat, lebt das Judo 
nach der aktiven Wettkampfzeit weiter. 
Diese eingeschworene Trainingsgemein-
schaft stellt eine eindrückliche Facette un-
seres Judo-Breitensportsspektrums dar.  

eiserner Regelmässigkeit einmal wöchent-
lich richtig durchgeschwitzt. Das technische 
Training ist seit eh und je traditionell struk-
turiert. Nach dem pünktlichen Beginn, nach 
Za-rei und Aufwärmen mit judospezifischen 
und modernen Übungsformen folgt der 
technische Teil mit Uchi-komi-geiko, Tando-
ku-renschu, Kakari-geiko, Renraku-waza 
oder anderen Technikbereichen. Die Trai-
ningseinheit endet mit einem konditionel-
len Teil, dem Auslaufen (hier Austurnen ge-
nannt) und grosser Begrüssung. 

Im Ehre gebührenden Alter mit Gleichge-
sinnten aber nicht nur Gleichaltrigen regel-
mässige Trainings absolvieren und dabei 
immer wieder an die eigenen Leistungs-
grenzen gehen – die Gruppe um Gusti Frutig 
zeigt, dass sich die «Idee Judo» diesen Men-
schen echt bemächtigt hat.

� Text�&�Bild:�Vlado�Farkas 

Judoka im vorgeschrittenen Alter auf der Matte zu begegnen ist nichts aussergewöhnliches. 
Meist agieren sie dort als angesehene und anerkannte Autoritäten, als ausgewiesene Experten, 
Trainer oder Coachs und sind nicht selten im Ausbildungs- und Fortbildungswesen engagiert. Es 
gibt aber auch solche, die nach wie vor an ihre Leistungsgrenzen gehen und den Sport für sich 
trainieren.

Judo als real gelebter 
Lifetimesport

Im Lokal des Traditionsvereins Kaikan in Ba-
sel – gegründet im Jahre 1948 und Schweizer 
Mannschaftsmeister 1954 – wird der Gi mit 

Glückliche�Gesichter:�Das�Wohlener�Rally-Team�verteilte�unterwegs�Spielsachen,�Kleider�und�anderes�Verbrauchsmaterial�an�Kinder�und�Erwachsene.
Die�eingeschworene�Trainingsgemeinschaft�
trainiert�hart�aber�herzlich.

Die�«Idee�Judo»�wird�von�der�Judoka-Gruppe�um�Gustav�Frutig�vom�Traditionsverein�Kaiman�Basel�
konstant�gelebt.
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Cari judoka e ju-jitsuka,

Tutti coloro che hanno praticato judo o ju-jitsu da anni lo sanno: anche ripeten-

do per ore in un dojo gli stessi esercizi sul tatami non vi è spazio per la mono-

tonia. A dipendenza del proprio livello di allenamento, della propria situazione 

di vita ed età, questi due sport di combattimento permettono di concentrarsi 

a dipendenza sull’aspetto psicologico, fisico o tecnico.

Dopo diversi decenni di pratica del judo rimango sempre affascinato per la di-

versità e le sfaccettature che l’arte del combattimento offre. Più invecchio e più 

realizzo che la pratica del judo mi ha apportato tanto, al di là della pratica sul 

tatami, influenzando il mio modo di relazionarmi agli altri. Comprendo sempre 

meglio perché il judo e il ju-jitsu non sono solamente un modo per tenersi in 

forma fisica ma anche una vera occasione di sviluppo personale.

Per questo motivo il primo obiettivo della federazione e dei club dovrebbe es-

sere incoraggiare tutti i judoka e ju-jitsuka ad accrescere il loro potenziale fisi-

co e psichico Abbiamo certamente bisogno di sportivi d’élite e di medaglie, ma 

per permettere questo dobbiamo poter contare su di un gran numero di spor-

tivi, di funzionari, di allenatori e di persone che abbiano piacere a sviluppare il 

loro potenziale così come quello di tutti i judoka e ju-jitsuka e ad impegnarsi a 

favore della disciplina su scala locale, regionale o nazionale.

A mio avviso non dobbiamo considerare unicamente le medaglie conquistate 

a livello nazionale e internazionale quale ricompensa, ma anche e soprattutto 

il valore aggiunto di cui quotidianamente tutti i judoka e i ju-jitsuka profittano.

In quest’ottica vi auguro una lettura ispirata e l’entusiasmo necessario a svilup-

pare quel potenziale che ancora presso di voi «sonnecchia» …

 

Con i migliori saluti sportivi.

 

Charly Nusbaumer, capo supplente della commissione DAN Judo

Diversità

Il Do Yu Kai Chiasso ha organizzato dal 20 al 
24 giugno l’ottava edizione del proprio sta-
ge estivo al centro La Perfetta di Arzo. Una 
quarantina i partecipanti, compresi in una 
fascia di età che spaziava dai nove ai quindi-
ci anni. I giovani judoka del DYK hanno avu-
to modo di trascorrere cinque splendide 
giornate, alternando momenti di allena-
mento sportivo ad approfondimenti cultu-
rali. La parte judoistica è stata diretta da 
Paolo Levi, responsabile dei corsi base ed 
agonistici dell’associazione; la parte cultu-
rale ed i kata dal presidente Marco Frigerio. 
Temi dello stage erano la Grecia e le Olim-
piadi antiche. Nel corso delle varie giornate 
i partecipanti – suddivisi in quattro squadre 
(denominate Atene, Sparta, Corinto e Creta) 
– hanno avuto occasione di ripercorrere le 
vicende dell’Iliade e dell’Odissea di Omero, 
rappresentarne quattro scene (durante la 
serata genitori), di proporsi quali autori di 
improvvisati epinici (lodi poetiche esaltanti 
le prestazioni sportive antiche il cui primo 
autore fu Pindaro) e di sfidarsi in varie prove 
di resistenza, abilità e cultura.

Non è mancato il racconto del «judo alle 
olimpiadi» nel corso del quale si è ricordato 
come la disciplina avrebbe dovuto essere in-
trodotta ai giochi del 1940 previsti a Tokyo, 
che però (a causa dello scoppio della secon-
da guerra mondiale) non ebbero luogo. Inol-
tre i partecipanti hanno avuto occasione di 
approfondire la storia delle olimpiadi anti-
che e moderne e di ripercorrere le vicende di 
Jigoro Kano legate alle cinque edizioni olim-
piche a cui ebbe modo di presenziare, l’ulti-
ma delle quali a Berlino nel 1936.

Lo stage si è concluso con la vittoria della 
squadra di Atene e la designazione del gio-
vane Niccolò Monté Rizzi quale atleta rap-
presentativo della squadra. Eric Blatter, per 
contro, ha superato brillantemente l’esame 
di 1° kyu presentando i primi tre gruppi del 
nage-no-kata.

Un grazie a tutti i collaboratori ed un arrive-
derci al prossimo anno.

� Testo�&�Immagine:�Marco�Frigerio

Il judo non é solamente competizione. In Ticino lo stage organizzato ad Arzo dal DYK Chiasso é 
l’occasione di approfondimento culturale. Quest’anno i temi erano la Grecia e le Olimpiadi 
nell’antichità. I partecipanti hanno avuto modo di apprendere qualche racconto mitologico e di 
cimentarsi con le discipline in voga ad Olimpia. Da oltre un decennio l’ATJB organizza una gior-
nata di approfondimento dei kata dedicata ai giovani.

Judo in Ticino

La gara di Kata, organizzata dall’Associazione 
Ticinese di Judo e Budo ogni anno, prende ori-
gine dalle gare educative di terzo livello che 
vennero introdotte in Ticino all’inizio degli 
anni novanta. A partire dal 2006 l’ATJB decide 
di trasformare queste gare in vere competi-
zioni di Kata, organizzando in un’intera gior-
nata un corso di Kata al mattino e in seguito 
un torneo giovanile il pomeriggio. Tale mani-
festazione è giunta al suo decimo anniversa-
rio ed ha avuto luogo quest’anno il 31 gennaio 
a Bellinzona nella palestra ai Saleggi.

Sono stati 30 i Judokas in rappresentanza di 
9 club presenti alla manifestazione organiz-
zata ed offerta dall’ATJB. In mattinata si è 
tenuto un corso Kata per i ragazzi diretto dai 
maestri: Willy Brunner, Edy Bozzini e Romolo 
Fibbioli. La competizione prevedeva la pre-
sentazione per gli scolari del 2° gruppo del 
nage-no-kata (koshi-waza), per cadetti e ju-
nior invece i primi 3 gruppi. Da parte del co-
mitato organizzatore vi è stata grande soddi-
sfazione e l’importante conferma dell’utilità 
di esercitare i Kata già in giovane età, per 
avere una formazione di judo a 360 gradi.

La classifica finale della competizione si trova 
sul sito dell’ATJB www.atjb.ch

� Testo:�Curzio�Corno�
� Immagine:�Giovanni�Radaelli
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Ju-Jitsu ist eine globale Sportart: Woher 
kommen deine stärksten Gegner?
Bereits seit zwölf Jahren starte ich interna-
tional an Ju-Jitsu-Turnieren. Meine Gegner 
kommen aus verschiedenen Ländern. Ent-
scheidend ist aus meiner Sicht nicht die Na-
tionalität, sondern wie hart und intensiv ein 
Ju-Jitsuka trainiert, wie viel Zeit er auf den 
Tatami verbringt. In den Finalen kämpfe ich 
aktuell oft gegen Jungs aus Polen, Russland 
und Holland.

Stimmt die Aussage für dich, dass Sport 
Menschen verbindet?
Vollkommen einverstanden. Ju-Jitsu hat mir 
ermöglicht, mit verschiedenen spannenden 
Menschen in Kontakt zu stehen. Gemein-
sam trainieren wir und verbringen unsere 
Freizeit. Dank dem Ju-Jitsu kann ich oft rei-
sen, zu Wettkämpfen und manchmal sogar 
in die Ferien. Beispielsweise besuche ich 
Tom Ismer oft in Deutschland und er kommt 
zu mir in die Ukraine. Das Gleiche gilt für 
Wolfgang Heindel und Dominica Zagorski, 
ebenfalls aus Deutschland. Oder Giannis 
Ballas aus Griechenland und Florian Pe-
tritsch aus der Schweiz.

«Märsu» nehmen wir in der Schweiz als be-
scheidenen, geselligen und kenntnisreichen 
Judoka wahr. Unter den Master-Kämpfern 
ist er als erfolgreicher Athlet bekannt, den 
man stets auf der Rechnung haben muss. 
Marcel Wegmüller darf zu Recht auf einige 
Erfolge zurückblicken. Neben vier SEM Me-
daillen bei der Elite ist der 5. Dan aus Oster-
mundigen heute als erfolgreicher Judoka in 
der Kategorie Master unterwegs. Zwei WM- 
und vier EM-Medaillen legen Zeugnis seiner 
kämpferischen Fähigkeiten ab.

Der Mann vom JJJC Bern wird in diesem Jahr 
46-Jahre alt – und ist dank dem Judo fit wie 
eh und je. In intensiven Phasen trainiert er 
dreimal wöchentlich im Dojo neben zwei 
zusätzlichen Krafteinheiten. Ob Seoi-Nage 
und Juji-Gatame oder Biken und Kitesurfen: 
Sport erfüllt sein ganzes Leben. Und seit 
mehr als 17 Jahren hält er sein Kampfge-
wicht unter 60 kg. Fakten, die einen nei-
disch werden lassen. Doch man gönnt es 
dem sympathischen Junggebliebenen. Viel-
leicht verrät er uns ja ein paar seiner Ge-
heimnisse ...

Marcel, zum zweiten Mal in Folge hast du 
deine europäische Konkurrenz aufs Kreuz 
gelegt. Was ist dein Erfolgsrezept? 
Ich glaube, ich hatte zum zweiten Mal hin-
ter einander einen sehr guten Tag erwischt 
und war mental sehr gut drauf. Obwohl in 
den Vorkämpfen nicht alles so lief, wie ich 
es mir vorgestellt hatte, liess ich mich nicht 
aus der Ruhe bringen. Hinzu kommt sicher, 
dass wir eine tolle Gruppe von Masterkämp-
fern sind, die sich gemeinsam vorbereitet 
und motiviert hatten. Die Atmosphäre in-
nerhalb des Teams und insbesondere an die-
sem Turnier half dabei, die ganze Sache 
nicht todernst zu nehmen und dem Wett-
kampf mit einer gewissen Gelassenheit ent-
gegen zu treten.

Wohin in der Welt bist du dank Ju-Jitsu 
gekommen?
Eine Menge Länder konnte ich bereits besu-
chen, beginnen wir im Osten: Taiwan, China, 
Russland, Österreich, Belgien, Bosnien und 
Herzegowina, Dänemark, Estland, Finnland, 
Ägypten, Frankreich, Deutschland, Grie-
chenland, Italien, Spanien, Portugal, Schwe-
den, Thailand, Mexiko, Kolumbien. Ich hoffe, 
diese Liste wird weiterhin wachsen.

Was sind deine grössten Herausforderun-
gen, um international an der Spitze zu 
stehen?
Eine der wichtigsten Herausforderungen für 
mich ist die Herausforderung an mich 
selbst. Mit meinen eigenen Fehlern zu ar-
beiten, Fehler, die ich während eines Wett-
kampfs mache, auf den Tatami. Meine Phi-
losophie ist es: Wenn ich auf den Tatami 
verliere, ist es eine Lektion, aus der ich viel 
lernen kann. Ich muss nur meine eigenen 
Fehler sehen können. Und das ist die harte 
Arbeit, seine eigenen Schwächen zu erken-
nen. Wenn du dir deiner Fehler bewusst 
bist, kannst du daran arbeiten, stärker und 
besser werden. Die Gewinner schauen nicht 
auf deine Fehler.

Wo liegt deine ruhige Insel, um Kraft zu 
tanken?
Wenn du dich auf einen Wettkampf vorbe-
reitest, gilt es drei grundlegende Dinge zu 
beachten: guter Schlaf, gute Ernährung und 
positive Gefühle. Um mich von einem har-
ten Training zu erholen, ist der Schlaf für 
mich prioritär. Essen und positive Gefühle 
sind an zweiter Stelle.

Was denkst du über das Schweizer 
Ju-Jitsu?
Das Ju-Jitsu wächst in der Schweiz schnell. 
Das Niveau der Schweizer Athleten steigt 
mit jedem Turnier, sie verbessern sich konti-

nuierlich. Im Duo System sind sie seit lan-
gem an der Spitze und das wird sich be-
stimmt bald auch im Fighting System und 
Ne-Waza System zeigen.

� Interview:�Bettina�Freihofer�&�Antonia�Erni�
� Bild:�zVg

DOJO hatte die Gelegenheit, sich mit dem ukrainischen World Games Champion Ivan Nastenko 
zu unterhalten. Dieser startet bereits seit 12 Jahren an internationalen Ju-Jitsu-Turnieren rund 
um den Globus und erlebt den Sport als verbindendes Element zwischen den verschiedenen 
Kulturen. Den Schweizer Ju-Jitsuka stellt der Profi ein sehr gutes Zeugnis aus.

Ganze 21 Schweizer Judoka konnten sich für die Master EM (30+) 2016 begeistern lassen. Ein 
deutlicher Aufwärtstrend gegenüber dem letzten Jahr. Genauso wie unser Medaillenspiegel: 4 x 
Gold, 3 x Silber, 1 x Bronze gab es am Ende. Einer, der den Titel verteidigen konnte war – neben 
Daniel Bongard – der 60 kg-Kämpfer Marcel Wegmüller. DOJO sprach mit ihm über Erfolg, 
Ehrgeiz und «ältere» Judoka.

«Es ist harte Arbeit, seine  
eigenen Fehler zu erkennen»

«Eine ehrlichere Antwort  
gibt es nicht»

World-Games 2017

Ein Jahr nach den Olympischen Spielen 
in Rio finden die World Games in Bres-
lau, Polen statt. Über 3500 Athleten in 
mehr als 30 Sportarten werden wäh-
rend zehn Tagen um die Spitzenplätze 
kämpfen. Die World Games sind ein in-
ternationaler Sportanlass für weltweit 
verbreitete Sportarten, die nicht zum 
Programm der Olympischen Spiele ge-
hören. 

Die klassischen Disziplinen im Ju-Jitsu 
sind das Duo- und Fighting-System. Seit 
Cali 2013 wurde auch das Ne-Waza-Sys-
tem ins Programm aufgenommen. Pro 
durchgeführte Kategorie können sich 
sechs Teams bzw. Kämpfer qualifizieren 
– das bedeutet die Top 6 der Weltrang-
liste werden vom internationalen Ver-
band nominiert. Die nächsten Monate 
sind nun entscheidend für die Schwei-
zer Nationalmannschaft, um sich für 
die Games zu qualifizieren.

Name: Ivan Nastenko
Alter: 31 Club: Bullterrier Jiu-Jitsu Club
Landesverband: Ukrainische Föderation
Grösste Erfolge: 2 x Europameister,  
1 x World Games Champion

Wie ehrgeizig bist du noch? Wie tragisch 
wäre eine Niederlage gewesen? 
Wenn's um Sieg und Niederlage geht, bin 
ich immer noch sehr ehrgeizig. Dafür fahre 
ich auch an diese Turniere. Es geht mir dabei 
nicht um Medaillen oder darum, etwas zu 
beweisen. Sich aus der Komfortzone zu lo-
cken und herauszufordern macht das Leben 
interessant. Ich bin ein Mensch, der vor al-
lem dann arbeitet, wenn er Ziele vor Augen 
hat. Eine Niederlage wäre für mich tragisch 
gewesen, wenn ich wegen meiner Fussver-
letzung aus dem 1. Kampf den Final nicht 
hätte bestreiten können. Ansonsten sehe 
ich eine Niederlage und auch ein Sieg immer 
als Antwort darauf, wo ich stehe. Und diese 
Antwort kann kaum ehrlicher sein!

Zuletzt standest du 1999 auf dem Podest 
einer Schweizer Meisterschaft – ebenfalls 
bis 60 kg. Wie hast du dich über 17 Jahre 
so gut gehalten? 
Ich hatte schon früher kaum Probleme mit 
dem Gewicht. Das ist wohl auf meine Kör-
perkonstitution zurückzuführen. Das wö-
chentliche Randoritraining in unserem Ver-
ein mit unseren aktiven Wettkämpfern und 
auch regelmässiges Krafttraining halten 
mich fit. Sport ist beruflich wie auch privat 
mein Lebensinhalt. Wenn ich mit meiner Le-
benspartnerin in die Ferien fahre, heisst das 
Sport treiben, da auch sie sehr sportbegeis-
tert ist. Hinzu kommt ein gesunder Lebens-
stil.

Welche Tipps hast du für «ältere» Judoka, 
die sich im Wettkampfsport versuchen 
möchten? 
Ich würde ihnen raten, die angebotenen 
Mastertrainings regelmässig zu besuchen, 
die der Verband oder auch einzelne Clubs 
(z.B. Lausanne und auch wir in Bern) anbie-
ten. Dort können sie sich im «sicheren Rah-
men» und ohne Druck mit Gleichaltrigen 

messen und sich von den dortigen Trainern 
beraten lassen. Eine seriöse Vorbereitung 
auf erste kleine Turniere ist unerlässlich, um 
sich – und das ist für mich immer das Wich-
tigste – nicht zu verletzen. Am Ende soll der 
Spass im Vordergrund stehen und den hat 
man nur, wenn man sich angemessen auf 
einen Wettkampf vorbereitet.

� Interview:�Benar�Baltisberger�
� Bild:�Gilbert�Pantillon
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Jigoro Kano äusserte einst, der grösste Wert 
im Judo liege darin, Fortschritte zu erzielen. 
Veränderungen werden später in Form von 
Erfolgen sichtbar. Um dies genauer zu erläu-
tern, veröffentlichte 1967 Kazuzo Kudo, ein 
begabter Schüler Kanos, einen vielbeachteten 
Artikel zum Thema «Judo Trainingsmetho-
den». Darin werden die drei Hauptelemente 
«Kata», «Randori» und «Shiai» hervorgeho-
ben. Randori gehört heutzutage in den meis-
ten Vereinen zum festen Bestandteil des 
Trainings. Viele Budosportler praktizieren 
aber auch «Shiai» – die intensivere Wett-
kampfform. Andere Breitensportler nehmen 
selten oder gar nie an Wettkämpfe teil. Da-
bei entgehen ihnen zahlreiche Möglichkei-
ten, den Sport in seinen wunderbaren Facet-
ten auszuleben: Freude, Teamspirit und 
unvergessliche Momente warten.

So blühte der Wettkampfbetrieb von 
O-Nami Horgen wieder auf
DOJO möchte hier einen Verein als Beispiel 
nennen. Der Judo Sport Club O-Nami Hor-
gen wurde 1980 von der Europameisterin 
(1978) Vreni Rothacher gegründet. Lange 
Zeit gab es im Club nur ein kleines Interesse 
am Wettkampfgeschehen. Diese Begeiste-
rung flammte auf, als ein Judoka namens 
Florian Bucher 2009 aus Neugier an einem 
Turnier teilnahm. Seither sieht sich O-Nami 
Horgen heute zwar immer noch als Club, der 
Judo und andere Sportarten hauptsächlich 
hobbymässig betreibt, aber trotzdem gerne 
an Wettkämpfen und Meisterschaften teil-
nimmt. Im Gespräch erzählt Florian von sei-
ner Motivation für den Wettkampfsport: 

Florian, wie hat Dein Interesse am 
Wettkampf-Judo begonnen?
Begonnen hat alles am Ranking Turnier Us-
ter im Jahre 2009. Ich durfte in der Katego-

rie U20 bis 55 kg antreten. Nach zwei Siegen 
und einer Niederlage erreichte ich den 3. 
Platz. Dieser Event gab mir die Motivation, 
wettkampforientiertes Judo in unserem 
Verein zu fördern. Die ersten zwei Jahre war 
ich dann meistens alleine oder zu zweit an 
Wettkämpfen. Bereits damals wurden wir 
von einer kleinen Fangruppe unterstützt 
und die Gruppe wurde von Jahr zu Jahr grö-
sser. Momentan betreiben in unserem Ver-
ein etwa 15 Jugendliche und Erwachsene 
Wettkampfjudo.

Wann habt ihr eine Kampfmannschaft 
gegründet und wie kam es dazu?
Wir fanden die Idee, eine eigene Mannschaft 
zu haben, cool. Die Zeit war 2013 reif dazu. 
Wir konnten alle fünf Gewichtsklassen mit 
mindestens einem Kämpfer besetzen. Ne-
benbei war die Motivation vorhanden, die 
gelernten Techniken im Wettkampf auszu-
probieren und daraus neue Ideen zu finden.

Ihr seid nun schon drei Jahre an der SMM 
dabei, welche Ziele verfolgt ihr heute?
Unser Ziel ist es, uns jedes Jahr um einen 
Platz zu verbessern. Zudem möchten wir die 
Mannschaft mit dem eigenen Nachwuchs 
auf ungefähr 15 Kämpfer vergrössern, so 
dass wir pro Gewichtskategorie etwa drei 
Leute zur Verfügung haben.

� Text�&�Interview:�Yu�Higashigaito�
� Bild:�O-Nami�Horgen

Während sich im Sommer viele Augen auf unsere Judoka an den Olympischen Spielen in Rio de 
Janeiro gerichtet haben, findet man den olympischen Gedanken auch anderswo: Nämlich bei 
den Judoka, die weniger ambitioniert sind, ihr Können ganz unter dem Motto «Dabei sein und 
Spass haben» aber dennoch bei Wettkämpfen testen wollen. Sie haben eines gemeinsam: Der 
Weg ist das Ziel!

Wettkampf im Breitensport: 
Der Weg ist das Ziel

Welche Wettkämpfe sind für 
Breitensportler geeignet?
Diverse Möglichkeiten finden sich auf 
sjv.ch/agenda

Judo / Ju-Jitsu Einzel
Für Breitensportler gibt es zahlreiche 
Angebote. Es empfehlen sich vor allem 
regionale und kantonale Meisterschaf-
ten. Sie sind nah und weniger zeitauf-
wändig. Weitere Infos gibt es auf sjv.ch/
judoturniere und sjv.ch/jujitsuturniere 

Ab 2017 gibt es zwei verschiedene Ran-
king-Meisterschaften, das Ranking 500er 
und 1000er: Das Ranking 500er bietet 
dabei die ideale Plattform, um als Wett-
kämpfer Kampferfahrung auf nationa-
lem und regionalem Niveau zu sammeln. 
Mehr dazu unter sjv.ch/rankingturniere

Mannschaften
Mannschaftsmeisterschaften sind ideal 
für Breitensportler. Es empfiehlt sich, mit 
benachbarten oder befreundeten Clubs 
zusammenzuarbeiten. Mehr Infos gibt es 
auf sjv.ch/mannschaften

Was genau versprechen Sie sich von den 
Judo Militärweltmeisterschaften in Uster?
Als wir die Disziplin Judo im Jahr 2010 auf-
nahmen, war für uns klar, dass wir eine Mili-
tär-WM in dieser Disziplin durchführen wer-
den. Mit der Organisation von Militär-WMs 
in der Schweiz verfolgen wir vier Ziele. Ers-
tens möchten wir anderen Armeen und 
Partnern das Know-how der Schweizer Ar-
mee in der Organisation von Grossanlässen 
zeigen. Zweitens soll der CISM im entspre-
chenden Verband, der Region und generell 
in der Schweiz bekannter gemacht werden. 
Drittens wollen wir dem Judoverband und 
den militärdienstleistenden Judokas etwas 
geben und viertens für alle Teilnehmer so-
wie unsere Partner ein unvergessliches Er-
lebnis schaffen.

Können Sie kurz beschreiben, für was CISM 
steht?
Unter dem Motto «friendship through sport» 
wurde CISM am 18. Februar 1948 gegründet. 
Ein Ziel des Verbandes ist es, die Entwick-
lung des Militärsportes auf breiter Basis so-
wie die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Armeen und den Mitglied-
staaten zu fördern. Er unterstützt Athletin-
nen und Athleten aus weniger privilegierten 
Ländern in sporttechnischen Bereichen und 
setzt sich für eine fortschrittliche und har-
monische Jugend ein. Insbesondere möchte 
die Organisation einen Beitrag zu den welt-
weiten Bestrebungen für den allgemeinen 
Frieden leisten.

Haben Sie bereits einmal ein Judo-Turnier 
besucht? Was war Ihr erster Eindruck?
Als sportbegeisterte Person durfte ich ver-
schiedenen Judo-Wettkämpfen beiwohnen, 
unter anderem dem sensationellen Silber-
gewinn von David Papaux an den CISM Mili-

tärweltspielen 2011 in Rio oder am Swiss 
Judo Open. Ich komme aus einer Mann-
schaftssportart, daher bin von der Köperbe-
herrschung und dem blitzschnellen Reagie-
ren auf eine Situation, was im Judo zentral 
ist, extrem fasziniert. Im richtigen Moment 
das Richtige tun – sensationell.

Was sind die grössten Herausforderungen 
bei der Organisation einer Weltmeister-
schaft?
Aufgrund der zahlreichen WMs, die wir be-
reits organisiert haben, können wir von ei-
ner grossen Erfahrung der militärischen 
OK-Mitglieder profitieren. Die einzigen 
Komponenten, die jeweils variieren, sind die 
technischen Belange der neuen Sportart 
und die Örtlichkeiten. Die grösste Heraus-

forderung bietet die Präsenz und Kenntnis-
nahme bei Bevölkerung und Presse. Als mili-
tärischer Anlass ist es relativ schwierig, ein 
Fenster in den Medien zu kriegen, da paral-
lel stets etwas Ziviles läuft und wir trotz al-
len teilnehmenden Spitzenathleten immer 
ein militärischer Anlass bleiben.

Wieso lohnt sich dieser Aufwand?
Wir können dem Verband etwas zurückge-
ben und hoffen, dass wir mit dieser Mili-
tär-WM viele junge Athleten dafür gewin-
nen können, den militärischen Weg über die 
Spitzensportförderung der Armee gehen zu 
wollen. Nach dem Abschluss die vielen 
strahlenden Gesichter der Athleten zu se-
hen und Glückwünsche von vielen Nationen 
zu erhalten, bestärkt uns darin, auch in zwei 
Jahren den enormen Aufwand für die Orga-
nisation eines solchen Grossanlasses wieder 
auf uns zu nehmen.

Ein Schlusswort...?
Ich danke dem SJV für die Unterstützung in 
der Ausrichtung und die Zurverfügungstel-
lung der militarisierten Spitzenathleten. Ein 
grosser Dank geht an das OK des Swiss Judo 
Open, speziell an Thomas Wehrli, der uns in 
der Funktion als Technischer Leiter an der 
Militär-WM sein grosses Know-how zur Ver-
fügung stellt.

� Interview:�Bettina�Freihofer�
� Bild:�Ueli�Känzig,�BASPO

Vom 9. bis 11. Dezember 2016 finden in Uster die Judo Militärweltmeisterschaften statt. Der 
Conseil International du Sport Militaire (CISM), der Internationale Militärsport-Verband, ist  
verantwortlich für die Entwicklung des Militärsports auf breiter Basis. Was genau hinter CISM 
steht und welche Ziele mit dem Anlass verfolgt werden, erklärt Christian Hess, Delegationschef 
CISM Schweiz. 

«Wir möchten dem Judo- 
verband etwas zurückgeben»

Florian�Bucher�und�Jürg�Schumacher�am�
Rheintaler�Rankingturnier�(beide�3.�Platz,�beide�
von�O-Nami�Horgen)
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Offi zieller Ausrüster der Schweizer 
Judo - Nationalmannschaft

Fournisseur offi ciel de l‘équipe 
nationale suisse de judo

©
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Techniken und Würfe erlernen Judo- und 
Ju-Jitsuka in langjähriger Praxis. Probieren, 
wiederholen, verbessern und am Ende nie 
ganz zufrieden zu sein, sind Eckpunkte einer 
versuchten Perfektion. Gleiches gilt für das 
Griffkampf-Konzept eines Judo-Wettkämp-
fers und Leistungssportlers. Komplexe Ab-
läufe und Strategien müssen kontinuierlich 
durchdacht und geübt werden, damit sie 
automatisch funktionieren können. Für 
Wurftechniken stehen zahlreiche Werke als 
theoretische Grundlage zur Verfügung. Und 
für das Kumikata?

Am Buch von Neil Adams «Kumikata», be-
kannt als Standardwerk aus den 90er-Jah-
ren, nagt langsam aber sicher der Zahn der 
Zeit. Einiges hat sich in den letzten Jahren 
am Regelwerk geändert – neue Richtlinien 
verlangen daher neue Konzepte. Cédric Ro-
serens hat sich der Problematik angenom-
men und eine 137-seitige «Kumikata-Bibel» 
verfasst. Ein selbstbewusster Titel zweifels-
ohne. Doch was erwartet die Leserschaft?

Cleveres und modernes pdf-Format
«Das Ziel ist, das komplexe Thema des Griff-
kampfes zu strukturieren und dadurch zu 
vereinfachen. Meine Arbeit soll es ermögli-
chen, das Kumikata effizient zu trainieren 
und erfolgreich einzusetzen», so Cédric über 
sein Werk. 

Wer sich die «Kumikata-Bibel» anschafft, 
erhält kein Buch sondern eine PDF-Datei. 
Denn das Format erlaubt per Klick eine ge-
schickte und einfache Navigation durch die 
verschiedenen Themenkomplexe, die müh-
sames Blättern der Vergangenheit angehö-
ren lassen. 

Der Inhalt definiert sich klar: Es geht dabei 
nicht um ein vollständiges Kumikata-Lexi-
kon, sondern um mögliche Ideen und Stra-
tegien für den modernen Griffkampf. Die 
Grundstrategie basiert dabei immer auf der 
gleichen Taktik: Tori wechselt seine Aus-
gangslage in der Startphase, um sich damit 
den Vorteil zu erkämpfen. Die verschiede-

nen Varianten sind sodann auf (fast) alle 
möglichen Kampfstile ausgerichtet – «Of-
fen» / «Geschlossen» sowie nahe, mittlere 
und weite Distanz vom Partner. Bewusst 
werden Stärken und Schwächen der Takti-
ken diskutiert.

Methodische Auseinandersetzung
Die Buch- respektive PDF-Kritik fällt also 
durchaus erfreulich aus. Denn manch ein 
Kämpfer schätzt die Theorie sehr, lernt mit 
dem Auge und kann es besser umsetzen. 
Die Illustrationen aus der Vogelperspektive 
sind dafür äusserst günstig gewählt, genau-
so wie die Darstellung und Erklärungen. Die 
Arbeit erweist sich als eine beinahe wissen-
schaftliche, sehr methodische Auseinander-
setzung mit dem Thema. Lehrreich sowohl 
für Coaches, als auch Athleten selbst. Weni-
ger als Gutenacht-Lektüre, sondern als Do-
kument, das studiert werden will.

Wer nun allerdings mit «Bibel» ein umfassen-
des Werk erwartet, das sämtliche Fragen aller 
Fragen rund ums Kumikata beantworten soll, 
wird weder hier noch sonst wo fündig. Dafür 
ist das Thema zu verflochten und individuell. 
Und der Leser wird nicht drum herumkom-
men, auch selber den Kopf einzuschalten und 
zu überlegen, welche Strategie denn nun zum 
eigenen Kampfstil passen wird. 

� Text:�Benar�Baltisberger�
� Bild:�Cédric�Roserens�/�zVg

Griffkampf – ein komplexes Thema. Wer behält den Überblick? Taktiken und Strategien, die zu 
einem erfolgsversprechenden Kumikata-Konzept eines Athleten beitragen, sind so zahlreich 
wie die Kämpfer selbst. Die «Kumikata-Bibel», ein Werk von Cédric Roserens, will hier Abhilfe 
verschaffen.

«Kumikata-Bibel»: Modernes 
Format für Griff-Ideen

Werk: «Kumikata-Bibel» (137 Seiten)
Erschienen: 2016
Erhältlich via: thekumikatabible.com 
Zum Autor: Cédric Roserens, 1. Dan 
Judo, Ehemals Athlet Nationalmann-
schaft Jugend / Junioren, Ehemals Coach 
von Lena Göldi, Markus Wellenreiter 
und NLA-Team Nidau

Schritt-für-Schritt-Anleitung:�Eine�der�Griffstrategien�aus�der�«Kumikata-Bibel»
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Die Anforderungen an einen Ju-Jitsu/Judo-
trainer sind vielfältig und komplex. Gerade 
auch im Kindersport. Das Kennen einer 
grossen Palette von Stand-, Boden- und Fall-
techniken sowie das Wissen um deren kind-
gerechten Vermittlung setzt ein hohes Mass 
an Fach- und Methodenkompetenz voraus. 
Diese Kompetenzen bringen jedoch nur et-
was, wenn der Trainer seine Teilnehmer zu 
motivieren weiss. Schafft er es nicht, sie für 
sein Training und den Ju-Jitsu-/Judosport zu 
begeistern, dann nützt auch die Bilderbuch-
demonstration eines Schulterwurfs nichts. 
Nicht zu Unrecht wird die Motivation als das 
A und O im Lehr- und Lernprozess bezeich-
net. Oftmals werden erfolgreiche Trainer als 
regelrechte Motivationskünstler bezeichnet. 
Wie schaffen sie es, dass der Funke immer 
wieder auf ihre Trainingsteilnehmer über-
springt? Dass junge (und alte) Kampfsport-
ler beim Training mit leuchtenden Augen 
dabei sind? Sicherlich trägt die Persönlich-
keit und das Charisma eines Trainers dazu 
bei. Vieles basiert aber auch auf Erfahrung 
und solidem Handwerk. Die Werkzeuge bzw. 
die konkreten Praxisempfehlungen beruhen 
auf wissenschaftlich fundierten Motivati-
onstheorien. Das DOJO stellt drei Theorien 
vor, die im Sport gut verankert sind. 

Selbstdeterminationstheorie
Die Selbstdeterminationstheorie postuliert, 
dass der Mensch bei seinen Handlungen 
nach der Erfüllung von drei Grundbedürfnis-
sen strebt: (1) Wahrnahme eigener Kompe-
tenz, (2) Autonomie und (3) soziale Nähe. 
Theoriegeleitet bedeutet dies, dass der Trai-
ningsteilnehmer dann mit dem Training zu-
frieden ist, wenn (1) er das Gefühl hat etwas 
gelernt oder profitiert zu haben und die 
Aufgaben seinem Niveau angepasst waren, 
(2) ihm nicht alles aufdiktiert wurde und er 

einen gewissen Entscheidungsspielraum 
hatte und (3) er sich auf der zwischen-
menschlichen Ebene im Umgang mit dem 
Trainer und der Trainingsgruppe wohlge-
fühlt hat.

Beispiele:
Bedürfnis nach eigener Kompetenz: «Ich�
habe�im�Dojo�verschieden�hohe�Hindernisse�
aufgebaut.�Bitte�bewegt�euch�kreuz�und�quer�
durch� die� Halle� und� macht� Judorollen� über�
die�Hindernisse,�die�für�euch�die�richtige�Höhe�
haben.»

Bedürfnis nach Autonomie: «Wir� machen�
nun�Randori.�In�der�linken�Hallenhälfte�gibt�
es�Standrandori,�in�der�rechten�Hallenhälfte�
gibt�es�Bodenrandori.�Entscheidet�selbst,�wo�
ihr�Randori�machen�möchtet.»

Theorie der Zielorientierung
Die Theorie der Zielorientierung unterschei-
det zwei Dimensionen: Ergebnisorientie-
rung vs. Aufgabenorientierung. Bei der Er-
gebnisorientierung steht der Vergleich mit 
anderen im Vordergrund. Ziel ist es besser zu 
sein als die anderen Trainingsteilnehmer. Bei 
der Aufgabenorientierung geht es um den 
Vergleich mit sich selbst. Die Leistungen der 
anderen sind nicht von Interesse. Im Fokus 
steht eine möglichst gute Bewältigung der 
jeweiligen Aufgabe. Die individuelle Leis-
tungsoptimierung und der eigene Fort-
schritt rücken ins Zentrum. Die Theorie be-
sagt, dass beide Dimensionen wichtig sind. 
Gleichzeitig warnt sie vor einer einseitigen 
Fokussierung auf die Ergebnisorientierung 
(Wer ist der Schnellste? Wer ist der Beste? 
Usw.). Mitunter zeigen Studien, dass eine 
aufgabenorientierte Trainingsatmosphäre 
bei den Teilnehmern zu einer höheren Moti-
vation und geringeren Drop-Out-Rate führt.

Beispiel:
Dimension der Aufgabenorientierung: «In�
den� nachfolgenden� Randori� ist� es� das� Ziel,�
möglichst�aufrecht�zu�kämpfen�und�auch�zur�
linken� Seite� anzugreifen.� Nehmt� euch� bitte�
ein�persönliches�Ziel�vor.�Zum�Beispiel�insge-
samt�fünf�Würfe�zur�linken�Seite.�Nach�jeder�
erfolgreichen�Wertung�könnt�ihr�bei�mir�eine�
Murmel�holen�und�so�am�Schluss�zählen,�ob�
ihr�euer�Ziel�erreicht�habt.»

Zielsetzungstheorie
Die Zielsetzungstheorie besagt, dass die 
Art und Weise wie die (sportlichen) Ziele 
formuliert werden, entscheidend zur Moti-
vationslage des jeweiligen Sportlers bei-
trägt. Bei der Zielvorgabe empfehlen die 
Autoren sich an die SMART-Maxime zu hal-
ten: Spezifisch (sprich konkret), messbar, 
attraktiv (nicht nur für den Trainer sondern 
auch für das Kind!), realistisch und termi-
niert (Überprüfung zu einem vorgegebe-
nen Zeitpunkt). Gerade die messbare Kom-
ponente einer Zielvorgabe trägt viel zur 
Motivationslage bei. Andere Sportarten 
haben es diesbezüglich einfacher als unsere 
Disziplinen. Springt ein Kind im Hoch-
sprung 1 m hoch und dann – nach einem 
einmonatigen Trainingsblock – 1.20 m, so ist 
das ungemein motivierend. Der individuel-
le Fortschritt wird greifbar gemacht. Ent-
sprechend lohnt es sich auch im Judo-/
Ju-Jitsu-Training messbare Zielsetzungen 
miteinfliessen zu lassen. 

Beispiel:
Messbarkeit: «Die� letzten�fünf�Minuten�des�
Trainings� gehen� wir� paarweise� zusammen�
und�werfen�gegenseitig�mit�Hüftwurf.�Zählt�
bitte�eure�Würfe.�Letzte�Woche�haben�wir�als�
Gruppe� 280� Würfe� geschafft.� Schaffen� wir�
heute�300�Würfe?»

� Text:�Tim�Hartmann,��
� J+S�Chefexperte�Kindersport�Judo

Wenn die Kinder beim Technik- oder Randoritraining das Gesicht verziehen und sich ein Fuss-
ballspiel wünschen, dann ist die Motivation im Keller. Keine einfache Situation für den Ju-Jitsu-/ 
Judotrainer. Die Motivationspsychologie weiss Rat. Mit konkreten Tipps hilft DOJO bei der Um-
setzung in die Tat.

Spielen wir heute  
Fussball? für DOJO-Kids

Rätseln

Finde die 7 Fehler

Gibt es einen schwierigen Begriff, den du 
nicht kennst und erklärt haben möchtest?  

Schreibe uns an news@sjv.ch

Was bedeutet
             eigentlich ...

Der Ausdruck ist japanisch  
und stammt vom Erfinder des  

Judo Jigoro Kano.

Tandoku = alleine / Renshu = üben

Es kann als «freies Üben ohne Partner» 
übersetzt werden. Diese Übungsform 
findet sehr häufig in vielen Trainings  

statt. Anstelle vom Üben mit dem  
Partner, führt man beliebige Techniken 

und Bewegungen (wie z.B. einen  
Ippon-Seoi-Nage) quasi «mit der Luft»  

aus.

Alles klar? Na dann auf geht’s!  
Tandoku Renshu kann man immer  

und überall machen! 

Tandoku Renshu
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Auftakt: Einladend wartet Levin Bräu in sei-
nem kleinen Laden in der Neustadtgasse 8 
in Winterthur. Zusammen mit Lukas Baum-
berger hat er sich den Traum eines kleinen 
Künstler-Geschäfts erfüllt. Links sieht man 
Levins Bilder, rechts die des Kollegen. Sein 
bisher teuerstes Werk brachte ihm über 
3000 Franken in die Ladenkasse. Zusätzlich 
findet man auch bedruckte T-Shirts und Pul-
lover: Eine eigene Kollektion mit selbstent-
worfenen Motiven. 

So märchenhaft es klingt, so schnell schaltet 
sich auch wieder die Realität ins Gefüge ein. 
Nur von seiner eigenen Kunst kann Levin Bräu 
nicht leben. Momentan ist es ein Hobby,  
zusätzlich zu seinem Hundertprozent-Job. 

Doch das Wechselspiel zwischen Leiden-
schaft und Beruf harmoniert. Levin arbeitet 
als Theatermaler, ein Handwerk, das er in 
einer Berufslehre erlernt hatte. Und eben 
darauf fussen auch seine malerischen Fertig-
keiten, wie er selbst meint. Der heutige 
Meister seines Fachs malt und zeichnet seit 
frühester Kindheit: Alsbald er kräftig genug 
war, um einen Pinsel hochzuheben, folgten 
diverse «Kunstwerke» – solche, die verstaubt 
in unseren eigenen Kellern und Dachböden 
als Kindheitserinnerung ihr ewiges Dasein 
pflegen. Seit dem fünfzehnten Lebensjahr 
und dem Eintritt in den offiziellen Berufs-
stand als Künstler fertigt Levin Werke an, die 
einem breiteren Publikum, als nur den eige-
nen Eltern, anmutig erscheinen.

Manch einer unter uns ist Kata- oder Dan-Experte, Filigrantechnikerin, Kraftpaket oder Boden- 
spezialist. Talente sind vielseitig. Levin Bräu aus Winterthur bringt indes eine besondere Bega-
bung mit. Der 27-Jährige ist Künstler und leidenschaftlicher Judoka. Grund genug, die Maler- 
Koryphäe unter den Budoka einmal vorzustellen. In seinem Laden «Nordschwarz» nahm sich 
Levin Zeit für ein Gespräch.

Lebende Verschmelzung  
von Judo und Kunst

Levin Bräu ist also ganz und gar dem Malen 
und Zeichnen verfallen. Neben seiner Ar-
beitszeit führt er seinen Laden, investiert 
zusätzlich gegen 15 Stunden pro Woche in 
seine eigenen Werke und fertigt zwischen 
30 und 40 Bilder jährlich. Was den Künstler 
ebenfalls auszeichnet, ist seine sportliche 
Leidenschaft: Levin Bräu ist seit mehr als 21 
Jahren passionierter Judoka.

Levin Bräu: Der Judoka
Freundschaften und nette Leute zu treffen: 
Dies gehört zu Levins hauptsächlichen Mo-
tiven, warum er auch heute noch aktiv als 
Judoka auf den Tatami anzutreffen ist. Der 
Künstler ist ein mustergültiges Exempel ei-
nes erwachsenen Breitensportlers, für den 
die japanische Kampfkunst Zeit seines Le-
bens unerlässlich geblieben ist. Während 
Levin in Jugend- und Juniorenzeit intensiver 
und leistungsorientierter auf das Training 
fokussiert war, hat er sich mit dem Ent-
schluss seiner beruflichen Karriere zwar ge-
gen den Leistungssport, aber nie gegen das 
Judo selbst entschieden. Denn Levin Bräu 
beweist, dass trotz eines ausgefüllten be-
ruflichen und privaten Lebens im Judo eini-
ges möglich ist. Der Vize-Schweizermeister 
von 2004 ist bis dato zentraler Bestandteil 
des NLA-Teams Nippon Bern. Zusammen 
mit seiner Mannschaft schaffte Levin 2011 
den Aufstieg in die höchste Schweizer Liga 
und kämpft dieses Jahr seine fünfte aktive 
NLA-Saison – mit 90kg Kampfgewicht für 
jede Begegnung eine bedeutende Beset-
zung, wenn es um Sieg und Niederlage geht. 
Seine Gegner müssen sich vor einem linken 
Seoi-Nage in Acht nehmen und die Berner 
Fans durften dem kreativen Handwerker 
dafür schon unzählige Male zujubeln.

� Text�&�Interview:�Benar�Baltisberger
� Bilder:�Levin�Bräu

Levin Bräus Disziplinen im Vergleich

 Judo Malen
Stil Rechtskämpfer Streetart (auf Leinwand statt Strasse)
Lieblingstechnik O-Goshi, Ippon Seoi-nage Acryl auf Leinwand
Idol Stiefvater Marcel Wenger Milo Manara, Alphonse Mucha
Ziele Dran bleiben! Selbständig erfolgreicher Maler

«Dank dem Judo bin ich ein gutherziger Mensch geworden»

«Bilde, Künstler! Rede nicht! Nur ein Hauch sei dein Gedicht», schrieb Goethe 1827. Der 
Dichter wird es uns verzeihen, wenn wir Levin Bräu dennoch zum Interview aufgefordert 
hatten. Im Gespräch erzählt der sympathische Künstler von seinem Leben, vom Malen und 
was er vom Judo fürs Leben gelernt hat.

Levin, wie alt warst du, als du gemerkt hast, dass du diese besondere Begabung hast?
Ich würde es nicht mal als besondere Gabe betrachten, denn ich habe das Malen während 
meiner Lehre als Theatermaler gelernt. Es steckt mehr Fleiss und Arbeit dahinter, als ein 
besonderes Talent.

Judo kam also vor dem Malen ...
Grundsätzlich schon, allerdings habe ich auch schon sehr früh mit Malen und Zeichnen be-
gonnen, so wie das andere Kinder auch machen.

Was hattest du mehr geübt in deiner Kindheit?
Ich glaube schon mehr Judo. Als Kind trainierte ich sicher zweimal in der Woche und mach-
te auch bei verschiedenen Aktivitäten des Talentkaders mit.

Du kämpfst noch NLA für Nippon Bern. Wie oft kommst du zum Trainieren?
Momentan komme ich zeitlich leider nur zu einem Judo-Training pro Woche. Physisch und kon-
ditionell halte ich mich mit Joggen fit.

Die Zeichnungen, die man oft auf Bildern und Flyern des Team Nippon Bern sieht, 
schauen verdächtig nach deinem Handwerk aus …
Schuldig! (lacht) Das war in der Tat ich. Für Flyer und Plakate suchten Philipp Villiger und ich 
ein passendes Sujet und so hatte sich das ergeben.

Ansonsten sieht man aber keine Judobilder von dir. Gibt es keine, oder gibt es da keine 
Verbindung für dich?
Doch. Ich hatte mal eins gemacht als ich 17 war. Ausserdem habe ich die Dojo-Wand des  
JC Wetzikon bemalt. Sonst gibt es aber nicht viele Judo-Bilder von mir.

Findest du beim Judo Inspiration fürs Malen?
Schwierig. Ich würde fast sagen, dort hole ich nicht wirklich die Inspiration. Judo ist für mich 
eher ein Ausgleich. Dabei komme ich vor allem dazu, auch mal an etwas anderes zu denken, 
als ans Malen.

Was hast du dank dem Judo für dein Leben mitgenommen?
Sicher einiges, doch vor allem viel Soziales. Dank dem Judo bin ich ein sehr gutherziger 
Mensch geworden und habe gelernt, allen Mitmenschen mit Respekt zu begegnen. Denn 
im Judo hat man mit den unterschiedlichsten Personen zu tun und man lernt, wie man mit 
allen richtig umzugehen hat. Schliesslich konnte ich dank gestärktem Selbstbewusstsein 
schon öfters Zivilcourage im Leben zeigen. Darüber bin ich sehr erfreut.

Was sind deine Pläne und Ziele für die kommenden Zeiten?
In Zukunft möchte ich noch mehr in mein Unternehmen «Kollektiv Nordschwarz» investie-
ren und es ausbauen. Nicht zuletzt um damit vor allem auch wieder mehr Zeit ins Judo in-
vestieren zu können.

Vielen Dank Levin, für das anregende Gespräch und deine Gastfreundschaft.

Seit�seiner�Kindheit�ist�Levin�Bräu�ganz�und�gar�dem�Malen�und�Zeichnen�verfallen.

Judo�als�wichtiger�Ausgleich
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Historischen Überlieferungen zufolge 
stammt der Medizinball aus den USA. Bei 
der Namensgebung liess man sich von 
der Überzeugung leiten, dass man beim 
Werfen und Fangen des Balls nahezu alle 
Muskeln seines Körpers kräftigt. Ein Trai-
ningsgerät als Medizin für den ganzen 
Körper war geboren. Als Erfinder gilt Wil-
liam Muldoon, der sich in New York als 
Boxer und Ringer einen Namen gemacht 
hatte. Dass die Idee des Medizinballs von 
einem Kampfsportler stammt, ist sicher-
lich kein Zufall. Ein Blick auf die Anforde-
rungen unserer Disziplinen verdeutlicht 
dies. Gerade das Training dynamisch-ex-
plosiver Bewegungen – häufig mit ausge-
prägter Rumpfrotation – lässt sich mit 
dem Medizinball ausgezeichnet bewerk-
stelligen. Nebst der Möglichkeit einer 
sportartspezifischen Kräftigung kann der 
Medizinball auch beim Training koordina-
tiver Fähigkeiten eingesetzt werden. Die 
Gleichgewichtsfähigkeit beispielsweise 
lässt sich gut mit Balancierübungen auf 
dem Medizinball trainieren. Für den Ein-
satz des Medizinballs sprechen nicht zu-
letzt auch motivationale Aspekte. Gerade 
Partnerübungen haben einen stark anre-
genden Charakter und eignen sich sowohl 
für das Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nentraining.

Die Videoplattform sjv4u.ch liefert einen 
Strauss an Ideen, wie Übungen mit dem 
Medizinball sinnvoll in das Ju-Jitsu- und 
Judotraining eingebaut werden können. 
Nebenstehend werden drei Beispiele vor-
gestellt.

� Text�&�Bilder:�Tim�Hartmann�
� Models:�Dario�Baroni�(in�weiss)�&��
� Tom�Witzig�(in�blau)

Lange Zeit hatte er ein etwas angestaubtes Image. Während neuartige Materialien die 
Trainingsräume und Turnhallen eroberten, schlummerte er jahrelang in den hintersten 
Winkeln des Materialraums. Seit ein paar Jahren ist er wieder da. In dezentem braun oder 
knallig bunt, aus Gummi oder traditionell in Leder gehalten. Die Rede ist vom Medizinball, 
einem eigentlichen Klassiker der Trainingsgeschichte.

Rund und schwer –  
der ideale Trainingspartner!

Medizinballfegen
Uke balanciert auf einem Medizinball. 
Tori probiert mit Fegebewegungen ge-
gen den Ball Uke zu stürzen. Tori ach-
tet darauf, dass er mit der Sohle und 
gestrecktem Spielbein fegt.

Schleuderwürfe sitzend
Uke steht seitlich zu Tori und wirft 
ihm einen Medizinball zu. Dieser wirft 
den Ball mittels einer explosiven 
Rumpfrotation zurück. Durch Anhe-
ben der Füsse steigert Tori die Intensi-
tät der Übung.

Der Helikopter
Uke hält Tori an den Füssen und be-
wegt sich langsam im Kreis. Tori behält 
die Stützposition indem er mit den 
Händen auf dem Ball dreht. Dabei ach-
tet er auf eine gute Rumpfspannung.

Mehr davon?! 
Kein Problem! Geh auf www.sjv4u.ch und gib den Suchbegriff «Medizinball» ein.

A
ntonia Erni, C

hefin Leistungssport

Lycra Shirt Kurzarm CHF  25.-- 
Lycra Shirt Langarm CHF 29.--

B u d o s p o r t  N i p p o n  A G 
R o l a n d s t r a s s e  1 5  ●  8 0 0 4  Z ü r i c h  
i n f o @ b u d o . c h   ●  0 4 4  2 4 1  5 4  6 6

Florian Petritsch

Handschützer  
CHF  39.-- 

Neu eingetroffen 
adidas Ju-Jitsu Equipment

10%
Rabatt

Rabatte nicht kumulierbar 

Gutschein Code:  

Budo10

Sponsor SJV 
FSJ Ju-Jitsu 

Schienbeinschützer  
CHF 29.--

jetzt verfügbar 
Ju-Jitsu adidas Quest SJV Kimono  

ab 145cm ab CHF 160.--
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Von der Moschee El-Amine im Zentrum von 
Beirut aus gibt es nur einen Weg, der zum 
Buddha Club von Adma im Norden der liba-
nesischen Hauptstadt führt. Eine Nottreppe 
geleitet zu einer grossen Glastür. Im Innern 
tritt man in einen langen Korridor, in dem 
uns eine junge Empfangsdame auf franzö-
sisch begrüsst: «Monsieur François erwartet 
Sie schon.» François Saade empfängt uns 
mit einem breiten Lächeln und einem auf-
richtigen Händedruck. Zur Begrüssung be-
merkt der 59-Jährige, der wie alle Libanesen 
seines Alters einen dicken Schnurrbart 
trägt: «Sie befinden sich hier im Hauptsitz 
des libanesischen Judoverbandes und auch 
ein bisschen bei mir zu Hause.» 

Er trägt einen alten Trainingsanzug der In-
ternational Judo Federation (IJF) und fängt 
gleich an, uns mit der Einrichtung vertraut 
zu machen. Im Libanon kennt jedermann 
den Buddha Club, der 1980 von François 
Saade höchstpersönlich gegründet wurde. 
Saade, Präsident seines Verbandes seit 
1994, hat bei allen Angelegenheiten, die das 
libanesische Judo betreffen, die Hände im 
Spiel. Dank ihm ist es dem Land gelungen, 
nach dem Bürgerkrieg aus der Versenkung 
aufzutauchen. 

Japanischer Meister als Inspirator
Saades Jugendalbum zeugt von verschie-
densten Erlebnissen: Sein Kampf gegen eine 
syrische Delegation im Jahr 1975, der Besuch 
japanischer Experten in den 80er Jahren, ein 
Fortbildungskurs in La Baule oder ein Semi-
nar in Montreal. «Mit dem Buddha Club leis-
tete ich Pionierarbeit in der Entwicklung des 
libanesischen Judo. Gegen Ende der 90er 
Jahre begann ich, Wettkämpfe zu veranstal-
ten, damit das Judo einen Platz in der Sport-
welt des Landes erhält», erzählt der Mann, 
der ebenfalls Vizepräsident der panarabi-
schen Judoliga ist. 

Das Turnier von Beirut, die libanesischen 
Meisterschaften, internationale Begegnun-
gen – alles spielt sich innerhalb des Buddha 
Clubs ab. Der Mann hat Macht und Einfluss. 
«Hier haben wir Turniere mit Jordanien, Pa-
lästina, Irak und Zypern veranstaltet», teilt 
er uns freudig mit und deutet auf die Bilder, 
die von diesen Begegnungen zeugen. In sei-
nem Club wurden ebenfalls die Panarabi-
schen Spiele 1997 ausgetragen. «Aber mein 
grösster Stolz ist, dass es mir gelungen ist, 
hier die ostasiatischen Meisterschaften 
2001 zu organisieren.» Die Begeisterung 
fürs Judo ist auch dem japanischen 8. Dan 
Masahori Fukami geschuldet. François Saa-
de bestätigt: «Er lebt immer noch hier und 
ist mit einer Libanesin verheiratet.»

Zwei Olympia-Teilnehmer
Ist der Libanon also ein Vorreiter in seiner 
Region was die Entwicklung des Judos be-

trifft? Nicht ganz, wenn man die Resultate 
seiner Athleten auf der internationalen 
Bühne betrachtet. Nur drei von ihnen haben 
es einmal in die Liste der Preisträger an ei-
nem Turnier ausserhalb ihrer Landesgren-
zen geschafft: Nacif Elias, Rudy Hachache 
und Karen Chammas. Letztere zwei betre-
ten gerade den grossen Aufenthaltsraum 
des Buddah Club. Er, ein grosser 36-jähriger 
Kerl mit einem runden Gesicht und kahlge-
schorenem Haupt, erscheint lässig geklei-
det in seinem amerikanischen Trainingsan-
zug; sie, eine junge Dame, 22-jährig, mit 
schelmisch funkelnden Augen und char-
mantem Lächeln streckt uns zur Begrüssung 
die Hand mit lackierten Fingernägeln entge-
gen. «Vor Ihnen stehen die beiden besten 
Judoka, die der Libanon je hatte», konsta-
tiert François bei der Begrüssung. «Sie hat-
ten beide das Privileg, an den Olympischen 
Spielen teilzunehmen.» 

Beinahe im geografischen Zentrum unserer Welt lieg der Libanon – ein winziger Landflecken un-
ter den Ländern des Nahen Ostens, eingeklemmt zwischen Israel und Syrien. Das pluralistische 
Land hatte in der Vergangenheit viele Konflikte zu bewältigen. Der Status des Judo darin? Einige 
Männer und Frauen arbeiten kontinuierlich daran, der ersten Generation, die den Krieg nicht mehr 
miterlebt hat, zum Durchbruch zu verhelfen. Eine Botschaft, die Anlass zur Hoffnung gibt. 

Judo im Libanon – beherzte 
Kämpfer fast ohne Support

Rudy Hachache machte schon früh als Ta-
lent von sich reden. Mit 16 Jahren wurde er 
in allen Kategorien libanesischer Meister. 
Mit 17 nahm er an seinem ersten Turnier in 
Paris teil. «Paris? Das war eine einmalige Er-
fahrung» erinnert er sich. «Im anschliessen-
den Trainingslager hatte ich die Möglich-
keit, mich mit den Besten der damaligen 
Zeit zu duellieren und dies hat mir den Weg 
bereitet für meine darauffolgenden Siege 
im Libanon.». Der Mann weiss, wovon er 
spricht: Der sechsfache panarabische Meis-
ter, Dritter bei den Spielen der Frankopho-
nie und Dritter an den Asiatischen Spielen 
2008 hinter dem Koreaner Kim und dem 
Iraner Miran, hat seit seinem 16. Lebensjahr 
nur einen einzigen seiner nationalen Kämp-
fe verloren. «Und das eine Mal, als er verlo-
ren hatte, war es gegen seinen Coach ganz 
zu Beginn seiner Karriere: Er war an der 
Schulter verletzt», entschuldigt ihn sein Prä-
sident François Saade. 

Seither beschränkt Rudy Hachache seine 
Einsätze. Das Schwergewicht und ehemali-
ger Apotheker wurde später Regisseur von 
Dokumentarfilmen für das nationale Fern-
sehen und muss in seinem Terminkalender 
nunmehr auch seine Einsätze als internatio-
naler Rugbyspieler unterbringen. Das Leben 
eines Chamäleons, in dem Dokumentarfil-
me die Judokarriere abgelöst haben. 

Der Nachwuchs steht an
Der Trainer Fady Al-Seikali ist umgeben von 
etwa 20 Schülern, die an ihrer Kumi-Kata 
Technik feilen. Männer, Frauen und Kinder 
bunt gemischt. Einige Judogi sind vom 
schwarzen Gürtel geziert, andere Oberteile 
werden noch mit einem makellosen weis-
sen Obi zusammengehalten. 

Die gesamte libanesische Judoelite (150 
Schwarzgurtträger, gesamthaft bis zu 3000 
Lizenzierte) versammelt sich hier in einem 
Saal, der knapp 30 m2 gross ist. Hinter der 
Glaswand deutet François Saade nachein-
ander auf einige auserlesene Schüler, auf 

die er unsere Aufmerksamkeit lenken will: 
Der 14-jährige Angelo, ein zierlicher Nach-
wuchskämpfer, der sich bemüht, sein Bestes 
zu geben, um inmitten seiner älteren 
Kampfgenossen eine gute Figur abzugeben; 
Kiven, ein 73 kg schwerer Juniorenkämpfer, 
der daran ist, sein Debüt an internationalen 
Wettkämpfen zu geben; schliesslich ein et-
was älterer Junge, dessen Gesichtszüge uns 
bekannt vorkommen. Der Name, der auf sei-
nem Rücken prangt, lässt uns aufmerken: 
François Saade. «Das ist mein Sohn», be-
kennt der Präsident lächelnd. «Seit vier Jah-
ren ist er ungeschlagener libanesischer 
Meister!» 

Während François Saade Junior und Rudy 
Hachache sich im Griffkampf darum be-
mühen, den Ärmel des Gegners zu greifen, 
gesteht uns Trainer Fady Al-Seikali: «Ich 
sehe, dass die jungen Kämpfer heute Mühe 
haben, den grossen Durchbruch zu schaf-
fen. Das Problem ist, dass es früher noch viel 
mehr Kurse gab, um sich weiterzuentwi-
ckeln, doch heute überwiegen die Turniere. 
Dort geht es hochprofessionell zu und her 
und wenn man es nicht schafft, an diesen 
teilzunehmen, kann man keine Fortschritte 
machen.» 

Keine staatliche Unterstützung
Der 45-jährige Al-Seikali, Neunter an den 
Olympischen Spielen in Barcelona 1992, ist 
sich bewusst, dass sein Traum, einer seiner 
Athleten auf dem olympischen Treppchen 
zu sehen, schwer realisierbar sein wird. «Im 
Libanon kommt das Judo an letzter Stelle 
nach allem anderen. Die Regierung gibt uns 
keinen Cent. Es ist kompliziert.»

Karen Chammas ist dafür das perfekte Bei-
spiel. Die – 70kg Kämpferin, Siebte an den 
Olympischen Jugendspielen von 2010 und 
Bronzemedaillengewinnerin der asiatischen 
Meisterschaften der Junioren 2011, scheint 
mit ihren Ambitionen schon am Ende ange-
langt zu sein. Sie ist erst 22 Jahre alt. Der seit 
Beginn 2000 ungeschlagenen libanesischen 

Meisterin all ihrer Kategorien wurde die feh-
lende nationale Konkurrenz zum Verhäng-
nis. Am meisten mangelt es aber an finan-
ziellen Mitteln, die ihre Entwicklung 
unterstützen würden, damit sie sich auch 
einen Namen an den Wettkämpfen der Elite 
machen könnte. «Ich konnte an den Olympi-
schen Spielen in London teilnehmen, da 
Monsieur François seine Beziehungen spie-
len liess und mir eine Wild Card verschaffen 
hat», verrät die junge Dame. «Der Premier-
minister und der Sportminister waren extra 
angereist, um meinen Kampf zu sehen. Aber 
danach…»

Karen Chammas scrollt durch das Instagram 
Profil der Französin Clarisse Agbegnenou. 
«Wir sind fast gleich alt und schaut, wie 
weit sie es gebracht hat… Wir verstehen uns 
gut, von Zeit zu Zeit liken wir die Posts des 
anderen», sagt sie mit einem wehmütigen 
Lächeln bevor sie hinzufügt: «Ich habe Judo 
nie auf die leichte Schulter genommen, ich 
habe immer mein Bestes gegeben. Aber 
heute spüre ich, dass es kaum möglich sein 
wird, die Kluft, die mich von der internatio-
nalen Konkurrenz trennt, zu überwinden.» 
Der letzte Auslandeinsatz von Karen Cham-
mas war an den Weltmeisterschaften von 
Astana im vergangenen Sommer. Aber in 
Kasachstan erschien die Judoka nicht im Ju-
dogi, sondern in einem Anzug, der perfekt 
zu ihrer Rolle als Expertin für den arabischen 
Sender des katarischen Programms BelN 
Sports passte. «Es war hart, den anderen 
Frauen bei den Kämpfen zusehen zu müs-
sen. Ich verspürte grosse Lust, auch mitzu-
mischen. Aber ich konnte nichts daran än-
dern», seufzt sie. Im libanesischen Judo wird 
einem also nichts geschenkt. Aber der Liba-
non ist ein Ort, an dem sich die Judoka – 
vielleicht mehr als anderswo – immer wie-
der aus der Asche erheben. 

� Text�&�Bilder:�Antoine�Védeilhé�/��
� L'Esprit�du�Judo

Karen�Chammas�im�Dojo,�in�dem�alles�zu�finden�ist,�was�im�libanesischen�Judo�Rang�und�Name�hat.

Der�Weg�zum�Buddha�Club�von�Adma�führt�durch�die�Vororte�von�Beirut:�Bilder,�die�uns�daran�erinnern,�
dass�wir�in�einem�von�Krieg�gezeichneten�Land�sind.

Der�Libanon:�In�diesem�Land�leben�54%�Muslime�
mit�41 %�Christen�zusammen.
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Übungskampf, Technik verfeinern, Kräfteeinsatz optimieren, motorische, physische und   soziale Kompetenzen entwickeln, konditionelle und koordinative Grundlagen schaffen

Ve
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Spass und Geselligkeit geniessen, Verantwortung übernehmen, gemeinsam Erfolge feiern,   Trainings ermöglichen, Vereinsentwicklung sicherstellen, anpacken und mitgestalten

Ku
at

su

Prävention vor Verletzungen, Verständnis für gefährliche Situationen   und Wirkung von Budo-Techniken fördern, 1. Hilfe anwenden können

Ky
u-

 &
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an
- 

pr
üf
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ge

n

Etappenziele erreichen, eigener Fortschritte fokussieren, Disziplin   trainieren, Lernkontrolle mittels Kyu- und Dangraden sicherstellen

TRAINERAUSBILDUNG
Diplomtrainer Swiss Olympic 
Sportartenschulleiter mit eidg. Diplom 
Berufstrainer Swiss Olympic 
Sportartenlehrer mit eidg. Fachausweis 
J+S Nachwuchstrainer 
J+S Experte, Kinder & Jugendsport, Erwachsenensport 
J+S Weiterbildung 2, Kinder & Jugendsport, Erwachsenensport 
J+S Weiterbildung 1, Kinder & Jugendsport, Plusportleiter Judo, Erwachsenensport 
J+S Grundkurs, Kinder & Jugendsport, Plusport Ass.-Modul, Erwachsenensport, Assistenz-Trainer 

KAMPFRICHTERAUSBILDUNG
Judo International A & B
Judo National A & B
Judo Kantonal & Regional
G-Judo 
 
Ju-Jitsu World A & B
Ju-Jitsu Continental A & B 
Ju-Jitsu National 

Nachwuchs

INSTRUKTOREN- & EXPERTENAUSBILDUNG
Kata-Instruktor 
Internationaler Kata Kampfrichter 
Dan-Experte Judo 
Dan-Experte Ju-Jitsu 
Kuatsu-Instruktor 

Mehr zu den verschiedenen Ausbildungen unter sjv.ch/ausbildung

Vielseitige Möglichkeiten – ein Leben lang: Übersicht Aktivitäten Judo & Ju-Jitsu
Judo & Ju-Jitsu bieten über alle Lebensetappen vielseitige Möglichkeiten, aktiv zu sein: je nach Bedürfnis. Die nachfolgende Übersicht zeigt 
übergeordnet, welche Aktivität mit welcher Trainingsintensität praktiziert werden kann. Zusätzlich sind die verschiedenen Weiterbildungs-
möglichkeiten rund um die SJV-Sportarten aufgeführt. Weitere Informationen und Konkretisierungen zu den einzelnen Aktivitäten sind auf 
sjv.ch zu finden. Konkrete Angebote und Trainingsmöglichkeiten gibt es bei den rund 280 SJV-Mitgliedervereinen schweizweit. 

Übersicht Weiterbildungsmöglichkeiten Judo & Ju-Jitsu

Gesundheitssport Breitensport Leistungssport/Spitzensport

Fa
lls

ch
ul

e

JUDO  JUDO

Fallen lernen, Verletzungen und Unfälle   vermeiden, Sicherheit gewinnen

JU-JITSU JU-JITSU JUDO JU-JITSU

Sh
ia

i

Gewinnen und Verlieren lernen, Durchhaltewille trainieren, Teilnahme an Wettkämpfen Gezielte Förderung (Trainer, Infrastruktur, Karriereplanung etc.) sicherstellen, internationale Topresultate erzielen

Ka
ta Kontinuierliche Verbesserung fokussieren, Präzision anstreben, Danprüfungen absolvieren Gezielte Förderung (Trainer, Infrastruktur) sicherstellen, internationale Topresultate erzielen

Se
lb

st
- 

ve
rt

ei
di

gu
ng

Reflexe trainieren, Durchsetzungsvermögen stärken, Konzentration steigern, Sicherheit gewinnen
Haltung trainieren, Selbstvertrauen entwickeln, 

Selbstbehauptung fördern, Taktiken und 
effektive Techniken üben

Sich verteidigen lernen, Umgang 
mit eigenem Körper lernen, 

konditionelle und koordinative 
Grundlagen schaffen

Angriffe vermeiden und abwehren, 
physische sowie psychische Stärke 

trainieren, effektive Techniken 
üben, Taktiken präzisieren

Fi
tn

es
s

Körperliche sowie geistige Fitness steigern, Kraft und Ausdauer trainieren, Energie kanalisieren, Ausgleich sicherstellen Kraft, Ausdauer und mentale Stärke trainieren, optimale physische und psychische Rahmenbedingung schaffen

Ev
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 &
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Swiss Judo Open, 
internationale Trainingslager

Internationale Trainingslager
Nationaler Judo & Ju-Jitsu Day, «Judo Beach», 

SJV Lager, TAC Trainings

Nationaler Judo & Ju-Jitsu Day, Nationale Rankingturniere, TAC 
Trainings, SJV Lager, Mannschaftsmeisterschaften, SEM, SMM, 

Ju-Jitsu SM, Kata SM

Höflichkeit: Formen pflegen / Ehre: Werte leben / Aufrichtigkeit: Sich ohne Hintergedanken voll   einsetzen / Respekt: Sich selber, die anderen und die Prinzipien der Kampfkünste achten /  
     Bescheidenheit: Mehr sein als scheinen / Mut: Das Richtige tun / Selbstbeherrschung:   Nicht vom Weg abweichen / Freundschaft: Alles tun, um miteinander zu gedeihen

Seiryoku Zenyo: bestmöglicher Einsatz der Kräfte      Jita Kyoei: miteinander Gedeihen, Leben in Harmonie
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Diversität ist sowohl beim Judo als auch beim Ju-Jitsu gelebter Alltag. Ob jung oder alt, männlich 
oder weiblich, Leistungssportlerin oder Breitensportler – die beiden Sportarten bieten dank den 
geistigen, körperlichen und technischen Komponenten lebenslange Herausforderungen für alle. 
DOJO hat in der Schweizer Judo- und Jiu-Szene herumgefragt, was denn eigentlich die Faszina-
tion der Kampfkunst ausmacht.

Judo & Ju-Jitsu:  
Unschlagbar vielseitig

Umfrage:�Bettina�Freihofer�&�Rosalba�Beeri�
Bilder:�zVg

«Judo ist ein komplexer, vielseiti-
ger Sport, der den ganzen Men-
schen trainiert. Dank Judo habe 
ich gelernt, an mich zu glauben 
und mein Körper wurde gestärkt, 
so dass ich auch einstecken 
konnte. Auch nach 30 Jahren ist 
mein Judo-Weg noch lange nicht 
zu Ende.»

Reto Dürrenberger, Vizepräsident, 
Jugend- & Erwachsenentrainer 
Budokai Liestal; Mannschaftscoach 
1. Liga Herrenmannschaft Judobei-
derbasel; Kampfrichter; aktiver 
Master-Kämpfer; Mitglied Swiss 
Kata Nationalteam und Ne-Waza 
Wettkämpfer

«Judo ist eine Lebensschule, die 
mir auch in anderen Lebensbe-
reichen viel hilft: arbeiten für 
etwas, verzichten, Disziplin etc. 
Mein Ausgleich zum Sport ist 
mein Studium. So bin ich bei 
beidem mit mehr Motivation 
und Leidenschaft dabei.»

Evelyne Tschopp, Elite Judo  
Nationalmannschaft, Judo Club 
Cortaillod; qualifiziert für die 
Olympischen Sommerspiele Rio 
2016

«Judo ist meine Leidenschaft, 
es macht enorm Spass. Ein sehr 
schöner Moment ist, wenn ich ein 
internationales Turnier gewinne 
und die Nationalhymne ertönt.»

Nils Stump, U21 Judo National- 
mannschaft, Judo Club Uster

«Im Wettkampf spielt nicht zwingend 
Perfektion die Hauptrolle. Entscheidend ist, 
wer sich geschickter mit seinen Werkzeu-
gen auf technisch/taktischer, physischer 
und mentaler Ebene durchsetzen kann. Das 
Schöne an unseren Wettkampfsystemen ist 
der moralische Aspekt: Nach jedem Kampf 
schütteln wir uns die Hand.»

Nicolas Baez, Elite Ju-Jitsu Nationalmannschaft, 
JJJC Winterthur

«Die Ausführung der Kata erlaubt das Verstehen der Judoprinzipien und ermög-
licht, diese zu trainieren und zu praktizieren. Dank diesem Training lassen sich 
die philosophischen Werte sowie das Judo als Ganzes besser verstehen.»

Me Kazuhiro Mikami, Mikami Judo Club Lausanne; ehemaliger Delegierter des Kodokan

«Meine bevorzugte Wettkampfform ist der 
Mannschaftswettkampf. Ich liebe den Team-

geist und das gemeinsame Training mit meinen 
Kollegen. Ich fühle mich wohl, da wir einen gu-
ten Mannschaftshumor pflegen und nicht nur 

für uns selber, sondern für das Team kämpfen.»

Margot Stolz, Judo Club Cortaillod, 11 Jahre

«Aktuell ist mein freudigster 
Moment im Judo die gerade 
bestandene Gurtprüfung zum 
3. Kyu. Selbstverständlich 
sind auch die Podestplätze an 
Turnieren immer wieder tolle 
Erlebnisse und spornen mich 
zu weiterem Training an.»

Kenau Riggenberg, JJJC Spiez,  
12 Jahre

«Über die 36 Jahre als Judo- und Ju-Jitsuka konnte ich meine Persönlichkeit dank dieser 
Sportarten in verschiedenen Aspekten wie Zusammenarbeit und Respekt für mich 
selber und andere weiterentwickeln. Nach meiner Einschätzung ist es nicht nur ein 
Sport, sondern eine Kunst. Ju-Jitsu trägt zu täglicher Ausgeglichenheit und meinem 
Wohlergehen bei.»

Denis Busigny, C.M.JJ.R. Meyrin; Ju-Jitsu Instruktor; Trainer für Kinder, Erwachsene und Senioren

«Mich begeistert die Grundhaltung der 
Judokas bzw. Jiukas: die gegenseitige 
Unterstützung für den wechselseitigen 
Fortschritt (‹Ji-Ta-Kyo-Ei›) und die auch 
im täglichen Leben umgesetzte Ziel- 
strebigkeit, zum Erfolg zu gelangen.»

Jürg Vollmar, JJC Bern;  
begann mit 59 Jahren Judo & Ju-Jitsu

«Judo ist eine Lebensschule. Beim Ausüben des Judo lernen 
wir Selbstvertrauen. Zusätzlich ermöglicht es, universelle 
Werte wie Respekt und Freundschaft aktiv zu leben. Basierend 
auf dieser Ausgangslage bringt Judo für Menschen mit Behin-
derung eine neue Dimension, die die Integration verstärkt.»

Didier Berruez, JKC La Chaux-de-Fonds;  
Verantwortlicher Behindertensport in der Westschweiz beim SJV

«Meine Freunde hatten Judo gemacht und da meine Eltern 
wollten, dass ich auch einen Sport praktiziere, habe ich Judo 
ausprobiert. Es hat mir gefallen. Während dem Unterricht lerne 
ich Neues und kann mit meinen Freunden zusammen sein.»

David Jobin, JKC La Chaux-de-Fonds; aktiver G-Judoka 

«Ich betreibe seit vielen Jahren Judo und etwas Kata. Ebenfalls auf den 
Tatami stehe ich als Kampfrichter. Als ehemaliger Wettkämpfer kann 
ich mich in die Kämpfer hineinversetzen. Zudem erkenne ich die ver-

schiedenen Aspekte des Judo, die ich als Kämpfer ignorierte. Dies hat 
mich reifen lassen und meine Kenntnisse erweitert.»

Francesco Gambetta, Judo Kwai Muralto; aktiver Judoka und Kampfrichter

«Mit Kata kann man Judo auf jeder Altersstufe 
praktizieren. Die Übungen lassen sich spezifisch 
anpassen. Als Kata-Praktizierender der alten 
Schule, werde ich nun Zeuge, wie sich die alten 
Formen an die zukünftigen Generationen anpas-
sen. Andererseits bin ich durch die Formen, die 
jetzt unterrichtet werden und gültig sind, ganz 
der Gegenwart verbunden.»

Pascal Dupré, Judo Club Gland
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Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp
Das Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp steht unter 
der Leitung der renommiertesten Ju-Jit-
su-Instruktoren der Schweiz. Das Angebot 
erstreckt sich von Ju-Jitsu über Kata und 
Kuatsu bis zu Kampfrichtermodulen.

SJV Osterlager Judo
Im Osterlager trainiert der Schweizer Nach-
wuchs unter der Leitung der SJV National-
trainer. Das Lager bietet für die ganze Fami-
lie Trainingsmöglichkeiten.

SJV Sommerschule
Judo kombiniert mit Sprachkursen – die SJV 
Sommerschule bietet neben intensiven Ju-
dotrainings im Sommerlager auch Franzö-
sisch- und Deutschkurse an.

SJV Weihnachtslager Judo
Das Weihnachtslager als optimale Trainings-
möglichkeit in den Tagen zwischen Weih-
nachten und Neujahr. Das Lager schafft ide-
ale Grundlagen für das kommende Jahr für 
Jugend und Junioren.

SJV Trainingscamp Kerenzerberg
Nach dem Swiss Judo Open findet im Keren-
zerberg das offizielle Trainingslager statt.
Mit internationaler Teilnehmerschaft bietet 
das Lager für Junioren- und Elite-Athleten/
innen Trainings und Randori auf hohem 
Wettkampf-Niveau.

Mehr Lagerangebote unter sjv.ch/lager und 
sjv.ch/agenda

� Text:�Bettina�Freihofer�
� Bild:�FIGHT�4�KIDS

Der SJV, verschiedene Clubs und Organisationen bieten über das ganze Jahr zahlreiche Lager an. 
Je nach Bedürfnis steht die Wettkampfvorbereitung, Spass am Sport und Zusammensein, die 
gezielte Vorbereitung für eine Prüfung oder die persönliche Weiterbildung im Vordergrund. Im 
Programm sind folgende Lager: 

Lagerleben für Spass  
und Entwicklung

Ob verschiedene Kampfkünste aus Japan, 
China oder Brasilien, ob mit oder ohne Behin-
derung, ob jünger oder älter – im Frühlingsla-
ger FIGHT4KIDS können alle teilnehmen. Ein 
inspirierendes Beispiel, wie Kampfsport als 
verbindendes Element wirken kann und Inte-
gration aktiv gelebt wird: Zum Mitmachen 
und Nachmachen.

DOJO wollte von Oliver Hasler, passionierter 
Kampfsportler und Lagerhauptleiter von 
FIGHT4KIDS, wissen, wie er die Integration 
im Lager sicherstellt – auf allen Ebenen.

Was ist deine persönliche Motivation, 
dieses Lager durchzuführen?
Die Energie, die bei diesem Anlass entsteht. 
Beispielsweise die Fortschritte der Teilneh-
menden, die gemeinsame Entwicklung, die 
in sieben Tagen möglich ist, erfreut mich 
immer wieder. Gleichzeitig bietet das Lager 

eine ideale Möglichkeit, die verschiedenen 
Kampfsportarten während einer coolen 
und unvergesslichen Zeit zu positionieren.

Was sind die grössten Herausforderungen 
bei der Organisation?
Genügend Helfer und Teilnehmende zu fin-
den sowie die Finanzierung sicherzustellen. 
Das Lager wird durch Sponsoren und Gönner 
unterstützt, damit die Teilnahme erschwing-
lich bleibt: Bereits bei den Kosten beginnt 
die Integration. Die Gesamtverantwortung 
zu tragen, ist für mich ebenfalls immer wie-
der herausfordernd.

Wo siehst du den Mehrwert bei dieser 
Kombination der Sportarten und 
Teilnehmenden?
Bei der Erfahrung des Zusammenseins wer-
den Vorurteile sehr schnell abgebaut, 
Freundschaften entstehen und gegenseitige  

Unterstützung wird selbstverständlich.  
Die positiven Erfahrungen unterstreichen 
die Wichtigkeit, miteinander und nicht ge-
geneinander zu leben. «Same, same, but 
different» ermöglicht uns gemeinsam zu 
wachsen. Gleichzeitig fördert es die Sozial-
kompetenz aller Beteiligten.

� Text�&�Interview:�Bettina�Freihofer�
� Bild:�FIGHT�4�KIDS

Integration als Begriff ist ausgelaugt, verbraucht. Integration im Alltag meistern hingegen 
topaktuell. Unter dem Motto «same, same, but different» findet jeden Frühling das Lager 
FIGHT4KIDS statt. Dieses richtet sich an jüngere und ältere Kinder mit oder ohne Behinde-
rung, die Freude an unterschiedlichen Kampfkünsten haben. Ziel der Lager ist es während 
einer Woche Integration aktiv zu leben.

Integration dank  
Kampfsport

Steckbrief FIGHT4KIDS
 
Wer
Kinder & Jugendliche, die bewegungs-
freudig und zwischen 10 – 20 Jahre alt 
sind

Was
Polysportives Lager, Fokus auf Judo, 
Ju-Jitsu, Wushu, Kung Fu, Luta Livre

Wann
1. Frühlingsferienwoche Kanton Zürich 
(Kalenderwoche 16 oder 17)

Von wem
Verein FIGHT4KIDS / Integratives Kampf- 
sportlager für Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung (das Lager 
wurde von Silvia Bren ins Leben 
gerufen und wird seit 2012 von Oliver 
Hasler als Hauptleiter organisiert).

Ziel
Leben «miteinander» – auf allen Ebenen

Mehr zum Lager unter  
www.fight4kids.ch

FIGHT4KIDS�fördert�die�Sozialkompetenz�aller�Beteiligten.

Trotz�Theorie�und�hartem�Training�–�der�Spass�und�das�Miteinander�kommen�in�den�Kampfkunst-Lagern�nie�zu�kurz.
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Sportliche Herausforderung, Freude am 
Kampf, Fitness für Körper und Geist, das 
Weiterkommen im Gurtstufensystem oder 
sich verteidigen zu können: Die Beweggrün-
de, sich für Judo oder Ju-Jitsu zu entschei-
den, unterscheiden sich in der Motivation 
und den Zielen jedes einzelnen. Dabei gilt es 
auch zu unterscheiden, welche persönli-
chen Voraussetzungen jemand mitbringt: 
Nicht alle Formen der Selbstverteidigung 
sind für alle Personen geeignet. Doch für 
jede und jeden gibt es eine geeignete Form.

Ju-Jitsu – die Kunst der Samurai
Die Selbstverteidigung ist das ursprüngli-
che Thema des Ju-Jitsu. Als «Polizisten» 
mussten die alten Samurai waffenlos Ver-
brecher übermannen und dingfest machen 
können. Der Weg zur Perfektion erscheint 
dabei endlos. Zweck des Übens ist die stete 
Verbesserung von Technik und Taktik des 
Kämpfens, um Gefahren frühzeitiger erken-
nen zu können, situationsgerechte Auswe-
ge zu finden und die eigenen Stärken den 
Möglichkeiten entsprechend weiterzuent-
wickeln. Der Weg ist das Ziel.

Sicherheit, Selbstvertrauen und Selbst-
bestimmung
Bei der Selbstverteidigung ist der Antrieb 
die Überwindung der Angst und Unsicher-
heiten, für sich und seine Rechte einstehen 
können, kein Opfer (mehr) sein und sich kör-
perlich und verbal verteidigen zu können. 
Gemeinsam sind der Selbstverteidigung das 
Streben nach Selbstvertrauen, Selbstschutz 
und (körperlicher) Selbstverteidigung. 
Selbstverteidigung ist Gewaltprävention. Es 
geht nicht nur darum sich körperlich zur 
Wehr setzen zu können, sondern auch um 
psychologische Selbstbehauptung und um 
ein Training zur Stärkung des Selbstwertge-
fühls: Nur was ich wertschätze, ist für mich 
auch wert zu schützen und zu verteidigen.

Im Judo und Ju-Jitsu geht es darum, sich in einer kämpferischen Auseinandersetzung, unter Ein-
haltung klarer Regeln, erfolgreich zu behaupten. Dabei wird verschiedenen Aspekten Rechnung 
getragen. Grob aufgeteilt sind das: Kampfspiel, Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidi-
gung. DOJO will den einzelnen Aspekten in den nächsten Ausgaben auf den Grund gehen. Zum 
Auftakt steht der Aspekt der Selbstverteidigung im Fokus.

Judo & Ju-Jitsu: Spiel, Sport, 
Kunst und Selbstverteidigung

Weibliche Selbstverteidigung
Der Verein IG Pallas hat sich auf die profes-
sionelle frauen- und mädchenspezifische 
Selbstverteidigung spezialisiert. Die techni-
schen Aspekte von Pallas erinnern nur noch 
in den Körperabwehren an das Ju-Jitsu-Trai-
ning. In der Selbstverteidigung steht klar 
die Gewaltprävention im Vordergrund, das 
sich-Selbst-verteidigen, die Psyche mitein-
geschlossen. Das heisst, vom Ampelsystem 
ausgehend greift die Verteidigung bereits in 
den Phasen Grün und Orange ein und er-
streckt sich bis in den roten Bereich und so-
gar darüber hinaus bis in die Phase nach ei-
nem Übergriff.

Prävention und selbstsicheres Auftreten
In der grünen Phase (der Prävention), in der 
noch keine aktive Bedrohung herrscht, sind 
die Aspekte Wahrnehmung und Einschät-
zung von Gefahren, (geschlechterspezifi-
schen) Einschränkungen und Herabsetzun-
gen, selbstsicheres Auftreten und 
Sensibilisierung gegenüber realen Gefah-
rensituationen wichtig. Zum Beispiel ent-
scheidet jemand durch das Selbstverteidi-
gungstraining: Ich möchte für mich 
einstehen und ich werde mich wehren, wenn 
ich Grenzverletzungen erfahre. Diese Ent-
scheidung verändert das Auftreten und die 
Haltung der Teilnehmenden, wodurch sie die 
«Opferhaltung» verlassen und so weniger 
Gefahr laufen, überhaupt Übergriffe zu erle-
ben. Während der orangen Phase, (potenti-
elle) Bedrohung oder Vorkampfphase, 
kommt die Selbstbehauptung zum Tragen. 
Diese besteht hauptsächlich aus Körperhal-
tung, Deeskalation, sowie Kommunikation. 
Ziel ist es, aus einer schwierigen Situation 
rechtzeitig auszusteigen. Falls die verbale 
Abgrenzung nicht gelingt, kann die körperli-
che Auseinandersetzung mit Flucht und/
oder sich Hilfe holen vermieden werden. 

Einfache und effektive Techniken für 
Phase rot
Für den Fall der Kampfphase (rote Phase) 
werden im Selbstverteidigungstraining ein-
fache und effektive Schock- und Entwin-

Vier Aspekte des Judo & Ju-Jitsu
Kampfspiel Kampfsport Kampfkunst Selbstverteidigung

–  ernsthaftes Training im 
spielerischen Kampf

–  Bewähren und Scheitern 
testen

–  Kräfte messen – Energie 
kanalisieren

–  gemeinsam gedeihen – an 
sich selber und an anderen

–  vielseitiges Training von 
sozialen, konditionellen, 
koordinativ-technischen, 
mentalen sowie emotionalen 
Fähigkeiten

–  streben nach fehlerfreier 
Leistung

–  Training des perfekten 
Ausdrucks 

–  Vision nach Vollkommenheit, 
von Innen nach Aussen

–  für den Ernstkampf  
gewappnet sein

–  Training mentaler und 
physischer Stärke

–  Lebensqualität durch 
Sicherheit

Das�Konsumentenmagazin�«Gesundheitstipp»�hat�eine�Gegenüberstellung�verschiedener�Selbstverteidigungsarten�erstellt.�Der�Artikel�(nur�auf�Deutsch�verfügbar)�inkl.�Auswertung�findet�
sich�unter�www.sjv.ch/service/berichte/2016��>�Artikel�vom�2016.05.21Selbstverteidigung:�Stopp�zu�signalisieren�erfordert�Selbstvertrauen.

Kampfspiel:�ernsthaftes�Training�im�spielerischen�Kampf

dungstechniken geübt. Dafür werden z.B. 
bei Pallas keine körperlichen, sportlichen 
oder anderen Voraussetzungen benötigt. Es 
ist wichtig, dass die Verteidigung für alle 
einfach im Alltagsleben durchführbar ist, 
egal ob die Frau gerade mit High Heels und 
Bleistiftrock oder mit Jeans und Turnschu-
hen unterwegs ist. Den Alltagsbedingun-
gen Rechnung tragend, wird in den Kursen 
ebenfalls der Einsatz von Alltagsgegenstän-
den für die Verteidigung geübt. 

Rollenspiele für die persönliche Sicherheit
Um die vielfältigen Herausforderungen in 
den verschiedenen Phasen zu erproben, 
wird in der Selbstverteidigung häufig mit 
Rollenspielen gearbeitet. So können ver-

schiedene Handlungsstrategien ausprobiert 
und alternatives Handeln entwickelt wer-
den. Die Selbstverteidigung soll auch von 
den Erfahrungen der Teilnehmenden leben. 
Ihre Geschichten und Erfahrungen, ihre 
Ängste und Befürchtungen und ihre Lebens-
situationen bereichern die Diskussionen. 
Dies ist vor allem in der Auseinanderset-
zung mit den Hintergrundthemen Angst, 
Gewalt und Machtausübung, Gesetz, Not-
wehrrecht, Hilfsangebote, u.a. spürbar.

� Text:�Katharina�Bega�&�Marco�Limacher�
� Bilder:�PALLAS

Kurse�und�Angebot�sind�auf�sjv.ch/agenda�zu�finden.�Weiter-�
führende�Informationen�rund�um�das�Thema�Selbstvertei-
digung�unter�sjv.ch/selbstverteidigung�oder�www.pallas.ch.�
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Das Wort Kuatsu als Zusammensetzung aus 
den Zeichen «Kua» (Leben) und «Tsu» (Kunst, 
Technik) bedeutet in seiner ursprünglichsten 
Form «Technik des Lebens» und schliesst so-
mit auch den Aspekt der Gesundheit mit ein. 
Ebenso beinhaltet es die Prävention von Un-
fällen, sowie das Verständnis für den eige-
nen Körper bzw. die Kräfte, die im Zusam-
menhang mit den Interaktionen zwischen 
Tori und Uke wirken.

Die meisten Trainer haben sicher schon er-
lebt, dass es oft vor und nach einer Trai-
ningslektion zu einem Unfall kommt. Glück-
licherweise sind es häufig Bagatellunfälle, 
dennoch ist jede unnötige Verletzung eine 
Verletzung zu viel. In den Kuatsu-Kursen 
wird daher auch das Thema der Prävention 
und der Gesundheit angesprochen (siehe 
Kasten). Eine gute Organisation und eine ef-
fiziente Vorbereitung sind wichtige Voraus-
setzungen für ein intensives, spannendes 
und verletzungsfreies Training.

Wer selber schon verletzt war oder eine 
Krankheit durchmachen musste, weiss, wel-

chen Stellenwert die Gesundheit hat. Nicht 
ohne Grund wird kaum ein anderer Aphoris-
mus von Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) 
so häufig zitiert wie dieser: «Gesundheit ist 
gewiss nicht alles, aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts.»

Kuatsu als Prävention
Gemäss Definition bedeutet Prävention: 
Massnahmen zur Abwendung von uner-
wünschten Ereignissen oder Zuständen, die 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein-
treffen könnten, falls keine Massnahmen 
ergriffen werden.

Beispiele für Prävention im Kampfsport:

– Vor dem Training
  Trainer/Trainerin: Gute Vorbereitung der 

geplanten Lektion (was soll wie vermit-
telt werden), abgestimmt auf die Teilneh-
menden (physischer Zustand und techni-
sches Niveau, heterogene oder homogene 
Gruppen)

– Aufwärmen
  Sinnvolle Übungen, die den Organismus 

nicht überbelasten oder gar die Gesund-
heit gefährden. Insbesondere betrifft das 
Übungen für das Aufwärmen im Bereich 
der Gelenke: Diese sollen nur in Bewe-
gungsrichtungen belastet werden, für die 
sie anatomisch ausgelegt sind (z. B. ist das 
Kniegelenk funktionell ein Scharnierge-
lenk, also nur in einer Ebene zu belasten! 
Drehbewegungen führen schnell zu Über-
lastungen der Menisken und der Kreuz-
bänder). Kraft- und Dehnübungen sollen 
nicht im kalten Zustand ausgeführt wer-
den (Gefahr von Zerrungen, Sehnenan-
satz-Entzündungen und dergleichen).

– Während des Trainings
  Ständige Überwachung der Teilnehmen-

den. In den einzelnen Trainingsabschnit-
ten die beste Trainingsform wählen. Vor-
ausschauend handeln (typisches Beispiel 
bei komplexen Nage-Waza: Wurfrichtung 
ausrichten – die Teilnehmer sind sich oft 
gar nicht im Klaren, wo Uke schlussend-
lich landet).

Wichtig ist auch, dass der Trainer die Teil-
nehmenden schon sehr früh auf gewisse 
Gefahren sensibilisiert. Kampfsport (im All-
gemeinen, nicht auf Judo und Ju-Jitsu redu-
ziert) wird beim BASPO als Sport mit relativ 
hohem Verletzungsrisiko eingestuft (vgl. 
Sport Schweiz 2014, Sportaktivität und 
Sportinteresse der Schweizer Bevölkerung, 
Seite 45).

Prävention bedeutet Verantwortung über-
nehmen und ist eine sehr anspruchsvolle, 
aber auch dankbare Aufgabe. In diesem Sin-
ne: Wir freuen uns auf interessante Begeg-
nungen beim nächsten Kuatsu-Kurs.

Mehr Informationen rund ums Kuatsu gibt 
es unter sjv.ch/kuatsu

� Text:�Harry�Bucklar�(Chef�Kuatsu)�&��
� Reta�Tschopp�(Fachkommssion�Kuatsu)�
� Bild:�Rodrigo�Ibanez

Vielen DOJO-Leserinnen und -Lesern ist Kuatsu mittlerweile ein Begriff. Die meisten denken 
beim Wort Kuatsu wohl an «Erste Hilfe auf und neben der Matte». Kuatsu beinhaltet aber noch 
viel mehr. Der Artikel zeigt auf, warum Kuatsu in Form von verschiedenen Präventionsmassnah-
men bereits vor einer Verletzung eine wichtige Rolle spielt.

 

Kuatsu – mehr als  
ein paar Handgriffe

Kurse

08.10.2016 in Cheseaux
24.10.2016 in Tenero

Trainingsideen online
Spannende Ideen rund um Trainings-
lektionen gibt es online unter sjv4u.ch: 
Neu ohne Login. Vorbeischauen lohnt 
sich.

Kuatsu-Technik�bei�Kreislaufstillstand�–�Kuatsu�
ist�aber�viel�mehr�und�kann�auch�präventiv�einge-�
setzt�werden.

Technische Judo Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

08.10.2016 Event mit Top-Trainern Sylvia Soave und Michael Götz Filzbach Soave, Sylvia andreas@wisler.ch

08.10.2016 Judo Technische Kurs Giubiasco Bozzini, Edy zantuzzo@hotmail.com

29.10.2016 Technischer Judo Kurs mit Olivier Schaffter Hochdorf Schaffter, Olivier soavesylvia@bluewin.ch

Technische Ju-Jitsu Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

03.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs mit Alessandro Trecco Toffen Trecco, Alessandro claudehofer@gmx.ch

03.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Lausanne Oulevay, Pascal a.vernay@sunrise.ch

03.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Delémont Vuissoz, Pierre charly.nusbaumer@bluewin.ch

03.09.2016 Technischer Ju-Jutsu Kurs BASEL / BS Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

10.09.2016 11. Regionaler Ju Jitsu Tag Basel Reinach Spahr, Joseph spahr@intergga.ch

24.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Adelboden Glarner, Erich erich.gl@bluewin.ch

24.09.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Bière Trecco, Alessandro a.vernay@sunrise.ch

Kata Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

03.09.2016 KOSHIKI-NO-KATA Romont FR Mikami, Kazuhiro rperriard@hotmail.ch

10.09.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

09.10.2016 Kata Kurs Giubiasco Bozzini, Edy zantuzzo@hotmail.com

15.10.2016 Kata Kurs Romont FR Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

Kuatsu Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

08.10.2016 Cours de kuatsu Cheseaux-sur-Lausanne Villemin, Pascal a.vernay@sunrise.ch

24.10.2016 Kuatsu Kurs Tenero Villemin, Pascal pbayejoo@hotmail.com

Turniere und Meisterschaften

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

10.09.2016 Ranking Judoturnier Weinfelden 2016 Weinfelden juerg.f@bluemail.ch

11.09.2016 1. Ostschweizer Ju-Jitsu Ranking Turnier Weinfelden thomas.schoenenberger@thurweb.ch

17.09.2016 Rigi Open 2016 Udligenswil philipp.zgraggen@bluewin.ch

24.09.2016 Judoturnier Murten Murten thomas.gammenthaler@bluewin.ch

01.10.2016 Kyu Turnier Bière Jotterand, Alain frutigsabine@live.com

30.10.2016 42. Offenes Werdenberger-Herbst-Turnier Buchs SG nimo.sta@gmx.ch

Pallas Ausbildungen

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

24.09.2016 Pallas Fortbildungskurs: Schwierige Situationen im 
SV-Unterricht- sowie Bodentechniken- Refresher

Solothurn Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

01.10.2016 Pallas: Aufbaumodul Gewalt Solothurn Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

Laufende Aktualisierungen der Agenda finden Sie unter www.sjv.ch/agenda
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Pour faire 
bonne 
impression!

Précis, consciencieux et 
rapide – Les chevaliers de 
Printcesse impriment,  
cartes de visite, flyers, 
affiches et plus encore… 
Tous les produits imprimés 
se trouvent sur le site.

www.printcesse.ch
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Im DOJO inserieren?

Interessiert, eine Ausschreibung oder ein In-
serat im DOJO zu publizieren? Oder vielleicht 
auf der sjv.ch-Website und im Newsletter? 
Gerne schauen wir mit Ihnen, was am bes-
ten für Sie passt.

Heftformat: 210 x 297 mm (DIN A4)
Satzspiegel: 186 x 268 mm
(Randabfallend: plus 3 mm Beschnitt)

Grössen und Preise (in CHF):
Rückseite (A4 randabfallend) 2000.–
3. Umschlagseite (A4 randabfallend) 1500.–
1/1 Seite innen (A4 randabfallend) 1000.–
1/2 Seite quer (A5 randabfallend,
oder innerhalb Satzspiegel 186 x 124 mm) 500.–
1/4 Seite hoch (90 x 124 mm) 250.–
1/8 Seite quer (186 x 28 mm) 100.–

Bei jeder DOJO-Inserierung ist im Preis auch ein 
Agendaeintrag On- und Offline enthalten.

Agendaeintrag:
On- und Offline 30.–

Newsletter:
1 Beitrag mit 5 Zeilen und
Verlinkung auf Ausschreibung 150.–

Fristen:
DOJO – 4 Monate vor Publikation
(Ende Februar, Mai, August, November)

Newsletter – 2 Wochen vor Publikation
(Mitte Januar, März, Mai, Juli, September, 
Dezember)

Für Buchungen von Ausschreibungen und 
Inseraten sowie für weitere Informationen 
kann das SJV Kommunikationsteam unter 
news@sjv.ch kontaktiert werden.

von Seite 19
Auflösungen 

Sei es auf oder neben den Tatami, als akti-
ver Wettkampfathlet, engagierte Breiten-
sportlerin, Vereinskassier oder Dojo-Wart: 
Sport verbindet. Jeder einzelne Beitrag ist 
entscheidend, damit ein Verein wöchent-
lich Kurse und Trainings anbieten kann. 
Schweizweit ermöglichen rund 300 Judo- 
& Ju-Jitsu Clubs 48 600* Menschen, unsere 
Sportarten zu praktizieren. Grund genug 
für DOJO, hinter die Kulissen der Vereine zu 
schauen.

DOJO 4/16: 
Stille Schaffer  
auf das Podest

Wer welchen Beitrag leistet, was es für aussergewöhnliche 
Beispiele von «stillen Schaffern» und Freiwilligenarbeit 
gibt, ist in der nächsten Ausgabe zu lesen. Im letzten DOJO 
im 2016 stehen für einmal die «Heinzelmännchen und 
Heinzelfrauchen» im Rampenlicht. Kennen Sie jemanden, 
der auf genau diese Bühne gehört? Dann schreiben Sie uns 
bis Ende August an news@sjv.ch.

� *Quelle:�Lamprecht,�M.,�Fischer,�A.�&�Stamm�H.P.�(2011):��
� Sportvereine�in�der�Schweiz

Umwerfende 
Drucksachen.

Besuche mich  
auf Facebook: 

Fleiss, Technik und Schnelligkeit – Die Ritter 
der Printzessin drucken Visitenkarten, Flyer, 
Plakate und mehr. Printprodukte, die dich 
auf die Matte legen.

www.facebook.com/printzessin.ch



MIT «COOL AND CLEAN»
GEWINNT JEDES TEAM.

«cool and clean» ist das nationale Präventionsprogramm für fairen und sauberen Sport.
Weitere Infos und Anmeldung für Teams unter: www.coolandclean.ch
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