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Einheitlich
Liebe Judo und Ju-Jitsuka

Durchlässig, offen und flexibel. Dies sind die wichtigsten Kennzeichen des neuen 

SJV-Gesamtausbildungskonzepts (GAK), mit dessen Entwicklung wir vergange-

nes Jahr begonnen haben. Das Konzept basiert auf dem FTEM-Framework des 

Australiers Jason Gulbin, der dieses zurzeit auch für Swiss Olympic und das BASPO 

implementiert. 

Ziel des GAK ist es, unsere vielfältige Ausbildungslandschaft in eine verständli-

che Struktur zu bringen und die verschiedenen Inhalte rund um das Thema Aus-

bildung miteinander abzustimmen. Dabei lautet die zentrale Frage: Wie wollen 

wir ausbilden und was brauchen wir dazu? Mit dem GAK wollen wir den vielen 

hochmotivierten Menschen, die sich in unserem Verband für die Ausbildung ein-

setzen, Leitplanken sowie die Möglichkeit der Vernetzung mitgeben und damit 

allen Mitgliedern einen echten Mehrwert bieten. 

Den Rahmen für das GAK bilden unsere ethischen Prinzipien und Werte. Aktuell 

haben wir eine SJV-Landkarte erstellt, die uns als Grundlage dient, um im Laufe 

der kommenden Monate Teilkonzepte und Umsetzungsmassnahmen für die ein-

zelnen Bereiche zu entwickeln. Erste Lehrmittel sollten Ende 2016 zur Verfügung 

stehen. Ein grosser Vorteil des FTEM-Frameworks ist es, dass dessen Struktur für 

die unterschiedlichsten Bedürfnisse in unserem Verband angewendet werden 

kann. Wir werden damit Leitfäden und Lehrmittelkonzepte für Judoka, Ju-Jitsuka, 

Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssportler, Eltern, Trainer, Clubs und Schulen 

entwickeln können, die auf einheitlichen Strukturen und Inhalten basieren, da-

bei aber die Bedürfnisse der unterschiedlichen Ansprechgruppen berücksichti-

gen. Auf einen Nenner gebracht: Mit dem GAK wird aus den unterschiedlichsten 

Ausbildungs-Mosaiksteinchen ein gemeinsames Bild entstehen und das Mitein-

ander im SJV wird gestärkt. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und einen guten Start ins 2016.

Herzliche Grüsse

Marco Limacher, Geschäftsführer SJV
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Höchste Präzision
Budosport live erleben ist das Ziel der alljährlichen Freiämter Budotage. Gemeinsam mit den lokalen Karate- und Kick-Box-Clubs organi-
sierte René Burch vom Movimento Wohlen diesen Sommer zum 8. Mal das Spektakel: zum selber ausprobieren und staunen. Höhepunkt 
waren die Vorführungen der Meister ihrer Art. Bei René Burch und Frank Michel (Foto) wird Kampfkunst zum logischen Synonym ihrer 
Darbietung: Eine Technik in höchster Präzision.
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Budo-Sport AG Bern

Rosenweg 34   �   CH-3007 Bern/Schweiz
Tel.: +41 (0)31 371 11 51   �   Fax: +41 (0)31 371 11 52

www.budosport.ch   �   info@budosport.ch
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Der neue HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) offi ziell homologierter 
Judogi des internationalen Judo Verbandes IJF.

Le nouveau HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) est le judogi offi ciel 
homologué de l’association internationale de judo IJF.  

Judo Gi HIKU-Shiai Slim Fit 
750 g/m2 IJF Approved 
Offi zieller Ausrüster der Schweizer 
Judo - Nationalmannschaft

Fournisseur offi ciel de l‘équipe 
nationale suisse de judo

©

nouveau
neu



7

BUDO-SPORT  AG
 Be

rn

 Shop und Büro / Shop et Bureau
Budo-Sport AG Bern

Rosenweg 34   �   CH-3007 Bern/Schweiz
Tel.: +41 (0)31 371 11 51   �   Fax: +41 (0)31 371 11 52

www.budosport.ch   �   info@budosport.ch
www.hiku.ch

Der neue HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) offi ziell homologierter 
Judogi des internationalen Judo Verbandes IJF.

Le nouveau HIKU-Shiai Slim Fit (750 g/m2) est le judogi offi ciel 
homologué de l’association internationale de judo IJF.  

Judo Gi HIKU-Shiai Slim Fit 
750 g/m2 IJF Approved 
Offi zieller Ausrüster der Schweizer 
Judo - Nationalmannschaft

Fournisseur offi ciel de l‘équipe 
nationale suisse de judo

©

nouveau
neu

 Neue Gliederung der Rankingturniere

In den vergangenen Monaten hat eine Arbeitsgruppe intensiv am neuen 
Rankingkonzept gearbeitet. Dieses basiert auf den Bedürfnissen aller Ebe-
nen und wird nach einer Testphase im 2016 per 2017 eingeführt.

Für die Arbeitsgruppe, bestehend aus Chef Leistungssport, Chef Veranstal-
tungen sowie je einem Vertreter der Turnierveranstalter und den Coaches, 
war klar: Sie möchten Rankingturniere, an denen auf unterschiedlichen Ni-
veaus mit Freude und Ehrgeiz gekämpft wird. Turniere, bei denen sich so-
wohl Kämpfer, Kampfrichter, Coaches als auch die Organisatoren laufend 
weiterentwickeln können. Zudem gilt es, den Rückgang der aktiven Kämp-
fer und Kämpferinnen zu stoppen, neue Kampfrichter zu gewinnen und die 
Leidenschaft für den Wettkampfsport Judo zu verbreiten. 
Die Arbeitsgruppe hat sich daher in den letzten Monaten zusammengesetzt 
und hat – nach Erfassen der Bedürfnisse auf allen Ebenen – das neue Ran-
kingkonzept ausgearbeitet. Ziel der pyramidalen Struktur ist es:
–  Freude an der Turnierteilnahme auch für Athleten mit weniger oder gar 

keiner Kampferfahrung sicherzustellen
–  eine einheitliche sowie transparente Struktur für alle durch den SJV homo-

logierten Turniere zu erhalten
–  die Terminkalender der Athleten zu entlasten sowie Reisezeiten zu opti-

mieren (mehr Kampferfahrung bei weniger Reisezeit).

2016 ein Testjahr – 2017 gilt es ernst
Die Einführung der neuen Struktur ist per 2017 geplant. Die Turniere wurden 
bereits zugeteilt und die Veranstalter sind informiert. Im Laufe des 2016 
werden verschiedene offene Punkte getestet. Beispielsweise ist noch offen, 
wie der genaue Turnierablauf sein wird. Ziel ist es, dass alle Rankingturniere 
immer den gleichen Ablauf haben, damit sich die Teilnehmenden besser ori-
entieren und organisieren können. Weiter wird auch mit den Veranstaltern 
geprüft, was der SJV genau an IT-Infrastruktur inkl. Betreuungspersonen 
zur Verfügung stellen wird und zu welchen Konditionen.

500er- und 1000er-Turniere
Mit der neuen Aufteilung sprechen die Turniere verschiedene Athleten an: 
Erfahrene und nach internationalem Erfolg strebende Athleten können sich 
ihre Sporen bei den 1000er-Rankingturnieren abverdienen. Für neue Kämp-
fer, weniger erfahrene oder auch Breitensportler bieten die 500-er-Turniere 
eine ideale Plattform. Der Chef Veranstaltungen, Cedric Morin, geht davon 
aus, dass die 500-er ein Potential für mehr Teilnehmende haben, als die 
1000-er, da auch Anfänger, Gelegenheitskämpfer und Breitensportler par-
tizipieren können. Das könnte wiederum für die Organisatoren spannend 
sein im Hinblick auf die Festwirtschaft, regionale Präsenz und zur Gewin-
nung neuer Mitglieder. «Judo erleben ist das Ziel. Immerhin sind wir eine 
der meistverbreiteten Kampfsportarten weltweit – und mit den SJV Ran-
kingturnieren bringen wir dieses Erlebnis live in die Region», so Cedric Morin.

Mehr zum neuen Rankingkonzept finden Sie unter www.sjv.ch/ranking

 Text: Bettina Freihofer

  Kursanmeldung leicht gemacht 

In der SJV Agenda auf sjv.ch/agenda findet sich ein breites 
Spektrum an Kursangeboten von ausgebildeten Instrukto-
ren über eidg. diplomierte Judo & Ju-Jitsulehrer, Leistungs-
sportlern bis zu internationalen Gastrainern.

Lust auf einen Kurs? Über das Icon ‹Agenda› kommen Sie di-
rekt zur Kursübersicht. Via «Erweiterte Suche» gibt es mehre-
re Möglichkeiten, die verschiedenen Kursangebote einzu-
grenzen, sei dies nach Name der Veranstaltung, Disziplin, Typ 
oder Datum. Fündig? Dann nichts wie anmelden.

Login beantragen
… aber da war doch noch was. Bei der ersten Kursanmel-
dung muss ein Login beantragt werden. Dies geschieht via 
sjv.ch/agenda/mylogin. Folgen Sie den einzelnen Schritten 
in der Anleitung und bestellen Sie Ihr SJV-Login für Kursan-
meldungen. Dieser Vorgang ist einmalig, anschliessend ist 
Ihr Login für alle weiteren Kursanmeldungen gültig.

  Spannend wird’s erst mit Ihnen

Sie machen den Unterschied, Ihre Beiträge, Geschich-
ten, Ideen und Informationen machen das SJV-Ver-
bandsorgan DOJO zu einem spannenden Magazin. 
Oder haben Sie News, die gleich verbreitet werden soll-
ten? Dann gehört sie auf die neue Website und in den 
Newsletter. Wir freuen uns auf Ihren Input!

DOJO Verbandsorgan – nicht 
zeitkritische Informationen

Kontaktieren  
Sie uns, und wir 
schalten Ihren 
Beitrag auf: 

news@sjv.ch

Newsletter Zeitkritische, kurze und bündige 
Informationen

sjv.ch Sehr zeitkritische, kurze und 
bündige Informationen, 
allgemeine Informationen zum 
Nachschlagen, Agendaeinträge

  Judo & Ju-Jitsu exklusiv bargeldlos
 
Weltweit stark. Ab sofort sind die Kredit- und Prepaidkarte 
des Schweizerischen Judo & Ju-Jitsu Verbands exklusiv für 
alle Mitglieder erhältlich. Der erste Jahresbeitrag sowie 
zwei eFun Karten sind geschenkt!
 
Sind Sie Danträger und Mitglied des SJV? Dann ist die Judo 
& Ju-Jitsu Black Belt-Karte Ihre Wahl. Für alle anderen Mit-
glieder des SJV bietet Ihnen die Judo & Ju-Jitsu-Karte die 
Vorteile des bargeldlosen Zahlens. Mit beiden Karten unter-
stützen Sie das Schweizer Judo & Ju-Jitsu und profitieren 
zugleich von attraktiven Leistungen. Der Jahresbeitrag für 
die Kreditkarte ist im ersten Jahr vom SJV offeriert. Ab dem 
zweiten Jahr kostet diese CHF 80.–. Die Prepaidkarte gibt es 
für CHF 25.– bis 26 Jahre und CHF 50.– ab 26 Jahren.

Mehr dazu unter www.sjv.ch/cornercard

  Fotos gesucht

Sind Sie der nächste Fotograf vom DOJO-Schaufensterbild? Wir suchen 
für die kommende Ausgabe DAS Foto für die Doppelseite: emotional 
und mit unseren Sportarten in Verbindung stehend. 
Senden Sie Ihren Vorschlag an news@sjv.ch. Der glückliche Gewinner 
erhält einen Gutschein im Wert von 200.– Franken (nach Wunsch vom 
BS Bern oder vom BS Zürich), sein Foto wird im DOJO publiziert und 
damit von 8000 Leserinnen und Lesern gesehen.
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Die Idee an einem der letzten automobilen 
Abenteuer dieser Welt teilzunehmen, be-
gann vor rund vier Jahren zu reifen. Damals 
las Roger Hofer einen Bericht über die All-
gäu-Orient-Rallye. Mit dem Gedanken, sich 
für ein humanitär-karitatives Projekt einzu-
setzen, habe er schon länger gespielt, er-
zählt Roger Hofer. «Dass wir nun Motoren, 
Spass und Abenteuer mit Helfen verbinden 
können, ist natürlich perfekt.»

Vorbereitungen in vollem Gang
Die Rallye findet nächstes Jahr bereits zum 
elften Mal statt und dauert rund drei Wo-
chen. Der Start ist für Anfang Mai geplant. 
Da es sich um ein Low-Budget-Rallye han-
delt, ist die Teilnahme für das sechsköpfige 
Team vom JAC Wohlen, bestehend aus Cap-
tain Roger Hofer, Andreas Schmid, Roland 
Briner, Benjamin Wey, Fabian Koch und 
Rafael Zimmermann, erschwinglicher als 
eine normale Rallye. Gratis ist die Sache je-
doch nicht, zumal jedes Team drei Fahrzeu-
ge stellen muss.
Die Vorbereitungen für das nächste Früh-
jahr laufen daher auf Hochtouren. Im Spät-
sommer wurde die Homepage erstellt, das 
Team ist mit Twitter und Facebook verlinkt, 
nimmt an regionalen Anlässen wie Gewer-
beausstellungen teil und bewirbt sein Pro-
jekt mit Radio-, TV- und Zeitungsinterviews. 

V.l.n.r.: Andreas Schmid, Roland Briner, Roger Hofer, Benjamin Wey, Fabian Koch und  
Rafael Zimmermann

Spenden willkommen

Wer die wohltätige Mission der sechs 
Wohler Judoka unterstützen möchte fin-
det weitere Informationen dazu unter 
www.judogoesorient.ch. Geldspenden 
können auf folgendes Konto getätigt 
werden:

Judo goes Orient
Hypothekarbank Lenzburg
Konto: 50-69-8
IBAN: CH55 0830 7000 2490 9731 1

Weitere Aktionen wie eine «Schrottplatz- 
Party» an der Spendengelder gesammelt 
werden sollen, sind in Planung. «Alles was 
wir noch brauchen, haben wir auf unserer 
Homepage unter Charity/Sachspenden oder  
Teamunterstützung aufgelistet», schmun-
zelt Roger Hofer. 

Fahren und helfen
Positiv verrückt müsse man sein, um bei ei-
ner solchen Sache mitzumachen, meint Ro-
ger Hofer, und ein starkes Team. «Das sind 
wir definitiv.» Während der Reise vom Allgäu 
in die iranische Hauptstadt Teheran steht 
nicht nur der Fahrspass im Vordergrund. Die 
besonderen Spielregeln der Rallye sorgen 
dafür, dass es den Teilnehmenden nie lang-
weilig wird. «Wir werden karitative Aufga-
ben erfüllen müssen, die uns zu vielen Kon-
takten mit den Menschen aus den Ländern, 
die wir durchqueren, verhelfen werden.» 
Angst vor dem Ungewissen haben die sechs 
Freunde nicht. «Wir lassen uns überraschen 
und sind auf alles gefasst!»

 Text: Rosalba Beeri, Sandra Escher Clauss 
 Bild: Andreas Schmid

Sechs umtriebige Judo-Kollegen vom JAC Wohlen kämpfen für einmal nicht auf den Matten, 
sondern für das Wohl der Mitmenschen im Orient. Als JUDO goes Orient / Team #85 nehmen sie 
im kommenden Jahr an der Low-Budget-Rallye Allgäu-Orient teil und fahren in drei Wochen 
rund 8'000 km von Oberstaufen (Deutschland) nach Teheran (Iran).

Judo goes Orient – Judoka 
auf humanitärer Mission
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Little Kano in Zahlen

Am Westschweizer Turnier nahmen teil:
–  300 Judoka zwischen sieben und  

zehn Jahren 
–  400 Sportkommissäre zwischen  

11 und 14 Jahren
–  24 junge Schiedsrichter zwischen  

15 und 20 Jahren 

Ein Judoturnier von Kindern für Kinder? Beinahe, könnte man sagen. Der Westschweizer Little 
Kano Cup findet ganz unter der Leitidee der Nachwuchsförderung statt: Nicht nur die Kämpfe-
rinnen und Kämpfer sind bewusst jünger bei diesem Event, sondern auch die Organisatoren und 
Kampfrichter.

Judoturnier: Ein Kampf, 30 Sekunden auf 
der Matte, Ippon … und das Turnier ist been-
det. Eine bittere Erfahrung, ein Phänomen, 
das schon viele erleben mussten. Doch nicht 
am Little Kano Cup. Jeder Teilnehmende, der 
sich auf das Little-Kano-Abenteuer einlas-
sen möchte, darf sich auf drei oder mehr 
Kämpfe freuen. Darüber hinaus gibt es eine 
Medaille. Doch wie geht das überhaupt?

Das Turnier für Kinder zwischen sieben und 
zehn Jahren wird von den Clubs JC Villars- 
sur-Glâne und JC Marly organisiert. Unter-
stützt wird der Anlass vom SJV. Gekämpft 
wird auf insgesamt acht Mattenfelder. Die 
Kinder werden eingeteilt in Gruppen von ca. 

Little Kano Cup – Ganz im 
Zeichen des Nachwuchses

vier Judoka, in denen jeder gegen jeden an-
treten darf. Die Einteilung erfolgt anhand 
gleichen Alters und Gewichts. Gewogen 
wird mit Judogi. Die Kampfzeit beträg 1 Mi-
nute und 30 Sekunden. Und schon kann der 
Spass beginnen. «Das Ziel unseres Turniers 
ist, den jungen Judoka zwischen sieben und 
zehn Jahren die Möglichkeit zu geben, mit-
einander kämpfen zu können», so Jean-Clau-
de Spielmann, Cheforganisator des Turniers.

Die Nachwuchsförderung geht indes über 
die Kämpfer hinaus. Die Idee ist eine dreifa-
che Ausbildung: Kämpfer, Kampfrichter, Or-
ganisatoren. Der Nachwuchs soll damit 
nicht nur auf sondern auch neben der Matte 

sichergestellt werden. Der Little Kano Cup 
bietet auch Jugend- und Junioren-Judoka 
die Möglichkeit, die Kämpfe zu leiten. Alle 
Kämpfe werden stets unter Aufsicht erfah-
rener SJV-Kampfrichter gerichtet. Den 
Kampfrichtertisch übernehmen Jugendliche 
zwischen 11 und 14 Jahren. Und zu guter 
Letzt fällt auch ein Grossteil der Organisati-
on in die Hände der jüngeren Generation. 
Ein Nachwuchsturnier also von A – Z. 

Mehr Informationen unter www.littlekano.ch 

 Text: Benar Baltisberger 
 Bilder: Robert Danis



weltweit
Stark.

Weitere Infos und Anmeldung unter sjv.ch/cornercard

• wirksames Engagement: Unterstützung des 
Schweizerischen Judo & Ju-Jitsu Verbands mit jeder 
ausgestellten Karte

• zwei Cornèrcard èFun Karten gratis: Karten ohne 
Zahlungsfunktion für kontaktlosen Zutritt zu Skigebieten, 
Sportanlässen, Konzerten und Events

• kein Bankkonto erforderlich: von den Vorteilen der 
Karte profitieren, ohne ein Kundenkonto zu eröffnen

• Kontaktlos-Funktion: für Kleinbeträge einfach die Karte 
ans Lesegerät halten

• Chip-Technologie und PIN-Funktion: für mehr 
Sicherheit und einfaches Handling

• Booking mit Barcode-Zutrittsfunktion: einfach Sport - 
oder Kulturevents mit Ihrer Karte bequem von zu Hause 
aus buchen.

Die Kredit- und Prepaidkarte des  
Schweizerischen Judo & Ju-Jitsu Verbands  

exklusiv für alle Mitglieder. 

Erster Jahresbeitrag geschenkt!
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Unificare
Cari judoka e ju-jitsuka,

affidabilità, apertura e flessibilità. Queste sono le principali caratteristiche del 

nuovo concetto globale di formazione (CGF) che abbiamo iniziato a sviluppare 

nel corso dell’anno. Il concetto è basato sul modello FTEM elaborato dall’austra-

liano Jason Gulbin, che Swiss Olympic e l’Ufficio federale dello sport (UFS) hanno 

ugualmente deciso di riprendere.

L’obiettivo primario del CGF è introdurre, in ambito formativo, una struttura 

chiara che permetta l’armonizzazione dei diversi campi operativi. In quest’ottica 

il quesito è: come vogliamo insegnare e di cosa abbiamo bisogno? Grazie al CGF 

vogliamo indicare alle numerose persone che si impegnano a livello di formazio-

ne, nell’ambito della nostra federazione, delle direttive così come la possibilità 

di mettersi in rete alfine di offrire a tutti i nostri membri una vera «plusvalenza».

I principi etici e i valori indicati nella FSJ costituiscono il quadro del CGF. Abbiamo 

elaborato una cartografia della FSJ che servirà da base per sviluppare, nel corso 

dei prossimi mesi, dei concetti parziali e delle misure di messa in opera per ogni 

ambito. I primi mezzi pedagogici dovrebbero essere disponibile alla fine del 2016.

Uno dei grandi vantaggi del modello FTEM è che la struttura può essere applica-

ta ai differenti bisogni della federazione. Saremo quindi in grado di sviluppare le 

linee direttrici e concetti materiali pedagogici per i judoka, i ju-jitsuka, agonisti 

e amtori, genitori, allenatori, club e scuole basate su strutture e contenuti uni-

formi che prendono tuttavia in considerazione i bisogni di ogni gruppo.

Grazie al denominatore comune CGF: si andrà a rinforzare l’immagine della for-

mazione e il sentimento di comunità in senso alla FSJ.

Vi auguro un lettura coinvolgente e vi formulo i miei più calorosi auguri per le 

feste di fine anno e per l’anno 2016.

Con i miei migliori saluti sportivi.

Marco Limacher, direttore FSJ 



Generazioni di judoka che, con impegno e determinazione, si sono conquistate il giusto spazio. 
Da Alba Romagnoli, sino a Sylvia Soave e Mariuccia Brunner, oggi il testimone «didattico» è pas-
sato a giovani promesse che possono accedere e praticare una disciplina considerata per decen-
ni prettamente «maschile», assumendo ruoli di responsabilità nelle società e allenandosi con 
metodo per raggiungere ottimi livelli e risultati.

Il judo femminile in Ticino: 
una realta’ in continua crescita

La prima donna a ottenere la cintura nera, 
nel 1962, è stata Alba Romagnoli. Unica ju-
doka che, senza se e senza ma, ha affronta-
to e praticato una disciplina prettamente 
maschile. Prima donna ad adattarsi a condi-
videre conoscenze, palestre e spazi senza 
gridare alla lotta dei sessi. Negli anni Set-
tanta, però, è stata la determinazione di Syl-
via Soave a contribuire alla «causa» femmi-
nile, con la fondazione del primo gruppo 
femminile ticinese composto da judoka di 
grande livello e modestia che primeggiava a 
livello nazionale: Ornella Garattini, Fabiana 
Ferrari e una manciata di altre più giovani. 
Allora non c’erano sponsor o trattamenti 
speciali: le attenzioni erano solo per i colle-
ghi maschi e le «gesta» di quelle che arriva-
vano alle gare Nazionali raramente finivano 
sui giornali. Le «ragazze» , poche, dovevano 
quindi arrangiarsi. Allenamenti, gare, stages 
d’aggiornamento e ritiri oltre San Gottardo 
(ove le compagini femminili erano attive e 

riconosciute) sono state le prime sfide tici-
nesi che Sylvia Soave, affiancata da Mariuc-
cia Brunner, con pochi mezzi è riuscita a or-
ganizzare e a vincere! 

Un altro importante cambiamento è avve-
nuto nella seconda metà degli anni Novan-
ta, con la reintroduzione degli allenamenti 
cantonali per le giovani. A proporli è stata 
un’altra judoka, Nadia Pronzini. Nemmeno 
un paio d’anni dopo, dal gruppo è scaturito 
il Judo Team Ticino – sotto la direzione di 
Mariuccia Brunner – composto da atlete 
quali Francesca Caverzasio, Jasmine Radael-
li e Valentina Ciceri. Questa squadra è così 
riuscita a raggiungere ottimi risultati fino a 
vincere il Campionato svizzero nel 2001. 
Tuttavia, nonostante gli allori e i podi, l’av-
ventura agonistica di quest’unità è termina-
ta nel 2005, per l’abbandono delle competi-
zioni di alcune e la mancanza di motivazione 
di altre.

Risultati, successi, onori, medaglie… in Tici-
no il judo femminile è rimasto però a lungo 
una realtà minore rispetto a quella maschi-
le, con una presenza del 20 –30%, senza di-
menticare che persino le stesse donne con-
sideravano questo sport una forma di lotta 
fisicamente impegnativa, violenta e assolu-
tamente inadatta al gentil sesso … Alla fac-
cia dei valori educativi e dell’utilità della di-
fesa personale! Fortunatamente nel corso 
degli ultimi decenni qualcosa è cambiato, 
dagli insegnamenti alla cultura, sino alle op-
portunità: donne giovani e meno giovani 
oggi affollano palestre, campi di calcio, pi-
ste di hockey e quant’altro, quindi anche il 
dojo è diventato uno spazio socialmente e 
culturalmente acquisito. Non limitandosi a 
praticare questa disciplina per tenersi in for-
ma, per svago o per difesa personale, sem-
pre più atlete si danno all’agonismo. In Tici-
no, infatti, negli ultimi tre anni il numero di 

ragazze judoka (U18 e U21) che partecipa 
regolarmente ai tornei ranking supera quel-
lo dei maschi. Il judo femminile è una realtà 
consapevole della propria forza: le giovani 
assumono volentieri ruoli di responsabilità 
nelle società e molte di loro si allenano in-
tensamente e con metodo per raggiungere 
buoni risultati, dimostrando maggior tena-
cia, disciplina e resistenza alla fatica rispet-
to a molti uomini. 

Dopo l’epilogo dell’avventura agonistica del 
Judo Team Ticino femminile di un decennio 
fa, qualcosa si è ancora rimesso in gioco e 
quindi in moto: l’aumentata frequenza fem-
minile alle trasferte organizzate dall’ATJB ha 
dato vita a un gruppo unito che, pian piano, 
ha maturato il desiderio e la volontà di for-
mare ufficialmente una nuova squadra. E’ 
così nata la compagine delle Ticino Girls di-
retta da Valentina Ciceri, che quest’anno ha 
partecipato al Campionato svizzero di Lega 
regionale con lo scopo di accumulare espe-
rienza e migliorare gradualmente. Si tratta 
di una bella realtà – rosea, come il colore del-
le felpe che indossano le dodici judoka che 
hanno tra i 15 e i 19 anni di età – e che sem-
brerebbe dare nuova linfa ai principi e al be-
nessere del judo femminile svizzeroitaliano.

 Testo: Maura Käppeli
 Immagine: Sconosciuto
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I.p.d.s.a.d. Sylvia Soave … Richi Balmelli, all'epoca 
allenatore della squadra femminile regionale, 
Irene Bernasconi, Mariuccia Brunner
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Secondo club di judo del Ticino il JBCB rimane un punto di riferimento per tutto il movimento 
judoistico cantonale grazie anche all’ampio dojo di via ai Saleggi. Caratteristiche di questa soci-
età sportiva bellinzonese: volontariato disinteressato, collaborazione tra sodalizi e judoka ma, 
soprattutto, la passione che in tutti questi anni ha animato e anima tutti: atleti, allenatori, 
maestri, responsabili e … famigliari!

Judo budo club Bellinzona – 
60 anni di judo

Fondato il 16 dicembre 1955, il Judo Budo 
Club Bellinzona (JBCB) si appresta a festeg-
giare il 60° anno di esistenza. Infatti dopo 
aver assistito a una dimostrazione, il Dr. Ul-
rico Kaeppeli, eletto presidente, e altri «pio-
nieri» diedero inizio a questa avventura con 
grande entusiasmo.

Seconda società del cantone dopo quella di 
Lugano, che assicurò la sua collaborazione e 
mise a disposizione i propri allenatori, la so-
cietà della capitale, nei primi tempi della 
sua esistenza, visse un continuo peregrinare 
da un luogo all’altro alla ricerca di uno spa-
zio per poter svolgere i propri allenamenti. 
Nel 1968 il JBCB trova una sede fissa, negli 
scantinati di casa Kaeppeli, un piccolo ma 
vero e proprio dojo. Finalmente grazie alla 
tenacia del presidente Dr. Kaeppeli e del co-
mitato, nel 1975 il cantone ci mise a disposi-
zione il terreno di Via Saleggi 33, dove venne 
costruito l’attuale dojo, un’infrastruttura 
spaziosa e moderna invidiataci ancora oggi 
da molte società.

Con la costruzione della nuova palestra, grazie 
anche alla passione disinteressata per il judo 
che ha sempre animato i suoi responsabili e 
allenatori, agli ottimi agonisti formati, alle 
due squadre maschili che militavano nel cam-
pionato svizzero, il JBCB è diventato un punto 
di riferimento per tutto il Ticino. Infatti gli al-
lenamenti a Bellinzona sono sempre stati 
aperti a tutti e frequentati da judoka prove-
nienti da diverse società. La palestra è divenu-
ta la sede principale delle attività organizzate 
dall’Associazione Ticinese Judo e Budo.

Numerosi sono stati i maestri e gli atleti di 
spessore che hanno tenuto corsi e allena-
menti a Bellinzona. Ai pionieri del judo can-
tonale, i compianti maestri Theo Misslin e 
Kim Bernasconi, sono seguiti Leo Gysin, Ka-
zuhiro Mikami, Olivier Schaffter e Beppe 

Vismara, Leo Held e Hironori Shinomiya, Isa-
belle Schmutz, Sergei Aschwanden e Lena 
Göldi, Giorgio Vismara e Jenny Gal, Emanue-
la Pierantozzi e Yoshiyuki Hirano, tutti atleti 
e maestri di fama internazionale. 

Da più di vent’anni la società organizza un 
torneo individuale di buon livello (il torneo 
ranking Città dei Tre Castelli) a cui partecipa-
no numerosi tra i migliori atleti svizzeri e mol-
ti judoka provenienti dalla vicina penisola.

Pur dando ai suoi giovani la possibilità di de-
dicarsi all’agonismo ed aver formato ottimi 
atleti a livello nazionale, il JBCB non ha mai 
messo in primo piano i risultati ottenuti nel-
le competizioni, ma ha privilegiato l’aspetto 
educativo, sociale e anche ludico del judo, 
nello spirito del jita kyoei. La società si vanta 
di essere una grande famiglia, nella quale si 
integrano facilmente anche i simpatizzanti e 
i judoka tesserati in altri club, che frequenta-
no regolarmente il dojo di Via Saleggi 33. 

Il JBCB da 6 anni gestisce anche lo stage 
estivo di Tenero, ripreso dal JC Cadro, fre-
quentato abitualmente da una sessantina 
di ragazze e ragazzi ticinesi provenienti da 
una decina di club della regione. 

60 anni di intensa attività dunque, un note-
vole traguardo di cui tutti i dirigenti e i 
membri della società sono orgogliosi, anche 
se costituisce solo una tappa e non un punto 
di arrivo. Per degnamente sottolineare que-
sto importante anniversario, oltre alla tradi-
zionale cena di Natale, l’attuale presidente 
Tazio Gada, subentrato al presidente e fon-
datore Dr. Kaeppeli, scomparso improvvisa-
mente nel 2003, ed il comitato hanno pen-
sato di organizzare un corso tecnico con il 
grande Mo. Hiroshi Katanishi, 8° dan, che si 
terrà il 6 e 7 novembre 2015.

 Testo: Tazio Gada
 Immagine: Sconosciuto

Gruppo di judoka (si riconosce il dr. Kaeppeli – 2° in ginocchio da destra)



La filosofia di Jigoro Kano 
(prima parte)

I principi del «miglior impiego dell’energia» 
e della «prosperità e mutuo benessere» 
sono noti ai judoisti; anche a coloro che 
poco si interessano della storia e della filo-
sofia della disciplina. Meno noti sono altri 
aforismi che il Fondatore ha espresso nei 
propri scritti e ribadito nel corso della sua 
lunga (per l’epoca) esistenza. In questo in-
tervento ho scelto di commentare breve-
mente due aforismi relativi all’allenamento 
e due relativi all’energia. Auspico di tornare 
in argomento, con su altri temi, in un prossi-
mo numero di Dojo. Chi volesse approfondi-
re è naturalmente invitato a leggere i libri 
«Fondamenti del judo» (1998, Luni editori) e 
«La mente prima dei muscoli» (2011, edizioni 
Mediterranee), che riprendono i più impor-
tanti scritti del Fondatore sul judo.

L’allenamento:

«Non è bene perseguire  
soltanto ciò che ci interessa.  

Se qualcosa comporta dei 
vantaggi, è necessario prati-

carlo a prescindere dalle 
emozioni che suscita in noi».

«Se rendiamo forte un  
uomo con l’allenamento e  
ne potenziamo la volontà 

attraverso la gara trascurando 
il fine morale, costruiamo un 

individuo di cui la società non 
ha bisogno, perché quell’uomo 

metterà le sue qualità al 
servizio dell’egoismo».

Le due citazioni sono molto interessanti. La 
prima rammenta come per migliorare non è 
sufficiente allenare «ciò che interessa». L’e-
sercizio di un kata, anche da parte di un com-
battente, ha una sua finalità e contribuisce a 
migliorare il praticante. Ciò che è utile – dice 
il Fondatore – va praticato al di là delle emo-
zioni che suscita. La seconda è addirittura 
essenziale: il judoka che pensa solo a sé, pur 
valido agonista, è e rimane un personaggio 
negativo in quanto inutile alla società. Jigoro 
Kano aveva le idee chiare al riguardo degli 
obiettivi del judo: il «campione» non serve 
se non è disponibile al gruppo. 
 

L’energia:

«C’è un limite alla energia 
umana, e quando essa viene 

spesa in un settore è inevitabi-
le trascurarne altri.» 

«L’antagonismo è dispersione 
di energia; la discussione è 

uno spreco quando i discorsi 
vengono intorbidati dall’emo-
tività, dall’impulsività nonché 

dall’interesse personale.» 
 
Anche queste due citazioni sono da ritenere. 
La prima riprende un tema caro a Jigoro 
Kano, il quale più volte ha scritto che il ju-
doka deve sapersi fermarsi. C’è infatti un li-
mite all’energia di ognuno di noi e questo 
limite va tenuto presente. Con il passare 
degli anni i compiti che potevano essere 
svolti mutano forzatamente, rendersene 
conto per tempo è dimostrazione di intelli-
genza. La seconda va analizzata. A prima 
vista si potrebbe pensare che il Fondatore 
indichi ai judoka la via del «lasciar perdere», 
così però non è. Egli segnala unicamente 
che in caso di conflitti è inutile discorrere 
quando sussistono interessi personali, me-
glio quindi proseguire per la propria strada 
perdendo di vista che ha scelto un’altra dire-
zione. Non per questo però il judoka è qual-
cuno che deve «andare d’accordo con tutti», 
basti ricordare come Jigoro Kano ebbe a san-
zionare (con sospensioni ed altro) tutti i suoi 
primi discepoli.

 Testo: Marco Frigerio 
 Immagine: Collezione privata L’Esprit du Judo
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Letture suggerite
 
Fondamenti del judo (1998, Luni Editori)
www.lunieditrice.com
 
Mind over Muscle  
(2005, Kodansha International)
www.amazon.de

L’autore di questo articolo vuole fare conoscere ai lettori di DOJO le principali idee del maestro 
Jigoro Kano, il fondatore del judo. Vengono commentate due riflessioni aventi per oggetto  
«allenamento» ed «energia», entrambe rappresentano molto più che i principi di base del judo: 
trattasi infatti di massime applicabili a tutti gli ambiti della vita.

Jigoro Kano 
1860 – 1938
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Unter den 70 Schweizer Athleten, die diesen Sommer an den World Summer Games in Los An-
geles teilnahmen, waren mit Sandra Eppensteiner, Michaël Morand, Jean Marc Fiaux und Timon 
Gysel auch vier Judoka dabei. Dank akribischer Vorbereitungen und intensivem Training konnte 
Timon eine Goldmedaille aus den USA mit nach Hause nehmen. Im Gespräch mit DOJO zeigt er 
den Weg zu seinem grossen Erfolg auf.

Gold-Timon – der Weg  
zu seinem grössten Erfolg

Juli 2014: «Cilia Evenblij, mein Clubcoach, die 
für die Welt Summer Games von Special 
Olympics selektioniert war, kam zu uns nach 
Hause und teilte mir und meinen Eltern mit, 
dass ich für die World Summer Games selek-
tioniert sei.»

August 2014: «Die erste Sitzung mit der ge-
samten, rund 100 Personen umfassenden 
Special Olympics-Delegation war mega 
spannend. Wir erhielten Delegationskleider, 
lernten selektionierte Sportler aus anderen 
Sportarten kennen und machten ein Fo-
toshooting mit den Sponsoren und unserem 
Botschafter Simon Ammann.»

90 Tage vor den World Summer Games: 
«Ich habe mich definitiv entschieden, in Los 
Angeles zu starten, weil dies ein mega cooler 
Anlass ist. Meine Trainerin hat mich vom ers-
ten Tag an voll unterstützt. Einer meiner Trai-
ningsschwerpunkte lag darauf, schöne Würfe 
zu machen und auch bei der Konzentration.»

80 Tage vor den World Summer Games: 
«Ich hätte nie gedacht, dass es für die Teil-
nahme an Olympischen Spielen neben dem 
Training noch so viele andere Dinge zu erle-
digen gibt. Wir mussten einen biometri-
schen Pass machen und unzählige medizini-
sche und andere Formulare ausfüllen.»

70 Tage vor den World Summer Games: 
«Die Vorfreude steigt, manchmal hatte ich 
schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl.»

60 Tage vor den World Summer Games: 
«Am 16. Mai fanden die Regional Games in 
Zürich statt. Diese waren für mich eine Art 
Hauptprobe für den Sommer.»

30 Tage vor den World Summer Games: «Ei-
nen Monat vor den Spielen reisten wir ins 
Delegationscamp, um die anderen Teilneh-

menden besser kennenzulernen. Hier er-
hielten wir auch die offiziellen Kleider.»

20 Tage vor den World Summer Games: 
«Mein wöchentliches Technik- und Fitness-
training hat Spuren hinterlassen. Ich war fit 
wie ein Turnschuh …»

10 Tage vor den World Summer Games: 
«Packen, packen, packen und letzte Kleider 
anschreiben.»

20. Juli 2015: «Wir besammelten uns im Ho-
tel Ibis in Zürich und flogen am nächsten 
Morgen nach Los Angeles.»

Live in Los Angeles: «Wow, es war ein un-
glaubliches Gefühl, zusammen mit den ande-
ren Athleten ins Stadion einzumarschieren. 
Lustigerweise war ich ab diesem Zeitpunkt 
überhaupt nicht mehr nervös. Da ich in einem 
Pool von fünf gekämpft habe, gab es keinen 
entscheidenden Kampf, ich brauchte ledig-
lich alle Kämpfe zu gewinnen.»

10 Tage zurück von den Olympischen Spielen: 
«Ich habe es geschafft! Mein Dank geht an 
meine Eltern und meine Trainerin, die mich 
super unterstützt haben. Mein Ziel ist es 
nun, schön sportlich zu bleiben und nicht 
übergewichtig zu werden…»

 Interview: Bettina Freihofer, Sandra Escher Clauss
 Bild: PHOTOPRESS/Special Olympics

Faire, aber harte Kämpfe führten zum Schweizer Gold.
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Zwei Weltmeisterschafts- 
Teilnehmer im Gespräch
Der September 2015 stand im Zeichen der Kata- und Veteranen-Weltmeisterschaften in Amster-
dam. Für die Schweizer Master Daniel Bongard und Sonja Gertsch gab es Gold, Micha Egger 
musste sich mit Rang 7 zufrieden geben. Auch die Juno-Kata Experten und EM-Bronzemedaillen 
Gewinner Antonella und Fabrice Beney vom Judo-Team Sion mussten ohne Medaille nach Hause 
fahren. Wenn auch knapp: Am Ende rangierten sie auf Rang 5. Rang 5 erreichten auch Reto  
Dürrenberger und Dominik Brandt vom Budoka Liestal bei der Katame-No-Kata.

... Micha Egger, Master-Mitglied

Du warst bis 2012 im Elite Nationalkader. Jetzt kämpfst du 2015 Master. 
Warum?
Ich stehe gerne auf der Matte, mache gerne Judo. Master ermöglicht mir, die 
Atmosphäre zu geniessen und mich mit anderen zu messen. 

Warum die Pause zwischen 2012 und 2015?
Nachdem ich 2012 aufhörte, betätigte ich mich aufgrund von Rückenproble-
men vorerst polysportiv. Daraufhin stellte ich auch den Trainingsplan um. Im 
April 2015 entschied ich mich, wieder mit Judo anzufangen. Ich merkte, sobald 
ich auf der Matte stand, dass fast alles noch da war: Kraft, Bewegungsabläufe 
usw. Darum entschied ich mich, an der EM teilzunehmen. Nicht zuletzt weil 
ein paar meiner Clubkollegen mich dazu motivierten.

Du weisst, wie man gewinnt. An der Veteranen-WM wurdest du siebter. 
Warum hat es nicht aufs Podest gereicht?
Das Schwierigste war die Umstellung von fünf auf drei Minuten. Die Zeit ist 
mir gewissermassen weggelaufen. Als meine Zeit kam, war der Kampf 
meistens schon wieder fertig. Gewichtsmässig war ich zwar unterlegen 
aber bei der Kraft eigentlich nicht. Der Fehler war vermutlich, dass ich nicht 
von Anfang an voll in den Kampf eingestiegen bin. 

Das vollständige Interview mit Micha Egger lesen Sie unter sjv.ch/newsletter

 Interview: Benar Baltisberger, Sandra Escher Clauss 
 Bilder: Luca Zanetti

Drei Fragen, drei Antworten ...

... Fabrice Beney, Swiss Kata-Team-Mitglied

Wie viel Zeit investierst du in eine WM-Vorbereitung?
Wir trainieren mindestens fünf Tage die Woche: Total 10 bis 
15 Stunden. Mehr liegt neben dem Vollzeitpensum sowie 
zusätzlich acht Stunden Trainingsunterricht, den wir als Leh-
rer geben, nicht drin.

Was ist dein grösster Erfolg?
Die Bronzemedaille an der EM 2015 in Herstal, Belgien.

Was ist deine Motivation, Kata zu praktizieren?
Die Suche nach der perfekten Bewegung. Judo ist ein Mas-
sensport, der bekannteste Teil davon ist das klassische Shiai. 
Mit der Wettkampfform der Kata besteht die Möglichkeit, 
die Grundprinzipien des Judo & Ju-Jitsu intensiv zu prakti-
zieren: Seiryoku Zenyo im Sinne der Perfektion und dem 
Einsatz der Kräfte sowie mit Jita Kyoei, da die Kata nur mit 
einem Partner möglich ist.
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«Der Sporthilfe-Förderbeitrag 
verschafft mir Sicherheit, 
einen freien Kopf und die 

Möglichkeit, mich gelassen 
auf das Olympia-Projekt zu 

konzentrieren.»
(Ludovic Chammartin)

Die Stiftung Schweizer Sporthilfe unter-
stützt zurzeit acht Judoka mit Sporthilfe- 
Förderbeiträgen von total 90’000 Franken. Pro 
Athletin und Athlet werden Beiträge von bis 
zu 18’000 Franken investiert. Die Sporthilfe 
will die Judoka langfristig unterstützen, bei-
spielsweise auf ihrem Weg an die nächsten 
Olympischen Spiele. 

Ohne Sporthilfe nicht nach Brasilien
Auf seinem Weg nach «Rio 2016» profitiert 
derzeit auch Ludovic Chammartin von ei-
nem Sporthilfe-Förderbeitrag. Dieser hilft 

dem 30-jährigen Freiburger, sich optimal 
auf die Saison und die Olympischen Spiele 
vorzubereiten. «Ohne die finanzielle Unter-
stützung wäre eine Qualifikation für die 
Spiele in Rio 2016 unmöglich», erklärt der 
Judoka. 

Um sich zu qualifizieren, wird er eine ganze 
Serie von internationalen Wettkämpfen be-
streiten müssen, was mit hohen Kosten ver-
bunden ist. Deshalb sei die finanzielle Un-
terstützung der Sporthilfe für ihn nicht nur 
willkommen, sondern vielmehr unentbehr-
lich: «Der Sporthilfe-Förderbeitrag ver-
schafft mir Sicherheit, einen freien Kopf 
und die Möglichkeit, mich gelassen auf das 
Olympia-Projekt zu konzentrieren.» 

Auch die Jüngsten erhalten Unterstützung
Heute geniessen 18 Judoka und ein Ju-Jit-
su-Kämpfer die Unterstützung eines Sport-
hilfe-Paten. 2’000 Franken pro Jahr fliessen 
so direkt an ein Nachwuchstalent. Die 
Sporthilfe-Patenschaft motiviert ein Nach-
wuchstalent, den nicht immer einfachen 
Weg an die Spitze des Sports weiterzuge-
hen und verbessert seine individuellen Rah-
menbedingungen entscheidend. «Ich würde 
das Geld in Turniere im Ausland oder in Trai-
ningslager investieren», meint Judoka Nils 
Stump stellvertretend. «Mit einer Sporthil-
fe-Patenschaft könnte ich meinen Eltern 
etwas zurückgeben und sie finanziell sehr 
entlasten», erklärt das ambitionierte Nach-
wuchstalent. 

Nebst Nils Stump wollen sechs weitere 
Nachwuchsathletinnen und -athleten aus 
der ganzen Schweiz entdeckt und begleitet 
werden – vielleicht von Ihnen, einem zu-
künftigen Sporthilfe-Paten?

 Text: Joël Dürr 
 Bild: Paco Lozano / SJV

Zusammen sind wir OneTeam

Unterstützen Sie mit uns die Schweizer 
Judoka und Ju-Jitsu-Kämpferinnen und 
Kämpfer. Als Sporthilfe-Mitglied, Spen-
der, Pate oder Partner werden Sie ein 
Teil des Teams. Sie sind von Anfang an 
mit dabei, wenn die Kämpferinnen und 
Kämpfer von morgen entdeckt werden 
und ihre ersten Erfolgsgeschichten 
schreiben. 

So helfen Sie:
–  Bereits mit CHF 50 sind Sie Sporthilfe- 

Mitglied und ein Teil des Teams.
–  Übernehmen Sie eine Sporthilfe- 

Patenschaft.
–  Spenden Sie zugunsten unserer 

Schweizer Sporttalente. 
Spendenkonto: PC 30-40-9

www.sporthilfe.ch

Wenn Schweizer Judoka wie Ludovic Chammartin mit Erfolgen an der EM begeistern, freuen wir 
uns alle mit ihnen. Doch was steckt hinter diesen Erfolgen? Ein starkes Team, bestehend aus 
Trainern, Betreuern, Familie, Fans und Unterstützern. Werden Sie Teil des Teams und unterstüt-
zen Sie als Sporthilfe-Mitglied, Spenderin oder Pate Schweizer Judo- und Ju-Jitsuka.

Unverzichtbare Unterstützung 
für Schweizer Judoka



Sie üben ihren Sport bereits ihr Leben lang 
aus, trainieren mehrmals täglich, um sich 
international zu messen. Sie kennen sich da-
rüber hinaus mit Kraft- und Ausdauertrai-
ning sowie Ernährung aus und besitzen vie-
le Erfahrungen. Die Rede ist von den 
Schweizer Judo- und Ju-Jitsu-Topathleten 
und -Athletinnen. 

Von all den genannten Eigenschaften kön-
nen auch die SJV-Vereine profitieren. Und 
zwar in Form einer durch einen Topathleten 
geleiteten, 90minütigen Trainingseinheit. 
Dazu verlost der SJV an der Delegiertenver-
sammlung jedes Jahr 40 kostenfreie 
TAC-Trainings für seine Mitgliedervereine, 
davon 25 Judo- und 15 Ju-Jitsu-Einheiten. Die 
Einladung zur Teilnahme wird direkt an die 
Vereine geschickt. Teilnehmende Clubs 
müssen dabei mindestens 20 lizenzierte 
Teilnehmende garantieren. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, ge-
gen einen Sponsoring-Beitrag von CHF 800 
zwei Athletinnen oder Athleten für eine Ein-
heit zu buchen. Oder der Verein wird direkt 
Pate eines Athleten und erhält dafür vier 
Trainingseinheiten pro Jahr.

Einblick in ein TAC-Training
Am 17. Juni 2015 kam der JC Reinach in den 
Genuss eines Trainings mit Topathlet Ciril 
Grossklaus. Die 28 teilnehmenden Judoka 
profitierten davon sehr vielseitig. Ciril for-
derte die Gruppe gleich zu Beginn und ver-
mittelte verschiedene judospezifische Auf-
wärmübungen im koordinativen Bereich. 
Danach lernten die Teilnehmer Grundlegen-
des: Die Detailarbeit macht am Ende die Ef-
fizienz der Techniken aus. 

Das Training stand ganz im Zeichen der Ba-
sistechniken und welche Punkte man dabei 
beachten muss. Denn Ciril selbst – auch das 
war eine Kernbotschaft – muss tagtäglich 
an Details arbeiten, um erfolgreich zu sein. 
Die Techniken waren also nichts Neues für 
die Teilnehmer vom JC Reinach. Und doch 
profitierten alle ungemein vom Feinschliff 
an Würfen wie Ippon Seoi-Nage. «Im Laufe 
des Abends gab es einige Aha-Erlebnisse», 

so Werner Hunziker Assistenztrainer, vom 
JC Reinach. «Wir danken Ciril herzlich».

 Text: Benar Baltisberger 
 Bilder: René Müller / JC Reinach

TAC steht für Top Athlets for Clubs und für das Konzept, dass die besten Judo- & Ju-Jitsu-Athleten 
der Schweiz den SJV-Vereinen einen Besuch abstatten. Dabei wird zusammen trainiert, geübt 
und diskutiert. 28 Athleten vom JC Reinach haben von diesem Angebot bereits profitiert und 
waren begeistert.

Mit den Besten trainieren und 
von deren Wissen profitieren

Tarife für eine Athleten- 
Patenschaft 
(4 Einheiten à 90 min pro Jahr):

–  CHF 100 monatlich für Jugend und 
Junioren Nationalkaderathleten 

–  CHF 200 monatlich für Elite National- 
kaderathleten

–  CHF 300 monatlich für Grand Slam 
Kader Athleten 

Alle Beiträge kommen direkt dem 
Athlet zugute.

Teilnehmer des TAC (JC Reinach)

WETTKAMPF | DOJO | 3/2015

Ciril Grossklaus und David Eichenberger
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Grand Slam Paris – ein  
Vorgeschmack auf Olympia?
Einige Medaillen sind von etwas grösserem Wert als andere. Die Silbermedaille von Evelyne 
Tschopp am Grand Slam von Paris scheint erneut Zeugnis für das unverkennbare Voranschreiten 
der rot-weissen Judo-Nation zu liefern. Evelyne Tschopp ist damit definitiv eine Anwärterin auf 
die olympischen Spiele in Rio geworden.

Trotz ihrer Niederlage im Final der –52 kg 
Klasse strahlt sie. Evelyne Tschopp reist 
nicht nur zum ersten Mal in ihrer Karriere 
mit einer Grand Slam-Medaille im Gepäck 
nach Hause sondern stärkt mit ihrem Sieg 
auch das Vertrauen des Schweizer Judo-
teams in die Zukunft und bestätig, dass de-
ren Pläne nicht nur reine Hirngespinste sind. 
Seit Januar 2014 wurden für die Schweiz 
schon 15 Medaillen an Continental Opens 
(das dritte Wettkampfniveau der grossen 
Turniere nach den Grand Slam und den 
Grand Prix) gewonnen, darunter sechs im 
2015, wozu auch die Goldmedaille von Ciril 
Grossklaus (–90 kg) am European Cup von 
Glasgow nur eine Woche vor dem Turnier in 
Paris zählt und die am gleichen Tag errunge-
ne Silbermedaille von Fabienne Kocher 
(–57 kg) in Lissabon. 

Positive Vorzeichen
Der Grand Slam-Final der Kämpferin aus 
Cortaillod vermag auch die Gemüter der 
Trainer des Schweizer Judo-Teams zu stär-
ken, allen voran von Giorgio Vismara. «Das 
sind sicher Vorzeichen, die Anlass zur Freude 
geben und uns bestärken, den Weg weiter-
zugehen, den wir anvisiert haben. Zudem 
belohnt das Resultat die Athleten für ihre 
Entbehrungen und ihren Einsatz», erklärt 
der ehemalige WM-Bronzemedaillen Gewin-
ner. «Dieser Final, der Sieg über die Nummer 
1 der Weltrangliste Andreea Chitu stimmen 
Evelyne zuversichtlich. Sie ist eine intelligen-
te Kämpferin, die viel investiert hat, um so 
weit zu kommen. Aber sie weiss wie alle an-
deren, dass ihnen nichts geschenkt wird. 
Dieser Auftritt ist ein Schritt in die Richtung, 
in die wir alle streben.»

Harte Konkurrenz
Von der harten Konkurrenz zeugt auch diese 
Statistik: Unter den 14 verschiedenen Me-
daillengewinnerinnen (von 16 möglichen) 

der vier letzten Grand Slams seit vergange-
nem Januar (in Tokyo, Baku, Tyumen und 
Paris) dieser Kategorie, sind vier Japanerin-
nen und zwei Kosovarinnen, namentlich Kel-
mendi und Krasniqi, deren Gruppe seit eini-
gen Jahren auf dem Vormarsch ist. Die Acht 
übrigens sind – mit Ausnahme der Israeli 
Schwartz und Evelyn Tschopp – alles Gewin-
ner von Continental-, Weltmeister-, oder 
Olympiamedaillen.

Sich in Acht nehmen 
Auch wenn diese Zahlen die Zukunft unge-
wiss erscheinen lassen, sagen sie etwas über 
das Niveau der 24-jährigen Schweizerin aus. 
Erinnern wir uns: Erst letzten März trat sie 
am Swiss Judo Open zum ersten Mal in der 
Kategorie – 52 kg an, nachdem sie den ersten 
Teil ihrer Karriere in der Kategorie –57 kg be-
stritten hat. Bei der Anspielung auf diesen 
Wettbewerb lächelte Majlinda Kelmendi 
beim Verlassen des Podiums. «Das Turnier 
fand damals in Genf statt. Ich gewann es, in-
dem ich die Deutsche Thumm schlug, aber 
damals schaffte ich es in Paris nur auf den 
fünften Platz trotz den Siegen am Grand Prix 
und am World Cup. Den ersten Final in Paris 
bestritt ich im Folgejahr 2013», erklärt die 
zweifache Weltmeisterin, die aufgrund einer 
Verletzung nicht an den letzten Weltmeister-
schaften in Astana teilnehmen konnte. «Ich 
kenne Tschopp nicht, aber sie hat ihre Chance 
ergriffen und das ist Teil des Judos. Und die, 
die es einmal geschafft haben, wissen, dass 
es möglich ist, das Gleiche wieder zu realisie-
ren. Man muss sich vor ihr in Acht nehmen.» 

Mit diesem Final gehört Evelyne Tschopp 
nun also zum erlesenen Kreis der Anwärte-
rinnen auf die olympischen Spiele in Rio ne-
ben Ludovic Cammartin und Ciril Grossklaus.

 Text: Olivier Rémy / L’Esprit du Judo 
 Bild: Paco Lozano

Die Zahl 4 

Evelyne Tschopp hat am Grand Slam 
von Paris die erste Silbermedaille für 
die Schweiz an einem Turnier dieses 
Ranges geholt. Dies ist zugleich die 
vierte Schweizer Medaille an einem 
Grand Slam seit der Einführung dieses 
Wettkampfstandards (welcher der 
Nachfolger der Super World Cups ist). 
Vor ihr hatte Juliane Robra zuerst 2011 
in Moskau und dann 2013 in Baku eben-
falls Bronze errungen, wie auch Ciril 
Grossklaus, der 2014 in Abu Dhabi Bron-
ze gewann.

Die nächsten Termine für  
die Olympiaqualifikation
 
GP Havanna: 22. – 24. Januar 2016
GS Paris 6. – 7. Februar 2016
GP Düsseldorf 19. – 21. Februar 2016
GP Tiblisi 25. – 27. März 2016
EM Kazan 20. – 24. April 2016
GS Baku 6. – 8. Mai 2016
GP Astana 13. – 15. Mai 2016
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SuDoKu

Katame-Waza

Katame bedeutet soviel wie ‹festhalten› 
oder ‹Kontrolle, Fixierung›. 

Waza ist die ‹Technik›. Katame-Waza als 
Oberbegriff bezeichnet also alle Formen 

der Festhaltetechniken.
Die Bezeichnung dient sowohl für Stand- 

als auch – und im Judo vor allem – für 
Bodentechniken. 

Dazu gehören drei Untergruppen:

 Osae-komi-waza = Haltetechniken
 Shime-waza = Würgetechniken
 Kansetsu-waza = Hebeltechniken

Alles klar? Na dann, viel Erfolg beim Üben!

Was beDeutet
            eigentLicH ...

füR DOJO-Kids
Rätseln

   FinDe die8 UnTeRscHieDe
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WETTBEWERB
Lust auf ein Abenteuer ausserhalb deines Dojos? 

Fülle die leeren Felder mit den Zahlen von 1 bis 9. Dabei darf jede Zahl 
in jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem der neun 3 x 3-Blöcke nur ein 
Mal vorkommen. Die eingefärbten Felder ergeben von links nach gele-
sen den Lösungs-Code. Sende diesen Lösungs-Code und dein Name/
Adresse an: Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband, Talgutzentrum 27, 
3063 Ittigen b. Bern, oder per Mail an: wettbewerb@sjv.ch

DOJO verlost 3 x vier Tickets für einen Foxtrail in einer Schweizer Stadt. 
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über die Verlosung wird keine Korre-
spondenz geführt. Der Wettbewerb läuft bis am 15. Januar 2016. Die 
Gewinnerziehung findet Ende Januar 2016 statt. GewinnerInnen wer-
den schriftlich benachrichtigt. Preise werden nicht in bar ausbezahlt. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des Anbieters.
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Eine Initiative der 

«Judo macht Schule» in Sitterdorf

Judo macht Schule 

In Kooperation mit der Stiftung «fit4future» 
konnte Ende August das erste Mal das neue 
Projekt des SJV «Judo macht Schule!» durch-
geführt werden. Der Anlass konnte von in 
der Nähe liegenden Clubs als Werbeplatt-
form genutzt werden. 

In Sitterdorf (TG) war der Judo & Ju-Jitsu 
Club Weinfelden vor Ort und hat das Projekt 
tatkräftig unterstützt. Die ganze Schule er-
hielt die Möglichkeit, sich einen halben Tag 
mit unserer Sportart zu beschäftigen. Der 
Workshop beinhaltet sechs Stationen und 
idealerweise nehmen sechs Klassen daran 
teil. Der Workshop kann jedoch für grössere 
Schulen einfach ausgebaut und angepasst 
werden. «Judo macht Schule!» wird jeweils 
von erfahrenen und gut ausgebildeten Ju-
doexperten oder Judoleitern geleitet. Die 
roten Wangen der Kinder, das Lachen in den 
Gängen und die leuchtenden Augen nach 
der Judodemonstration waren das Resultat 
eines gelungenen Workshops der Primar-
schule Sitterdorf.

Text: Tim Hartmann und Karin Ritler Susebeek 
(SJV-Mitarbeiter für den Bereich J+S Kindersport)

Wer Ende August in Sitterdorf (TG) an der Primarschule vorbei lief oder sich auf das Schulterrain 
begab, staunte nicht schlecht. Auf dem Pausenplatz fanden spannende Judo-Stafetten statt, in 
der Turnhalle warfen die Kinder den Lehrer auf den Rücken, in den Schulzimmern wurden für den 
Judosport wichtige Werte und Regeln spielerisch vermittelt und in den Gängen wurde mit 
Schaumstoffsäbeln gekämpft. 

Die nächsten Termine 
«Judo macht Schule»
 
– Mo, 30.11.15 in Röthenbach/BE
– Mi, 27.01.16 in Felsberg/GR
– Mo, 01.02.16 in Dinhard/ZH
– Mi, 02.03.16 in Mägenwil/AG
– Fr, 04.03.16 in Oberwangen/BE

Mehr Termine & Infos unter 
www.sjv.ch/fit4future
 

Activity Days in Bassersdorf



Die Amerikanerin Kayla Harrison, Weltmeisterin von 2010, Olympiasiegerin und aktuelle Welt-
nummer 1 in der Kategorie – 78 kg, zeichnet sich durch eine für ihre Disziplin unübliche Portion 
gesunden Menschenverstand einer Autodidaktin aus. Für das DOJO hat sie ihre Vorgehensweise 
in Stichworten erläutert.

Pragmatische Tipps von
Weltnr. 1: Kayla Harrison

KIDS | DOJO | 3/2015

A wie … Aufwärmen
«Das Aufwärmen ist nicht nur für den Kör-
per wichtig sondern auch für den Geist. Im 
Club von «Pedro Vater und Sohn», in dem ich 
trainiere, laufe ich jedes Mal an einer Tafel 
vorbei, auf der geschrieben steht: Sie betre-
ten das Judozentrum Pedro. Bitte entbieten 
Sie Ihren Gruss beim Übertreten der wei-
ssen Linie. Zu Beginn verneigte ich mich je-
weils mechanisch, ohne den Sinn und Zweck 
wirklich zu verstehen. Erst vor ein paar Mo-
naten habe ich realisiert, was der Sinn die-
ser Vorschrift ist. Vom Moment an, in dem 
ich mich verbeuge, dominiert nur noch das 
Judo meine Gedanken. 

Ich sage mir dann: Leere deinen Kopf, es ist 
nun an der Zeit, dich zu konzentrieren. 
Wenn ich mich aufwärme, passiert genau 
das Gleiche. Es gefällt mir, mich dieser 
Übung zu widmen. Ich versuche, die Bewe-
gung so präzise wie möglich auszuführen 
und die perfekte Geste hinzubekommen. 
Die Konzentration, die dies erfordert, ver-
folgt zwei verschiedene Interessen: Sie ver-
setzt mich in die richtige Geistesverfassung 
für das, was nachher kommt und bewahrt 
mich vor Schmerzen und Verletzungen.»

K wie … Konzentration
«Alles, was ich im Judo tue, spielt sich auch 
auf einer mentalen Ebene ab. Ich versuche, 
nicht nur meine Hände auf dem Judogi mei-
ner Partnerin zu platzieren. Ich überlege mir 
genau, an welcher Stelle ich sie platziere 
und wieso ich sie genau dort hinlege. Ich 
will nicht nur angreifen. 

Ich denke genau darüber nach, wann es am 
vorteilhaftesten ist, anzugreifen und was 
das Ziel dieser Attacke sein soll. Ich bemühe 
mich, genaue Vorstellungen und ein Ziel zu 
haben.»
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R wie … Randori
«Es ist extrem wichtig, während eines 
Randori offen bleiben zu können. An man-
chen Abenden falle ich bis zu hundert Mal 
während dem Training. Ich bin ständig auf 
der Suche und ich bin davon überzeugt, dass 
ich genauso viel lerne, indem ich jemanden 
zu Fall bringe, wie wenn ich selber falle. So-
bald der Wettkampf beginnt, bin ich da-
durch bereit, denn nichts von dem, was wäh-
rend eines Judokampfs passieren kann, habe 
ich in der Vorbereitung ausgelassen. 

Mein Lehrer widerholt ständig folgende 
Worte: Es kümmert mich nicht, wie oft du 
während des Trainings fällst – das ist das 
Training! Wenn es keine Wertung gibt im 
Randori, dann zu Recht. Das Randori ist das 
freie Üben und eine Möglichkeit, sich zu ver-
bessern.»

N wie … Niederlage
«Ich habe immer betont, dass es die Nieder-
lagen sind, die mich anspornen. Ein Sieg ist 
immer toll, aber zu verlieren war schon im-
mer schwierig für mich – und dennoch 
scheint es, als sei es immer in den besten 
Momenten meiner Karriere passiert. 2010 
wurde ich zum Beispiel Weltmeisterin. In 
den folgenden Monaten habe ich fast alle 
Wettkämpfe, an denen ich teilgenommen 
habe, gewonnen. 

An den Weltmeisterschaften 2011 habe ich 
‹nur› Bronze gewonnen. Ich war am Boden 
zerstört. Aber diese Niederlage war wahr-
scheinlich das Beste, was mir hatte passie-
ren können. Im Jahr vor den grossen Spielen 
zu verlieren, hat mich angespornt und mir 
den nötigen Ehrgeiz gegeben, mich wieder 
zu fangen und so der ganzen Welt zu bewei-
sen, dass ich nicht nur die Frau eines einzi-
gen Titels bin.»

C wie … Champion
«Es gibt einen Satz, den ich mir im Bezug auf 
die Olympischen Spielen oft wiederhole: Sie 
finden nicht nur alle vier Jahre statt. Sie fin-
den jeden Tag statt. Und ich glaube, es gibt 
nichts was richtiger wäre, als das. Champion 
zu sein ist viel mehr, als nur die Angelegen-
heit eines einzigen Tages. Champion bist du 
auch jedes Mal, wenn du deinen Kühl-
schrank öffnest, jedes Mal, wenn du deinen 
Wecker stellst. Es bedeutet, Einladungen 
abzusagen, das Opfer zu bringen und in 
Ruhe Energie zu tanken, um beim morgigen 
Training 100% geben zu können. Champion 
zu sein, ist die Summe all dieser kleinen Din-
ge sowie der Drang, nach der besten Version 
deiner selbst zu streben.»

I wie … Inspiration
«Ich mag Zitate, weil sie mich für eine lange 
Zeit begleiten. Hier sind vier, die ich beson-
ders mag:

–  Eine Niederlage spornt mich an (Michael 
Jordan)

–  Wenn du gewinnen willst, musst du ande-
re zu Fall bringen (Big Jim Pedro, mein Trai-
ner)

–  Um Perfektion zu erlangen, beginne damit, 
perfekt zu trainieren (Jimmy Pedro, der 
Sohn von Big Jim und mein anderer Trainer)

–  Das ist mein Tag, mein Ziel. Ich habe keine 
Angst, zu gewinnen. (Ich)»

 Interview: Anthony Diao / L’Esprit du judo 
 Bilder: Paco Lozano, Emmanuel Charlot / L’Esprit du Judo
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Kurt Gerber ist ein Urgestein der hiesigen Budosport-Szene und kein Unbekannter. Ob als aktiver 
Wettkämpfer, Inhaber des Nippon-Sportcenters oder Gründer und Inhaber des Fachgeschäfts 
Budo-Sport AG – was der Berner anpackt, das zieht er mit viel Energie und Hartnäckigkeit durch. 
Das gilt auch für die Übergabe seines Lebenswerks an seinen Nachfolger Marc Keller.

Ein Chrampfer  
tritt in den Hintergrund

29 Jahre Altersunterschied trennen Kurt 
Gerber von Marc Keller; diese akzentuierten 
sich im Früherbst bei einer Reise nach Pakis-
tan, während der die beiden Lieferanten 
und Produzenten besucht haben, nicht 
etwa zu Gunsten des 40jährigen Marc Kel-
lers, sondern zu Gunsten von Kurt Gerber. 
«Die Energie, mit der er in der drückenden 
Hitze durch die Fabriken geht, sich mit den 
Leuten unterhält, verhandelt und einkauft, 
ist einfach unglaublich; ich konnte kaum 
mithalten», erzählt Marc Keller, der seit dem 
1. Juli dieses Jahres offiziell als Nachfolger 
von Kurt Gerber und dessen Frau Hilde die 
Führung der Berner Budo-Sport AG über-
nommen hat.

Gerbers Energie und einer grossen Portion 
Neugierde und Offenheit, gepaart mit Hart-
näckigkeit ist es zu verdanken, dass Marc 
Keller ein grundsolides Kleinunternehmen 
übernehmen kann, das zu hundert Prozent 
eigenfinanziert ist und einen hervorragen-
den Ruf nicht mehr nur im Inland, sondern 
je länger je mehr auch im Ausland geniesst.

Vom Lädeli zum Grosshändler
Kaum zu glauben, dass Kurt Gerber und sei-
ne Frau Hilde 1992 eher zufällig zu ihrem 
Fachgeschäft gekommen sind. Begonnen 
hatte die Erfolgsgeschichte mit einem «Lä-
deli» mitten in der Berner Innenstadt. Der 
passionierte Judoka hatte zu diesem Zeit-
punkt das Nippon-Sportcenter, das er wäh-
rend 20 Jahren erfolgreich geleitet und aus-
gebaut hatte, verkauft und wollte eigentlich 
ein Jahr lang eine Arbeitspause oder Neu-
deutsch ein Sabbatical machen. 

Da kam ein Liegenschaftsverwalter auf ihn 
zu und bot ihm ein Ladenlokal an. Gerber 
zögerte nicht lange. «Es wäre ihm eh lang-
weilig geworden, so ein Jahr ohne Arbeit ...», 
schmunzelt seine Frau Hilde. Also kauften V.l.n.r.: Marc Keller, Hilde Gerber, Kurt Gerber
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die beiden ein paar Regale, um das Geschäft 
einzurichten, eröffneten ein kleines Lager 
mit Kampfsportartikeln in der Garage und 
die Büroarbeit erledigte Hilde in der Familien-
wohnung.

 «Rückblickend muss ich sagen, dass wir 
ziemlich naiv an die Sache rangegangen 
sind», meint Kurt Gerber selbstkritisch. Er 
erinnert sich noch gut daran, dass er einem 
seiner ersten Kunden einen wertvollen ja-
panischen Karate-Gi zu einem viel zu tiefen 
Preis verkauft hatte. «So etwas würde mir 
heute nicht mehr passieren …». Aber eben: 
Das Glück war auf seiner Seite und dank der 
guten Kontakte, über die er als ehemaliger 
Spitzensportler und als aktiver Funktionär 
in der Budo-Sport-Szene verfügte, sorgten 
dafür, dass aus den anfänglich verkauften 
Einzelstücken immer mehr wurden. Uner-
müdlich reiste das Ehepaar auch an alle 
wichtigen Sportmessen und begann ein in-
ternationales Beziehungsnetz zu knüpfen.

Qualität ist matchentscheidend
Neben den erwähnten Charaktereigen-
schaften ist Kurt und Hilde Gerbers Erfolg 
auch der Tatsache zu verdanken, dass sie 
beim Einkauf des Materials nichts dem Zu-
fall oder einer anderen Person überliessen. 
«Wir reisten immer selber nach Honkong, 
China und später auch nach Japan und Pa-
kistan, um mit den Leuten vor Ort zu ver-
handeln und uns von deren Produktions-
standards zu überzeugen.» Auch für seine 
Eigenmarke HIKU ist ihm kein Aufwand zu 
gross. «Wir lassen alles selber produzieren, 
da mache ich keine Kompromisse.» Und sei-
ne Frau doppelt nach. «Auch Kinderarbeit 
oder menschenunwürdige Arbeitsbedin-
gungen haben wir nie akzeptiert». 

Für Marc Keller gab es während der ein-
gangs erwähnten Reise nach Pakistan eini-
ge Aha-Erlebnisse. «Ich wusste ja bereits, 
dass jeder Gurt, jeder Anzug, jeder Hand-
schuh von einem Näher oder einer Näherin 

gefertigt wird, doch mit welcher Geschwin-
digkeit und Präzision diese das ausführen, 
ist unglaublich.» Für ihn ist klar, dass auch er 
mehrmals pro Jahr zu den Produzenten rei-
sen wird. «Ich werde diese langjährigen 
Partnerschaften aufrechterhalten.»

Freude wecken
Blenden wir noch einmal zurück. Als das Ge-
schäft im Laufe der 90er Jahre immer besser 
lief und das Sortiment breiter wurde, muss-
te sich das umtriebige Unternehmerpaar 
auf die Suche nach grösseren Lager- und Bü-
roräumlichkeiten machen. Fündig wurde es 
am Rosenweg, etwas ausserhalb der City. 
Den Laden in der Innenstadt hat Gerber 
aber erst in diesem Sommer geschlossen. 
«Unser Geschäft läuft heute mehrheitlich 
im Internet ab, zwei Standorte zu haben, 
war nur noch Luxus», betont der Unterneh-
mer. 

Ebenfalls im Sommer haben Gerber und Kel-
ler beschlossen, am Rosenweg noch etwas 
Fläche hinzu zu mieten, einerseits um das 
Lager auszubauen, andererseits aber auch 
um einen grosszügigen Showroom für das 
mittlerweile beträchtliche Sortiment zu  
haben. Zu diesem zählen nicht nur Be- 
kleidungs- und Schutzgegenstände für die 
Budo-Sportarten, sondern auch Trainings-
waffen, Boxsäcke, Matten, Sporttaschen 
oder Pfeffersprays. «Unser Ziel ist es, mit 
hochwertigen Ausrüstungen für die ver-
schiedenen Sportarten die Freude an deren 
Ausübung zu wecken», so Marc Keller.

Gerüstet für den Weltmarkt
Als Sponsor und Ausrüster der Schweizer 
Judo- und Karate-Nationalmannschaft, Ge-
neralvertreter für die Welt-Marke Tokaido 
und mit der vom Judo-Weltverband homo-
logisierten Eigenmarke HIKU ist Budo-Sport 
in einer sehr guten Ausgangslage, um lang-
sam aber sicher auch den europäischen 
Markt zu durchdringen. 

Letzteres ist eines der mittelfristigen Ziele, 
die sich Marc Keller gesetzt hat. Kurzfristig 
ist es ihm nun wichtig, sich unter kundiger 
Anleitung von Kurt und Hilde Gerber mög-
lichst rasch ins Geschäft einzuarbeiten und 
dieses im Sinne der beiden Gründer weiter-
zuführen. Als aktiver Budoka (1. Dan Karate) 
und langjähriger Sportfunktionär auf natio-
naler Ebene kann er nun nicht nur seine 
Lieblingssportarten zu einem Teil seines Ar-
beitsalltags machen, sondern einer hoch-
komplexen aber äusserst befriedigenden 
Tätigkeit nachgehen. 

Und Kurt und Hilde Gerber – werden sie ihr 
«Baby» nach 23 Jahren einfach so loslassen 
können? «Fragen sie uns das in einigen Mo-
naten. Tatsache ist, wir werden nicht jünger 
und müssen auch unserer Gesundheit ver-
mehrt Sorge tragen.» Wer weiss: Vielleicht 
können die beiden nach 49 Beziehungsjah-
ren ja endlich einmal mehr als eine Woche 
Ferien am Stück machen und in ferne Länder 
reisen, ohne dabei einen geschäftlichen 
Hintergedanken zu haben.

 Text: Sandra Escher Clauss 
 Bilder: Kurt Gerber, Marc Keller

Arbeiter bei der Judogiproduktion in der Fabrik in Pakistan

Der Stoff aus dem die Judo-Träume sind.



Kuatsu bezeichnet die asiatische Kunst der Ersten Hilfe auf der Matte, die unter anderem 
bei Bewusstlosigkeit infolge von Würgegriffen, bei Luxationen durch Hebel und bei Aus-
wirkungen von Schocktechniken auf das Nervensystem, wie sie bei der Ausübung von 
Kampfsportarten auftreten können, angewendet wird. Der Besuch eines Kuatsu-Kurses 
wird jedem Judoka und Ju-Jitsuka vom SJV empfohlen.

Kuatsu – Erste Hilfe
auf asiatische Art

Kuatsu umfasst im erweiterten Sinne 
nicht nur Massnahmen gegen akute Not-
fälle, sondern auch Methoden zur Be-
handlung harmloserer Beschwerden, wie 
z. B. Kopfschmerzen. Das Wort Kuatsu be-
steht aus dem Zusammenschluss zweier 
japanischer Begriffe. Kua bedeutet «Le-
ben» und Tsu ist eine Silbe aus Jutsu oder 
Jitsu, das mit «Kunst» oder «Technik» (den 
meisten sicher bekannt vom Ju-Jitsu) 
übersetzt wird. So gesehen bedeutet 
Kuatsu «Technik des Lebens», «Rückkehr 
des Lebens» oder «Wiederbelebung». 

Kuatsu-Techniken können ohne weitere 
Hilfsmittel direkt vor Ort ausgeführt wer-
den und reaktivieren die gestörten Funkti-
onen des Körpers.

Viele Kuatsu-Massnahmen basieren auf 
natürlichen Reflexen des Körpers, die 
durch Schläge oder Griffe ausgelöst wer-
den. Mit Kuatsu können je nach Ursache 
folgende Symptome behandelt werden:

– Atemnot bzw. Atemblock
– Bewusstlosigkeit

– Atemstillstand
– Herzstillstand
– Hodenschlag oder -tritt
– Nasenbluten
– Kopfschmerzen
– Verrenkungen (Luxationen)

SJV Kuatsu-Kurse
Ganz wichtig: Kuatsu ergänzt die Notfall-
medizin, ist ihr vorgeschaltet, es ersetzt 
sie aber nicht. Versagen die Kuatsu-Me-
thoden, muss z.B. die Herzmassage (oder 
auch CPR) eingesetzt werden, die die aus-
gefallene Funktion ersetzt. Kuatsu ist 
auch mehr als nur eine Pflichtübung für 
Dan-Prüfungen, sondern ein wichtiges 
Element der Budo-Sportarten. 

Es liegt im Interesse der Gesundheit aller 
Budo-Sportler, Kuatsu weit verbreitet zu 
üben, denn Sport-Unfälle können alle 
treffen. Daher bietet die Unterabteilung 
Kuatsu des SJV regelmässig Kuatsu-Kurse 
für interessierte Judo- und Ju-Jitsuka an. 
In diesen erfahren sie mehr über Erste 
Hilfe auf der Matte, Anatomie, Physiolo-
gie, Methodik und Didaktik. Die Kurse bei 
ausgebildeten Kuatsu-Instruktoren wer-
den auf sjv.ch/agenda laufend ausge-
schrieben.

 Text & Bild: Harry Bucklar /Chef Kuatsu SJV
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2016 findet zudem wieder ein span-
nender Kuatsu-Instruktorenlehrgang 
statt. Die Lektionen sind auf sieben 
Samstage verteilt. Voranmeldungen 
sind ab sofort beim Chef Kuatsu SJV via 
E-Mail möglich (harry.bucklar@sjv.ch). 
Wir freuen uns auf möglichst viele 
Kandidatinnen und Kandidaten.

Sasoi-Kuatsu (Technik bei Atemstillstand z. B. nach schlechter Falltechnik)
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Eine Woche Training im 
Sportchalet Mürren mit 
Top-Experten

Angebot:
•  Ju-Jitsu 

(Selbstverteidigung, Kunst, Sport, Spiele)
• Kata
• Kuatsu
• Kampfrichterwesen

Sichere dir deinen Platz und melde dich noch 
heute an. Anmeldeschluss ist der 17. Januar 2016

Swiss Ju-Jitsu Mürren Camp
21. – 27. Februar 2016

MEMBER

www.sjv.ch

Weitere Informationen & Anmeldung

www.sjv.ch/lager
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Ob mit oder ohne Gi: Die Würfe Morote Seionage und Sode tsuri komi Goshi können so-
wohl mit Anfängern als auch mit fortgeschritteneren Judo-Kindern geübt werden. Die be-
schriebenen Übungen sind spielerisch angelegt und sorgen im Dojo für viel Gelächter aber 
auch für sportliche Erfolge.

Mein erster Wurf – ein  
Technikinput mit Kindern

Wie kommt ein Trainer darauf, mit Kin-
dern Morote Seoinage und Sode tsuri 
komi Goshi zu üben? Verschiedene Über-
legungen führten zu diesem Schritt. Ers-
tens sollte aus dem traditionellen 
zweihändigen Kumi Kata gearbeitet wer-
den. Zweitens sollte die Beidseitigkeit 
mit demselben Griff möglich sein und 
drittens aus der Situation «Uke stosst» 
gearbeitet werden können. Viertens: Es 
soll mit Eindrehtechniken gearbeitet 
werden, um mit den Kindern das «schwie-
rige» eindrehen vor dem Partner so früh 
wie möglich zu üben.

Zudem können die Grundformen zu diesen 
Nage Waza mit Anfängern ohne Gi genau-
so gut geübt werden, wie mit dem Gi. Mit 
Anfängern beginnt man mit kullern beim 
Werfen und mit der Zeit wird der Uke im-
mer mehr über den Tori geworfen.

1  Vorbereitende Basisübungen
Sehr wichtig ist die Rumpfstabilität. Die-
se kann mit der Übung «elektrischer Rei-
fen» initiiert werden. Ein Kind liegt auf 
dem Rücken oder Bauch und das andere 
hat einen Reifen, durch den «Strom» 
fliesst. Dieser Reifen wird vom Kopf zu 
den Füssen und umgekehrt bewegt und 
das liegende Kind sollte den Reifen mög-
lichst nie berühren, sonst «zwickt» es.

Die klassischen Stabilisationsübungen 
können auch zu zweit trainiert werden. 
Ein Kind führt die Übung aus und das an-
dere spielt entweder einen Ball oder ro-
bbt durch den Tunnel. Als Einzelübung 
kann der Trainer auch die Geschichte vom 
Zirkuszug einsetzen, der sehr lange ist 
mit all den Artisten und Tieren und zum 
Schluss kommen immer die Wagen mit 
den Elefanten und Giraffen.

2  Haupttechniken
Morote Seoinage und Sode Tsuri Komi 
Goshi können aufbauend wie folgt geübt 
werden:

Zuerst kann der Selbstverteidigungsaspekt 
mitberücksichtigt werden, indem der 
«zweirüsselige Elefant» versucht, die Erd-
nüsse hinter den Ohren des Trainings-
partners zu holen. Tori wehrt diese «An-
griffe» mit einem einfachen Block ab. 
Nun schiebt der «Elefant» das Kind «nach 
Hause», um da an die Erdnüsse zu kom-
men. Diese Gelegenheit wird von Tori 
ausgenutzt, in dem er wahlweise einfach 
«beide Rüssel» am Handgelenk, beide Är-
mel oder mit dem klassischen Kumi Kata 
fasst, eindreht und den Elefanten auf den 
Rücken bringt.

Spezifische Übungen für die Haupt-
techniken:

3  Eingang mit Dreieck
Das Dreieck bietet eine sehr schöne Mög-
lichkeit für Kinder, sich selber zu überprü-
fen, um beim Eindrehen eine gute Bewe-
gungsbasis zu trainieren. Der erste 
Schritt auf die Spitze des Dreiecks und 
«Öffnen» von Uke. Der zweite Schritt auf 
die Basis und den Partner vorbereiten um 
beim dritten Schritt, ebenfalls auf die Ba-
sis, fertig einzudrehen und gut vor dem 
Partner zu stehen.

4  Uke auf Stelzen
Uke steht erhöht (Medizinbälle, Klötzli 
usw.). Tori übt Uchi- und Nage Komi.

Der Vorteil der Übung ist, dass Tori durch 
den erhöhten Uke ein besseres Gefühl 
bekommt, in welcher Idealposition Uke 
sein soll, um den optimalen Kontakt zu 
haben.

Übungsformen um zu üben, üben, üben
Uchi Komi aus demselben Kumi Kata 
rechts und links eindrehen mit stetigem 
Zug von Tori oder Druck von Uke. Die Stei-
gerungsmöglichkeit ist, dass zwei-, drei-
mal Tori auf Zug und dann zwei-, dreimal 
Uke mit Druck, das Uchi Komi auslöst bis 
schlussendlich beide die Situationen indi-
viduell gestalten.
Kakari Geiko mit einem Tori, der stetig mit 
den beiden Haupttechniken angreift und 
Uke, der versucht, möglichst locker jeweils 
auszuweichen und beweglich zu bleiben.
Randori mit der Aufgabe, dass z.B. nur 
die Haupttechniken eingesetzt werden 
dürfen oder nur mit den Haupttechniken 
«gepunktet» werden kann.

Als unsere Fotomodelle gefragt wurden, 
welches die wichtigsten Übungen sind, 
damit man für die beiden Haupttech-
niken ein besseres Gefühl bekommt, ha-
ben sie geantwortet: «Am wichtigsten ist 
Randori und Kakari Geiko und das stetige 
üben des Eindrehens.»

Interessanterweise wurde dieser Ansatz 
mit dem klassischen Kumi Kata zu arbei-
ten beim Besuch von Kindertrainings in 
Japan bestärkt.

Auf der Videoplattform www.sjv4u.ch gibt 
es die bewegten Bilder zu den Übungen!

 Text & Bilder: Marco Limacher

Tori und Uke
Anna (10 Jahre)  
& Tim Limacher  
(8 Jahre)



29

1 Vorbereitende Basisübungen

3 Eingang mit Dreieck 4 Uke auf Stelzen

2 Haupttechniken



Celtic Backhold Wrestling –  
Budo-Sport der schottischen Art
Backhold Wrestling-Turniere erfreuen sich in Schottland, in Nord-England und auf Island grosser 
Beliebtheit und sind traditionell ein fester Bestandteil der zahlreichen Highland Games. Sie sind 
aufgrund der traditionellen schottischen Bekleidung einerseits für das Auge ein besonderer 
Spass. Andererseits macht das umfangreiche Rahmenprogramm sie zu einem besonderen Er- 
lebnis.

1947 erlebten die Bute Highland Games in 
Schottland eine Reinkarnation. Seither wer-
den sie in Rothesay, einer vom Festland mit 
Fähre erreichbaren Hafenstadt auf der Insel 
Bute, jährlich durchgeführt. 

Die gebotene Wettbewerbsvielfalt, das in-
ternationale Publikum, die internationale 
Beteiligung von Athleten und Athletinnen, 
Tänzerinnen und Tänzern aber auch die Pipe 
Bands machen die Veranstaltung zusam-
men mit dem umfangreichen Rahmenpro-
gramm zu einem einmaligen Erlebnis. In 
diesem Jahr besuchten rund fünftausend 

bekennende Highland Games Fans das Pub-
lik-Stadium-Gelände in Rothesay und sorg-
ten für gute Stimmung.

Einfaches Regelwerk
Das Regelwerk definieren die Schotten als 
«sehr einfach». Die Kämpfer fassen den Op-
ponenten mit der rechten Hand unter sei-
nem linken Arm mit dem Hakengriff fest an 
seinem Rücken. Sind die Ausgangspositio-
nen mit dem korrekten Griff eingenommen, 
geben die zwei Seitenrichter dem Haupt-
schiedsrichter mit dem Arm ein Zeichen. Der 
Kampf wird vom Hauptreferee mit dem Ruf 

«hold» freigegeben. Der Kämpfer, der den 
Boden zuerst mit einem anderen Körperteil 
als mit den Füssen berührt oder der Griff 
löst, hat verloren. 

Die schottischen Ringer kämpfen immer in 
weissen Tank Tops und im Schottenrock – 
dem Kilt. Gekämpft wird auf dem ge-
schichtsträchtigen englischen Rasen bar-
fuss, dort wo sich die drei Schiedsrichter in 
einem Dreieck von ca. acht Meter Seitenlän-
ge aufgestellt haben. 

 Text & Bilder: Vlado Farkas 
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Ukemi waza ist bei den Kämpfern kein Problem.
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Knackende Knorpel sind im Gentlemen Club an der Tagesordnung.

Die erste Etappe unserer Reise führt uns ins 
Setagaya Dojo, auch Laboratorium genannt. 
Hier ist alles sauber und glänzend, ange-
nehm sowohl für das Auge als auch für den 
Geist. Man deponiert seine Schuhe beim 
Eingang, wie bei allen Dojos in Japan, 
schlüpft in dicke, bequeme Hausschuhe und 
betritt diesen mysteriösen Ort. 

Welches Mysterium? Das des japanischen 
Frauenjudo. Die grosse Trophäenvitrine mit 
allen möglichen Medaillen und unzähligen 
Zeitungsausschnitten zeugt von folgenden 
Tatsachen: Hier wurde Yuko Emoto ausge-
bildet, die erste japanische Olympiasiegerin. 
Auch Masae Ueno, zweifache Olympiasie-
gerin, ihre Schwester Misato Nakamura, 
Weltmeisterin 2009 und 2015 und nicht zu 
vergessen, Ami Kondo die schon als 20-Jäh-
rige zweifache Medaillengewinnerin an 
Weltmeisterschaften in der Kategorie 
–48 kg war.

All dies Dank Sumitomo Mitsui, einem 
Sponsor, der trotz der Krise weiter am Ju-
dosport festhält. Teil der Gruppe zu sein, ist 
übrigens nicht von geringer Bedeutung: 
Eine Anstellung und der Lohn werden von 
Sumitomo sichergestellt, der seinen Athle-
ten intern enorm viel bietet. Eigene Zimmer, 
ein Dojo von 368 m2, einen vor Ort tätigen 
Ernährungsberater und einen einzigartigen 
Kraftraum. Es gibt auch ein Klassenzimmer, 
«um seine Aufsätze zu schreiben, denn es ist 
wichtig, darüber nachzudenken, was man 
macht und seinen Geist zu kultivieren», be-
tont Hisashi Yanagisawa. Diesem eher un-
scheinbaren Lehrer ist der Gurt des Judogi 
mittlerweile fast zu kurz für seine Taillen-
weite. Aber der Mann besitzt eine enorme 
Intelligenz und hat aus dem japanischen 
Frauenjudo das gemacht, was es heute ist. 

Marunouchi – der Gentlemen Club
Unsere zweite Station befindet sich in To-
kyo, im Quartier des Königspalasts. Poli-
zeistation Marunouchi. Zwei glänzende Wa-
gen, ein Käppi bewaffnet mit einem langen 
Stock … Man muss sich als vertrauenswürdig 
erweisen und vor allem eine Spezialverfü-
gung zeigen, um Zutritt zum Marunouchi 
Dojo zu erlangen. Es geht in Richtung fünfte 
Etage. Schon im Gang hört man die harten 
Aufschläge auf der Tatami, die in diesem 
Club etwa 100 m2 ausmacht. Marunouchi 
mietet die Lokalitäten zweimal pro Woche 
bei der Polizei, mittwochs und donnerstags 
von 19–20 Uhr. Schon das ist eine Besonder-
heit. Die andere? Es handelt sich hier um 
Kämpfer, die schon nach einigen Aufwärm-
minuten in Randoris vertieft sind und von 
denen das Durchschnittsalter um die 55 Jahre 

beträgt! Knackende Knorpel sind hier an der 
Tagesordnung. Und nur Aufschläge! Unter 
einem Himmel aus blauen Judogis, die an 
der Decke zum Trocknen aufgehängt sind – 
diejenigen der Polizisten-Jujitsuka und -Ken-
doka, die kurz zuvor trainiert haben, sagt 
Takao Die, der Präsident des Clubs, lachend: 
«Ich glaube, diese Atmosphäre ist etwas 
ziemlich seltenes. In Japan, aber auch auf der 
ganzen Welt. Immer noch mit viel Einsatz 
mit 60, 65 oder über 70 Jahren zu trainieren, 
mit der gleichen Freude, der gleichen guten 
Laune und dem Vergnügen, sich nach dem 
Training zu treffen, das ist einfach nur schön. 
Andere sind Weinliebhaber oder rauchen 
gerne mal eine Zigarre … Hier handelt es sich 
um echte Judoliebhaber, denen niemand ihre 
unzerstörbare und ewig andauernde Leiden-
schaft für diesen Sport nehmen kann.»

Einige von euch haben vielleicht schon in den Universitäten von Tenri, Tokai oder Tsukuba trai-
niert. DOJO bietet einen Einblick ins Herz des Kodokan, der sich in einem völlig neuen Licht prä-
sentiert und stellt auch vier weniger zugängliche Dojos vor, in denen Judo, aber noch genereller 
die Budosportarten, weit über die reine sportliche Tätigkeit hinausgeht.

Eine Reise durch  
Japans Dojos
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Unter den vielen erfahrenen Judoka ist Ma-
sataka Kurosawa einer der kommunikativ-
sten. Mit seinen 71 Lenzen hat sich dieser 8. 
Dan zum Ziel gesetzt, mindestens zweimal 
pro Woche in den Club zu kommen, um so 
sicher zu stellen, dass er mindestens einmal 
trainiert. «Wir haben hier viele Meistergra-
de, 6., 7. und vier 8. Dan», erklärt Minoru 
Minami, der Sekretär des Clubs. Zudem sind 
hier Judoka aus den obersten Schichten der 
Zivilbevölkerung anzutreffen: Führungs-
kräfte und Leiter von grossen Unterneh-
men, wie Mitsubishi, hoch angesiedelte 
Funktionäre der Präfektur Tokyo, Minister-
berater und Botschafter, Studenten von  
Eliteuniversitäten, Banker, Leute aus der  
Finanzbranche, französische, englische, aus-
tralische und amerikanische Auswanderer. 
Darunter befinden sich auch einige im 
Ju-Jitsu kampferprobte Polizisten, von de-
nen drei an diesem Abend zum ersten Mal 
dabei waren. Die Zahl der Auserwählten um-
fasst 110 Männer, die im Besitz einer Lizenz 
sind, lediglich 4000 Yen (entsprechen 35 
Euro) Jahresbeitrag leisten müssen und eine 
genaue Vorstellung von der Ausübung ihres 
Sports haben. 

Dojo Asahi – das beste Dojo der Welt
Das nächste Dojo das wir besuchen nennt 
man in Japan Machi Dojo, ein Quartier-Dojo. 
Das Dojo Asahi bildet Kinder von klein auf 
bis zum Collegeantritt aus. Auch hier ren-
nen die Kleinen lachend durch die Halle un-
ter dem wohlwollenden Auge des Lehrers. 
Was macht sie anders als andere? Sie ge-
winnen seit sieben Jahren ohne Ausnahme 
den Mannschaftswettkampf der Kinder in 
Japan. Man hat schon lange aufgehört zu 
zählen, wie viele Nippon Champions in die-
ser einfachen aber unfehlbaren Schmiede 
geformt wurden. 

Dieses Quartier-Dojo ohne Eingangsschild 
oder sonstiges besonderes Erkennungs-
merkmal, geführt von Dai Asahi, ist der 
Grund, dass einige Eltern über eine Stunde 
Autofahrt in Kauf nehmen, um ihre Nach-
kommenschaft bei dem Magier von Yokoha-
ma trainieren zu lassen. Hier trainieren die 
Kinder fünf Mal während zwei Stunden pro 
Woche, falls der Sensei sie nicht dazu er-
mahnt, sich nur mit vier Stunden zu begnü-
gen, «um genügend Zeit für Erholung und 
Lernen sicherzustellen». Es geht aber nicht 

nur um die Quantität des Trainings, sondern 
auch um die Qualität und die effiziente Nut-
zung der Zeit, die dem Judo gewidmet wird. 
Zeitverschwendung kennt man im Dojo 
Asahi nicht. Das Dojo ist in vier Sektoren 
eingeteilt, was den Vorteil von Gruppen un-
terschiedlichen Niveaus mit sich bringt, die 
von je einem der fünf Assistenztrainer, ehe-
malige Schüler des Dojos, überwacht wer-
den. Das Haus, das den Asahi gehört, wid-
met sich jeden, oder fast jeden Tag von 17 
bis 21 Uhr dem Judo. Es wird also eine be-
merkenswerte Strategie zur Vervollkomm-
nung des Judo und des jungen Lehrlings 
verfolgt.

Im Gespräch mit einen ehemaligen Schüler 
erfahren wir, dass der Herr des Hauses von 
jedem verlangt, dass ein Heft geführt wird, 
in dem der Schüler nach jeder Lektion auf-
schreibt, was er empfunden hat. Memoiren 
eines jahrelangen Trainings. Zuerst geht es 
darum, einen guten Uke hinzubekommen 
und anhand der Ashi-Waza in der Materie 
voranzuschreiten. «Wieso? Weil es beim  
Ashi-Barai, Okuri-Ashi-Barai, Ko-Uchi oder 
O-Uchi-Gari wichtig ist, dass man aufrecht 
steht und die Arme locker lässt.» Das Wer-
fen? Das ist nicht das Ziel. «Man darf nie-
mals denken, dass das Judo nur da ist zum 
Werfen und auch nicht, dass es nur darum 
geht, zu gewinnen. Im Judo dreht sich alles 
um die korrekten Bewegungen, die es mit 
Präzision zu lernen gilt. Man muss immer 
mehr auf die Form als auf das Resultat be-
dacht sein». 

Saineikan Dojo – im Herzen des Königs-
palastes
Bei diesem Dojo handelt es sich um das be-
stabgeschirmte Dojo Japans. Das des Kaisers 
persönlich, jedenfalls das seiner Leibwache 
seit dem 19. Jahrhundert. Im östlichen Gar-
ten des berühmten Parks Tokyos, der teilwei-
se für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ent-
deckt man ein von aussen fast bescheiden 
anmutendes Gebäude. Aber um einzutreten, 
muss man sich als vertrauenswürdig erwei-
sen und zwar nicht zu wenig. Flankiert von 
Wächtern in Zweierreihen, befindet man sich 
im Herzen des administrativen Teils des Pa-
lasts, in dem sich auch die Einrichtungen der 
Polizei, die für die Sicherheit der Kaiserfami-
lie zuständig ist, befinden. Im Innern fühlt 
man sich in ein Japan aus ferner Zeit versetzt. 
Weiches Holz, verschiebbare Wände, myste-
riöse Ideogramme und das Licht, das sich auf 
den von Generationen von Schülern polier-
ten Fussböden reflektiert, schaffen dieses 
einzigartige Ambiente. 

In gewissen Dojos scheint die Zeit stehen geblieben 
zu sein.
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Im Kodokan stehen die Dojos für Kinder und Erwachsene offen.

Es handelt sich hier um ein Dojo, aber man 
wird auch mit Geschichte konfrontiert, vor 
allem mit derjenigen des Kampfsports. Es 
geschah hier, dass der Erfinder des Aïkido, 
Morihei Ueshiba 1941 eine massgebliche 
Vorführung zum Besten gab. Noch überra-
schender war es, als während eines Judo-
wettkamps, der 1934 zur Feier der Geburt 
eines Thronfolgers stattfand, der allseits 
bekannte Kyuzo Mifune einen Kampf gegen 
seinen Gegner Shotaro Tabata gewann (bei-
de zwei künftige 10. Dan), indem er Kibi-
su-Gaeshi erfand, das Fassen der Ferse mit 
der Hand, was damals noch niemand zuvor 
gesehen hatte. Eine Technik, die verdienter-
massen vom Kodokan beglaubigt wurde – 
wenn auch erst im Oktober 1987. In Japan 
scheint die Zeit ihren eigenen Rhythmus zu 
haben.

Und die kaiserliche Wache? Sie ist jeden Tag 
dort und praktiziert, wie alle anderen Ange-
stellten der nationalen Sicherheit, entweder 
Judo oder Kendo. Aus Tenri, Tokai oder Ko-
kushikan stammend, sind sie alle Kämpfer 
von hohem Rang, die eine interessante Um-
schulung hinter sich haben. Der Chef auf der 
Judomatte ist der Koloss Enoki Iizumi Sen-
sei, ein internationaler Kämpfer zu seiner 
Zeit in der Kategorie – 95 kg. Er überwacht 
mit einem Auge die Randori, ist aber auch in 
der Lage, gelegentlich einen starken Arm- 

hebel vorzuführen. Der Mann lächelt, 
strotzt vor Kraft und Selbstvertrauen. Be-
denkt man die Langlebigkeit der japani-
schen Dynastie, der ältesten der Welt, und 
das geringe Interesse Japans an Verände-
rungen, kann man wohl davon ausgehen, 
dass seine Arbeit in naher Zukunft nicht ge-
fährdet sein wird. 

Kodokan, das Haus des Judo für alle
Vom Wettkampf des Meistergrades bis zum 
Einsteigerkurs für Kinder, die Türen des Ko-
dokan («Schule zur Lehre des Weges») ste-
hen allen Praktizierenden im Alter von fünf 
bis 90 Jahren offen. Das aktuelle Gebäude 
des Clubs, der von Jigoro Kano gegründet 
wurde und zum Hauptquartier des Weltju-
do geworden ist, datiert von 1953. Der Ein-
gang des Gebäudes wird von der Bronzesta-
tue Kanos bewacht. 

Was macht man im Kodokan? Es gibt hier 
ein Museum und Leute, die sich der For-
schung widmen. Doch für den Judoka, der 
aus der Ferne hierher kommt, ist dies der 
Ort, um zu trainieren und zu lernen. Das 
Mittwochtraining, das von den Universitä-
ten der Umgebung und einigen Mannschaf-
ten auf Durchreise besucht wird, ist inten-
siv. An den anderen Tagen bietet sich die 
Gelegenheit, meist ältere Kämpfer zu tref-
fen, die hierher kommen, um weiterhin das 

zu tun, was sie lieben: Judo, dies auch an-
lässlich der alljährlichen Wettkämpfe der 
Meistergrade, die nur Kämpfern ab dem 5. 
in Japan erhaltenen Dan offen stehen. 

Ein Ereignis war dieses Jahr die erneute An-
wesenheit von Matsumura Shigeya Sensei, 
8. Dan, der mit seinen 90 Jahren seine 53. 
Teilnahme verbuchen kann. 

Der Kodokan ist auch der neue Kindergar-
ten. Bis vor einiger Zeit waren die Kinder der 
tiefen Altersklassen nicht die Hauptsorge 
des japanischen Judo. Doch nun macht sich 
eine wahrer Mentalitätenwechsel bemerk-
bar. Nachdem die Schule um 16 Uhr vorbei 
ist, kümmert sich der Kodokan mit Hilfe von 
Vereinen um die Kinder. Diese werden ge-
gen 18.30 Uhr von ihren Eltern nach der Ar-
beit abgeholt. Auf diese Weise haben die 
hervorragenden Lehrer des Kodokan nun-
mehr jeden Nachmittag einen Teil der Ju-
gend Tokyos in ihrer Obhut. Die meisten von 
ihnen kommen viermal die Woche hierher 
und das Niveau der Kinder gibt schon Anlass 
zur Freude. Ist Japan etwa drauf und dran 
Judo 2.0 zu erfinden?

 Text: Emmanuel Charlot,  
 Olivier Remy / L’Esprit du Judo 
 Bilder: Emmanuel Charlot / L’Esprit du Judo
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Mentales Training, Achtsamkeit, im Flow 
sein – diese Begriffe begegnen einem 
heute nicht nur im Sport auf Schritt und 
Tritt. Was ist Mentaltraining eigentlich 
genau?
Esther Müller: Das Wort leitet sich aus dem 
lateinischen Begriff Mentis ab. Dieser be-
deutet: Denkkraft oder denkender Geist. 

Mentaltraining ist nichts Abgehobenes oder 
Aufwändiges, Mentaltraining heisst, zu ler-
nen, sich auf das Jetzt zu fokussieren, eine 
andere Beziehung zu sich selbst zu entwi-
ckeln und dadurch zu besseren Leistungen 
zu finden. Insofern ist Mentaltraining eine 
Lebensphilosophie.

Als ehemalige Nationaltrainerin der Schweizer Judo-Nationalmannschaft beschäftigte sich  
Esther Müller bereits vor 20 Jahren mit dem Thema Mentaltraining. Was damals als abgehobene 
Spinnerei abgetan wurde, gilt heute als etablierte Methode. Als Judo-und Mentaltrainerin be-
fähigt Esther Müller heute Persönlichkeiten aus Sport , Politik und Wirtschaft, in wichtigen Situa- 
tionen den idealen Leistungszustand zu finden.

«Mentaltraining ist  
für alle Menschen geeignet»

So machen Sie mehr  
aus Ihrem Training

–  Trainieren Sie mit Freude und 
Leidenschaft

–  Fokussieren Sie sich auf den Moment 
des Trainings im Hier und Jetzt

–  Gehen Sie nicht immer auf ausge- 
tretenen Pfaden; versuchen Sie in 
jedem Training, verschiedene Arten 
eines Wurfs oder Griffs auszupro- 
bieren

–  Denken Sie lösungsorientiert; gehen 
Sie Problemstellungen kreativ an
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Buchtipps

–  James Loehr:  
«Die Mentale Stärke»

–  Thomas Zerlauth:  
«Sport im State of Excellence» 

–  Jost Hegner, Arturo Hotz,  
Hansruedi Kunz:  
«Erfolgreich trainieren»

 
–  Esther Müller:  

«Mentale Stärke vor dem Wett-
kampf» (Magglingen Bibliothek)

zu konzentrieren. Darunter leidet die Quali-
tät eines Trainings – einfach zu trainieren, 
um des Trainierens Willen, bringt wenig. 
Das gilt nicht nur für Spitzensportler! 

Dann lässt sich also mit Mentaltraining 
nicht nur das sportliche Training sondern 
das Leben grundsätzlich qualitativ 
verbessern?
Ja, denn wer Geist und Körper verbinden kann 
und im Jetzt lebt und handelt, lernt nicht nur 
sein Potenzial kennen, sondern lernt auch, an 
dieses zu glauben. Dadurch wird das «ich 
will» automatisch zum «ich kann».

Was bringt Mentaltraining für Judo- und 
Ju-Jitsuka?
Mentale Stärke ist in diesen Sportarten – ne-
ben der Kondition sowie der Technik und der 
Taktik – absolut entscheidend. Passt man 
nur für einen kurzen Moment nicht auf, 
kann ein Kampf innert Kürze verloren sein.

Unterscheidet sich das mentale Training 
für Budo-Sportarten vom Training für 
andere Sportarten?
(schmunzelt) Nein, aber Budo-Sportarten 
unterscheiden sich von anderen Sportarten. 
Judo oder Ju-Jitsu und auch andere Bu-
do-Sportarten sind hochgradig geeignet, 
um die mentalen Aspekte zu trainieren. 
Spüren, fokussieren, agieren sind ja bereits 
drei Grundzüge dieser Sportarten. 
Daher sind gewisse Aspekte des mentalen 
Trainings bereits Teil des normalen Trai-
nings. 

Ist Mentaltraining nur etwas für Spitzen-
athleten oder ist es auch für Breitensport-
ler geeignet?
Mentaltraining ist für alle Menschen geeig-
net: ob Leistungs- oder Spitzensportlerin, ob 
Führungskraft oder Mitarbeitende, ob jung 
oder alt. Ich coache Menschen von sechs bis 
85 Jahren mit den unterschiedlichsten Hin-
tergründen und Bedürfnissen. In unserer Ge-
sellschaft, in der Multitasking täglich bis 
zum Exzess betrieben wird, ist es enorm 
wichtig, sich zentrieren zu können und den 
Fokus aufs Wesentliche zu lenken. Das gilt 
für den Sport genauso wie für den Rest des 
Lebens.

Als Judo-Trainerin merke ich, dass viele Leu-
te heute Mühe haben, sich auf das Training 

Ist mentales Training zeitlich aufwändig? 
Oder anders gefragt: Lässt es sich in den 
Alltag integrieren oder braucht man 
dazu ein spezielles Setting?
Nein, der Aufwand ist relativ tief; allerdings 
sollte man regelmässig und über eine lange 
Zeit trainieren und es immer auch im Alltag 
oder beim Sport anwenden. 

Denn es ist wichtig, dass das Training nicht 
nur im Kopf, sondern auch in Verbindung 
mit körperlicher Bewegung umgesetzt wird. 

 Interview: Sandra Escher Clauss 
 Bilder: Shutterstock, zVg

Für Evelyne Müller ist klar: Mentaltraining ist eine Lebensphilosophie.
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Buchtipp
 
Fondamenti del judo (1998, Luni Editori)
www.lunieditrice.com
 
Mind over Muscle  
(2005, Kodansha International)
www.amazon.de

Die Prinzipien der «optimalen Anwendung 
der Energie» und des «gegenseitigen Wohl-
befindens» sind den Judosportlern bekannt; 
auch denjenigen, die sich wenig für die Ge-
schichte und Philosophie der Disziplin inte-
ressieren. Weniger bekannt sind andere Ge-
danken, die der Gründer in seinen Schriften 
und im Laufe seiner (für jene Zeit) langen 
Existenz geäussert hat. 

In diesem Artikel möchte ich zwei Überle-
gungen zum Training und zwei zur Energie 
kommentieren. Ich hoffe, in einer kommen-
den Ausgabe des DOJO weitere Themen er-
läutern zu können. Wer das Thema vertie-
fen möchte, dem empfehle ich die Bücher 
Fondamenti del judo (1998, Luni Editori) und 
Mind Over Muscle (2005, Kodansha Interna-
tional), die die wichtigsten Schriften des 
Judo-Gründers aufgreifen.

Das Training 

«Es ist nicht gut, nur das zu 
verfolgen, was uns interes-
siert. Wenn etwas Vorteile 
bringt, muss es praktiziert 

werden, unabhängig von den 
Gefühlen, die es in uns weckt.»

«Wenn wir einen Menschen 
durch Training stark machen 

und seinen Willen durch Wett- 
bewerbe stärken, dabei aber 
die Moral vernachlässigen, 

bilden wir ein Individuum, das 
die Gesellschaft nicht braucht, 
da dieser Mensch seine Quali-
täten in den Dienst der Selbst-

sucht stellt.»

Die beiden Zitate sind sehr interessant. Das 
erste besagt uns, dass es nicht ausreicht, 
nur zu trainieren «was uns interessiert», 
wenn wir uns verbessern wollen. Die Übung 
der Kata hat auch aus der Sicht eines Kämp-
fers einen Zweck und hilft den Praktizieren-
den, sich zu verbessern. Das was uns Nutzen 
bringt, sollte praktiziert werden, auch wenn 
es mit negativen Gefühlen verbunden ist, 
meint der Gründer. Das zweite Zitat ist ganz 
wesentlich: Denkt der Judosportler nur an 
sich, auch wenn er ein guter Kämpfer wird, 
so bleibt er doch eine negative Person, da 
für die Gesellschaft ohne Nutzen. Jigoro 
Kano hatte klare Vorstellungen über die Zie-
le des Judo: Der Champion nützt nichts, 
wenn er sich nicht für die Gruppe engagiert. 

Die Energie

«Die menschliche Energie hat 
ihre Grenzen. Wenn sie in 

einem Bereich aufgebraucht 
wird, ist unvermeidlich, dass 

sie in anderen fehlt.»

«Streit ist verlorene Energie; 
eine Diskussion ist Energiever-

schwendung, wenn sie von 
Emotionalität, Impulsivität und 

Eigeninteresse getrübt ist.»

Auch diese beiden Zitate lohnt es, zu beach-
ten. Das erste greift ein Thema auf, das für 
Jigoro Kano sehr wichtig war. Er schrieb 
mehrmals, dass Judoka wissen müssen, 
wann innezuhalten ist. Jeder von uns hat 
eine eigene Energiegrenze und diese Grenze 
sollte beachtet werden. Im Laufe der Jahre 
wird manches erzwungen – ein zeitiges Er-
kennen der Grenzen zeugt von Intelligenz. 

Das zweite Zitat ist genauer zu analysieren. 
Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
dass der Gründer den Judosportlern emp-
fiehlt, «es bleiben zu lassen», dem ist aber 
nicht so. Er weist einzig darauf hin, dass es 
bei Konflikten zwecklos ist, etwas zu disku-
tieren, wenn eigene Interessen bestehen; es 
ist besser auf dem eigenen Weg fortzufah-
ren und seine eigene Richtung einzuschla-
gen. Das heisst, dass Judoka nicht mit «je-
dem und allem» einverstanden sein müssen. 
Es genügt sich zu erinnern, wie Jigoro Kano 
gegen seine ersten Schüler Sanktionen 
(Ausschluss und andere) verhängte.

 Text: Marco Frigerio 
 Bild: Private Sammlung L’Esprit du Judo

Der Autor möchte der DOJO-Leserschaft die lesenswerten Gedanken des Judo-Gründers Jigoro 
Kano näher bringen. Er kommentiert dazu je zwei Überlegungen zu den Themen Training und 
Energie, beide Überlegungen bedeuten nämlich mehr als nur zwei Grundprinzipien des Judo. Sie 
sind für alle Lebensbereiche geeignete Maximen. 

Die Philosophie von  
Jigoro Kano (Teil I)

Jigoro Kano 
1860 – 1938
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wuchsförderung ist international als eine 
der grössten Herausforderungen bekannt. 
Die meisten Verbände fokussieren sich auf 
einzelne Details im Sportleralltag, anstatt 
sich an einer übergeordneten Strategie zu 
orientieren. Allerdings ist es nicht die iso-
lierte Sicht, mit der eine echte Leistungsop-
timierung erzielt wird, sondern die Summe 
aller Teile oder anders gesagt, die Aufmerk-
samkeit auf das Gesamtbild der Entwick-
lung, die den Erfolg steigert. 

Basiert das Rahmenkonzept auf wissen-
schaftlichen Grundlagen?
Weltweit haben Forscher und Akademiker 
die relevanten Bereiche ausgearbeitet, die 
für eine zielführende Entwicklung entschei-
den sind. Dazu gehören: 
–  eine stärkere Differenzierung zwischen 

dem Sportler und seiner Entwicklung, da-
mit man ein verfeinertes Verständnis für 
seinen Entwicklungsstand erhält

Können Sie uns in wenigen Worten 
schildern, was Ihre Aufgaben sind?
Jason Gulbin: Meine Hauptaufgabe beim 
Bundesamt für Sport BASPO ist es, eine na-
tionale Strategie für die Nachwuchsförde-
rung und -entwicklung zu erarbeiten. Zu-
gleich ist es unser langfristiges Ziel, die 
nationalen Sportverbände bei der Optimie-
rung und Umsetzung ihrer Ausbildungs- 
und Entwicklungskonzepte zu unterstüt-
zen.

Warum machen Sie das?
Zweck dieses Rahmenkonzepts – ich nenne 
es Framework – ist es, ein gemeinsames 
Verständnis dafür aufzubauen, welche 
Schlüsselelemente zur Entwicklung von 
Sport und Sportlern beitragen. Mit dem 
Rahmenkonzept definieren wir die einzel-
nen Rollen der verschiedenen Akteure, ihre 

Bedürfnisse und ihre Verantwortlichkeiten. 
Diese sind für Sportverbände auf einer 
übergeordneten Ebene sehr ähnlich. Daher 
können wir die Inhalte, Erfahrungen und 
das Know-how kontinuierlich weiterentwi-
ckeln und für alle zur Verfügung stellen. 

Was bringt das den Verbänden?
Mit dem Framework und dem geteilten 
Wissen ermöglichen wir eine gezielte Un-
terstützung für die Verbände, indem sie 
eine höhere Qualität bei der strategischen 
Planung erhalten und dadurch ihre langfris-
tigen Ziele erreichen.

Sind wir Schweizer die Einzigen, die  
sich auf Bundesebene mit dem Thema 
GAK respektive Rahmenkonzept für  
die sportliche Nachwuchsentwicklung 
auseinandersetzen?
Das Fehlen eines kohärenten und integrier-
ten Frameworks in der sportlichen Nach-

Das neue Gesamtausbildungskonzept GAK basiert auf einem Modell des Australiers Jason Gulbin. 
Es soll dem SJV dazu verhelfen, aus den unterschiedlichsten Ausbildungs-Mosaikteilchen ein 
gemeinsames Bild zu entwickeln. DOJO hat sich mit Jason Gulbin über die Idee hinter dem GAK 
und seine Arbeit unterhalten.

«Zweck eines GAK ist ein  
gemeinsames Verständnis»

Ein Beispiel, wie die Kombinationen in einem Framework aufeinander abgestimmt werden könnten.

Jason Gulbin

FTEM Schweiz Integrated Pathway Planner

Breitensport Leistungssport

F1 F2 F3 T1 T2 T3 T4 E1 E2 M

THEMEN
Bewegungsgrund- 

formen erwerben und 
anwenden

Sport Engagement
und/oder Wettkampf

Talent Identifikation, 
Auswahl, Selektion & 

Bestätigung

Talent Förderung Elite Athleten

1. Ziele strategische Planung & Zielsetzung

2.  Schlüsselmerk- 
male der Athleten-
förderung

a. Physisch; b. Psychologisch; c. Technik; d. Taktik; e. Sport spez. Wissen; f. Sport spez. Ausbildung/Erziehung/Life Skills

3.  Implementierung 
der Schlüsselmerk-
male zur Athleten-
förderung

a. ausgewählte (Verbands-) Programme; b. Rahmentrainingsplan; c. Lager & Wettkämpfe; d. Übergang ermöglichen

4.  Wichtige Partner a. Verbände; b. Trainer/Coach; c. Eltern; d. Vereine; e. Schulen/Arbeitgeber; f. Kampfrichter; g. Volunteers

5.  Weitere Unter- 
stützende Elemente

a. Dienstleistungen (e.g. Sportwissenschaft & Medizin; Athleten- & Karrierenausbildung); b. Monitoring & Leistungsdiagnostik;  
c. Forschung & Entwicklung

FTEM Schweiz Integrated Pathway Planner
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Zur Person

Jason Gulbin ist seit 2013 für das 
Bundesamt für Sport BASPO tätig. 
Seine Aufgabe ist es, eine nationale 
Strategie für die Nachwuchsförderung 
und -entwicklung zu erarbeiten. 

Zuvor leitete der 46-jährige Australier 
während 13 Jahren am australischen 
Sportinstitut in Canberra die Abteilung 
«Talent Identification and Develop-
ment».

–  optimierte Modelle, die weniger präskrip-
tiv sind (z.B. nicht basierend auf Alter oder 
Inhalt) und dadurch von Sportverbänden 
flexibler angewendet werden können 

–  das Einbeziehen der ganzheitlichen Ent-
wicklungselemente (Psychologie, Erho-
lung, Lebenskompetenzen, sportspezifi-
sche Kenntnisse usw.) anstatt der typischen 
Konzentration auf Trainingsvolumen

–  die Anerkennung und Optimierung aller 
Beteiligten, die zur Entwicklung beitragen 
(z.B. Vereine, Eltern, Schulen, Freunden, 
Gemeinden). 

Schliesslich ist international anerkannt, 
dass ein gemeinsames Framework die Zu-
sammenarbeit zwischen Breiten- und Leis-
tungssport nachhaltig und gewinnbringend 
verbessert.

Was sind die Herausforderungen von 
nationalen Sportverbänden?
An der Schweizer Nachwuchsförderungs- 
Konferenz im Dezember 2013 haben 75% der 
Teilnehmenden aus 23 verschiedenen Stra-

tegien zur Verbesserung der Nachwuchsför-
derung die Entwicklung eines übergeordne-
ten Frameworks zur Nachwuchsförderung 
als zweitwichtigstes Element genannt.

Was bringt ein GAK?
Einer der Schlüssel zum Erfolg ist die Ent-
wicklung einer gemeinsamen Sprache und 
Terminologie. Zum Beispiel haben Begriffe 
wie Partizipation, Talent oder Elite ganz un-
terschiedliche Bedeutungen, je nach 
Mensch und Ausrichtung. Umso wichtiger 
ist es daher, dass es allgemein gültige Defi-
nitionen gibt. Ein GAK muss für beide – Brei-
ten- und Leistungssport – umfassend sein. 
Dies ist der Fall, wenn die Bedürfnisse aller 
Interessensgruppen erfasst und berücksich-
tigt werden. 
Zu guter Letzt: Ein GAK in der Schublade 
bringt nichts. Es muss als Leitfaden im All-
tag anerkannt sein. Damit dies geschieht, 
muss bei der Einführung und Umsetzung 
eines GAK viel in die Ausbildung, Weiterbil-
dung, Kommunikation und in unterstützen-
des Material investiert werden. Ein GAK er-

fordert Überzeugung und Engagement: Das 
heisst, ein Sportverband muss überzeugt 
sein, dass ein GAK einen entscheidenden 
Beitrag zur langfristigen Zielerreichung leis-
tet. Er muss bereit sein, sich langfristig mit 
einem GAK auseinanderzusetzen.

 Interview: Bettina Freihofer 
 Bild: zVg

Gesundheitssport: 
Lifebalance, Kurse und Abwechslung
Breitensport: 
Hobby- und regelmässige Sportler, Spass, 
Fitness
Leistungssport: 
Wettkampf- und leistungsorientiert

Foundation 1 –  
Anfangen/kennen lernen/spielen
Das Erlernen der Ausführungen und das 
Festigen der Bewegungsgrundformen sind 
zentral. Freude und Spass an Bewegung 
und Sport stehen im Vordergrund.

Foundation 2 – vertiefen/spielen
Die Sporttreibenden erweitern und ver-
feinern ihre Fertigkeiten und führen an-
spruchsvollere Bewegungsabläufe aus. 
Hierzu dienen vielseitige sportliche Akti-
vitäten und erste Formen von Wettbe-
werben.

Foundation 3 – wetteifern
Hier erfolgt das Sportengagement im 
Rahmen einer persönlichen Verpflichtung 
zum Training sowie zur Entwicklung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die u.a. zur 
Teilnahme an Wettkämpfen verhelfen.

Talent 1 – Potenzial zeigen
Erkennen von Nachwuchstalenten auf-

grund ihrer besonderen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die sie im körperlichen, menta-
len oder motorischen Bereich zeigen. Ta-
lentsuche und -auswahl.

Talent 2 – Potential bestätigen
Beobachtungsphase, in der Sportlerinnen 
und Sportler auf ihre sportartspezifischen 
Lernfähigkeiten, ihr Engagement, ihre Moti-
vation, ihre Trainierbarkeit, ihre mentalen 
Eigenschaften und ihr Selbstmanagement 
geprüft werden. Ziel ist es, das bei Talent 1 
gezeigte Entwicklungspotential zu bestäti-
gen. Die Talentüberprüfung und -selektion 
erfolgt über Beurteilungskriterien, die vom 
nationalen Sportverband festgelegt wer-
den.

Talent 3 – Potential fördern
Die Sportlerinnen und Sportler verpflichten 
sich zur Erreichung von Leistungszielen. 
Wachsendes persönliches Engagement und 
ein gesteigertes Trainingsvolumen sind 
Merkmale dieser Ebene. Betreuungsqualität 
als Schlüssel zu guten Leistungen und zur 
Verhinderung von Dropouts.

Talent 4 – Potential durchsetzen
Die Sportlerinnen und Sportler erzielen den 
Durchbruch auf nationaler Ebene und gehö-
ren zur Schweizer Nachwuchsspitze. Sie 
werden intensiv betreut und für ihre Leis-

tungen, beispielsweise mit einer Selekti-
on in die Nationalmannschaft oder die 
Nominierung für internationale Wett-
kämpfe, belohnt.

Der Schritt in die Elite-Ebene wird erst mit 
dem Erreichen der Kriterien für internati-
onale Titelwettbewerbe (EM, WM, OS) 
erzielt, weshalb sich einige Athletinnen 
und Athleten zunächst im Übergang vom 
nationalen zum internationalen Spitzen-
niveau befinden.

Elite 1 – leisten
Auf dieser Ebene erreichen die Trainieren-
den die nationale Spitze und werden für 
internationale Titelwettkämpfe auf der 
höchsten Stufe (EM, WM) selektioniert.

Elite 2 – gewinnen
Die Athletinnen und Athleten erzielen  
Diplomränge und gewinnen Medaillen an 
wichtigen Wettkämpfen wie Olympi-
schen Spielen und Weltmeisterschaften.

Mastery – Elite dominieren
Die Athletinnen und Athleten bestätigen 
ihre Erfolge über mehrere Jahre (> 4 Jah-
re). Sie zählen zu den Dominatoren in ih-
rer Sportart und/oder sind Grossmeister 
in ihrer Disziplin.

Legende Gesamtausbildungskonzept Seite 40/41
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Gesundheitssport

Judo
Ju-Jitsu

Kuatsu

Seniorensport

Sturzprophylaxe/ 
Standtraining

Erwachsenensport

Selbstverteidigung/ 
Sicherheitskräfte

Behindertensport

Plusport

Jugendsport

Schulsport/
Selbstverteidigung

Kindersport

Schulsport/
Selbstverteidigung

Einsteiger

Judo/Ju-Jitsu

Forschung und Entwicklung

Masters

Erwachsenensport

Selbstverteidigung/
Sicherheitskräfte/
kämpfen

Behindertensport

Special Olympics

Jugendsport

Schulsport/
Selbstverteidigung/
kämpfen

Foundation 2

vertiefen/spielen

Foundation 3

wetteifern

Talent 2

Potential bestätigen
PISTE

Talent 1

Potential zeigen
PISTE

Talent 4

Potential durchsetzen

Talent 3

Potential fördern

Elite 2

Elite gewinnen

Elite 2

Elite leisten

Nachwuchs-
förderung J+S WB 2

Kinder & Jugendsport
Erwachsenensport

J+S Nachwuchs-
trainer

Berufstrainer 
Swiss Olympic

Lehrer mit 
eidg. Fachausweis

Spitzensporttrainer 
Swiss Olympic

Schulleiter
mit eidg. Diplom

J+S Experte

Kinder & Jugendsport
Erwachsenensport

J+S WB 1

Kinder & Jugendsport
Plusportleiter Judo
Erwachsenensport

J+S Grundkurs

Kinder & Jugendsport
Plusport Ass.-Modul
Erwachsenensport
Assistenz-Trainer

Kinderstufen

Vereine

Nachwuchs-
förderung

Leistungs-
förderung

Leistungs-
förderung

Leistung 
erbringen

Paralympics

Leistung 
abrufen

Judo/Duo/Fighting/
Ne Waza/Kata

Elite dominieren

Foundation 1

anfangen/kennenlernen/spielen

Breitensport Leistungs-/Spitzensport Trainerbildung

Regional/Kantonal

G-Judo

National B

National A

International

Nachwuchs

Kampfrichter

Regional/Kantonal

SM/SMM/
Ranking Special Olympic 
mit SJV

National

SM/SMM/Ranking 
Masters

International

Clubs

Turniere

1. Kyu

Kantonal (eventuell)

Dan-Experte
Kata-Instr.

1. + 2. Dan

3.– 5. Dan
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Agenda
Technische Judokurse

Datum Anlass Ort Kursleitung Infos

26.12.2015 SJV Weihnachtslager Sumiswald Diverse markus.wellenreiter@hotmail.ch

30.01.2016 Vorbereitungskurs für Danprüfungen 
Judo

Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

13.02.2016 ZJV U15 Kader: offener technischer  
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und  
Trainer/innen

Filzbach Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

09.04.2016 ZJV U15 Kader: offener technischer  
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und  
Trainer/innen

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

07.05.2016 ZJV U15 Kader: offener technischer  
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und  
Trainer/innen

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

26.06.2016 National Judo Day 2016 Bern Santschi, Andreas eliane.glathe@sjv.ch

10.07.2016 Mürren Lager Mürren Katanishi, Hiroshi soavesylvia@bluewin.ch

27.08.2016 ZJV U15 Kader: offener technischer  
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und  
Trainer/innen

Filzbach Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

29.10.2016 ZJV U15 Kader: offener technischer  
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und  
Trainer/innen

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

26.11.2016 ZJV U15 Kader: offener technischer  
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und  
Trainer/innen

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

Technische Ju-Jitsukurse

Datum Anlass Ort Kursleitung Infos

06.02.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Lausanne Oulevay, Pascal pascal.oulevay@mac.com

21.02.2016 Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

06.03.2016 Technischer Ju Jitsu Kurs Mürren Toma, Claudio tomaclaudio@bluewin.ch

25.06.2016 National Ju Jitsu Day 2016 Bern Limacher, Marco eliane.glathe@sjv.ch

Katakurse

Datum Anlass Ort Kursleitung Infos

23.01.2016 Walliser Open Nage no kata Sion Mikami, Kazuhiro infoajjv@gmail.com

02.01.2016 Kata Kurs Zürich-Wiedikon Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

30.01.2016 Kurs Itsutsu-no-kata Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

13.02.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

21.02.2016 Kata Kurs im Swiss Ju Jitsu  
Mürren Camp

Mürren Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

05.03.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

23.04.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

05.05.2016 Katalager Fiesch 2016 Fiesch Mikami, Kiyoshi ej@mikami.ch

11.06.2016 Kata Kurs Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

11.06.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch
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20.08.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

27.08.2016 Kata Kurs Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

03.09.2016 Kata Kurs Romont FR Mikami, Kazuhiro rperriard@hotmail.ch

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

01.10.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

29.10.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

05.11.2016 Kata Kurs Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

06.03.2016 Kata Kurs in Mürren Mürren Marthaler, Reto tomaclaudio@bluewin.ch

19.03.2016 Kata Kurs Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

Kuatsukurse

Datum Anlass Ort Kursleitung Infos

23.01.2016 Kuatsu Kurs I-III Basel Zollinger, Charles czollinger@bluewin.ch

21.02.2016 Kuatsu Kurs im Swiss Ju Jitsu  
Mürren Camp

Mürren Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

J+S Kurse und Module

Datum Anlass Ort Kursleitung Infos

27.12.2015 J+S Modul Fortbildung  
für Nachwuchstrainer 

Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

23.04.2016 SJV Verbandsmodul  
«Selbstverteidigung für Budoka»

Romont FR Grandjean, Joël joel.grandjean@bluewin.ch

08.10.2016 SJV Verbandsmodul Romont FR Grandjean, Joël joel.grandjean@bluewin.ch

16.10.2016 Selbstverteidigung für Budoka Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

05.11.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung Wil Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

10.12.2016 J+S Modul Fortbildung Liestal Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

26.12.2016 J+S Modul Fortbildung  
für Nachwuchstrainer 

Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

16.01.2016 J+S Modul Fortbildung Uster Kraus-Ott, Kathrin eliane.glathe@sjv.ch

02.04.2016 J+S Weiterbildung 1:  
Judo/Ju-Jitsu im Schulsport

Nidau Kurath, Monika eliane.glathe@sjv.ch

09.04.2016 esa Modul Fortbildung Balsthal Marthaler, Reto eliane.glathe@sjv.ch

26.06.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung Balgach Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

02.07.2016 esa Einführungskurs Glaser, Hanspeter hanspeter.glaser@sjv.ch

03.07.2016 esa Modul Fortbildung Macolin Glaser, Hanspeter eliane.glathe@sjv.ch

17.09.2016 J+S Modul Fortbildung  
(Weiterbildung 1)

Balsthal Hänni, Eric erilot@bluewin.ch

02.10.2016 J+S Vereinsmodul Judo/Ju-Jitsu mit 
Behinderten

Balgach Evenblij, Cecilia eliane.glathe@sjv.ch

09.10.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung Romont Grandjean, Joël eliane.glathe@sjv.ch

10.12.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung Liestal Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

15.10.2016 Wettkampfformen für Ju-Jitsuka Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

26.11.2016 J+S Verbandsmodul Faustfeuerwaffen Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

27.11.2016 J+S Verbandsmodul  
Verteidigung in Unterzahl

Kriens Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

20.02.2016 Modul 1 Ju-Jitsu –  
Danprüfungsvorbereitung

Winterthur Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

02.04.2016 Dan-Expertenseminar Trecco, Alessandro alessandro.trecco@sjv.ch

Kampfrichterkurse

Datum Anlass Ort Kursleitung Infos

21.02.2016 Kampfrichter Kurs im Swiss Ju Jitsu 
Mürren Camp

Mürren Zürcher, Ueli ueli.zuercher@sjv.ch
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Turniere und Meisterschaften Judo

Datum Anlass Ort Infos

16.01.2016 Rankingturnier Morges 2016 Morges vincent.pessotto@gmail.com

05.03.2016 Swiss Judo Open 2016 Uster cedric.morin@sjv.ch

06.03.2016 Littlekano Villars-sur-Glâne j-c.spielmann@judoclubmarly.ch

12.03.2016 Championnats Vaudois Individuels Yverdon-les-Bains a.vernay@sunrise.ch

19.03.2016 41. Rheintaler Rankingturnier Altstätten b.postai@greiner-gpi.com

17.04.2016 Freiburger Einzel Meisterschaften Villaz-St-Pierre emmanuel.bussard@gmail.com

30.04.2016 RANKINGTURNIER BELLINZONA Bellinzona rezbiasco@yahoo.com

21.05.2016 Rankingturnier Sierre 2016 sierre salamin.harry@dbapplication.ch

05.06.2016 Nationales Schüler und Jugendturnier Spiez, Ranking U15 Spiez

12.06.2016 17. Winner-Judo A -Turnier Baar gombi@fuji-san.ch

18.06.2016 Ranking Turnier Uster Uster michaelschwarz777@msn.com

10.09.2016 Nationales Ranking Judoturnier Weinfelden office@judojiu-weinfelden.ch

23.10.2016 OSEM 2016 – Ostschweizer Einzelmeisterschaft Wil SG info@budo-wil.ch

19.11.2016 SEM Judo noch offen cedric.morin@sjv.ch

03.12.2016 SMM Final, KKC, SMMJJ 2016 noch offen cedric.morin@sjv.ch

Turniere und Meisterschaften Ju-Jitsu/Kata

Datum Anlass Ort Infos

20.03.2016 SKM 2016 Luzern cedric.morin@sjv.ch

19.03.2016 SM Ju-Jitsu Luzern cedric.morin@sjv.ch

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

Prüfungen

Datum Anlass Ort Leitung Infos

19.03.2016 Danprüfungen Judo Schaffhausen Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

16.04.2016 Danprüfungen Judo (1. – 6. Dan) Bern Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

28.05.2016 Danprüfungen Judo Schaffhausen Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

25.06.2016 Danprüfungen Judo Lausanne Nusbaumer, Charly danwesen_judo@sjv.ch

10.09.2016 Danprüfungen Judo Uster Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

08.10.2016 Danprüfungen Judo Bern Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

05.11.2016 Danprüfungen Judo Schaffhausen Hunziker, Matthias danwesen_judo@sjv.ch

12.11.2016 Danprüfungen Judo (1. – 6. Dan) Lausanne Nusbaumer, Charly danwesen_judo@sjv.ch

03.04.2016 Danprüfung Ju Jitsu Macolin Trecco, Alessandro alessandro.trecco@sjv.ch

Diverses

Datum Anlass Ort Infos

28.05.2016 Delegiertenversammlung 2016 Ittigen eliane.glathe@sjv.ch

Laufende Aktualisierungen der Agenda finden Sie unter www.sjv.ch/agenda
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Liebe Judo & 
Ju-Jitsu Freunde

Der Judo & Ju-Jitsu 
Kalender 2016 ist ein 
ideales Geschenk für 
Gross und Klein.

Athletinnen und Athleten der Schweizer Nationalmannschaften Judo Elite, Master, Kata und 
Ju-Jitsu wurden vom mehrfach ausgezeichneten Schweizer Fotografen Luca Zanetti kunstvoll 
in Szene gesetzt. Die Bilder vermitteln die Botschaft von Stärke, Disziplin, Konzentration und 
Spass – Aussagen, für die Judo & Ju-Jitsu stehen.

Profi tieren Sie vom SJV-Kalender-Angebot. Es hat so lang es hat:

Angebot
Art. Nr. 15-010-G01: Schweizer Judo & Ju-Jitsukalender 2016 – Hochformat 33 x 48 cm, 
12 Schwarz-Weiss-Bilder, Bilder können abgetrennt werden, exkl. Versandkosten Fr. 19.90
(ab 50 Stück Wiederverkaufsrabatt von 30% auf regulären Verkaufspreis)
 
Art. Nr. 15-011-G02: Schweizer Judo & Ju-Jitsukalender 2016 – Tischformat 21 x 10.5 cm, 
12 Schwarz-Weiss-Bilder, exkl. Versandkosten Fr. 12.50
(ab 50 Stück Wiederverkaufsrabatt von 30% auf regulären Verkaufspreis)
 
Art. Nr. 15-011-G03: Kombiangebot Schweizer Judo & Ju-Jitsukalender 2016 – 
1 x Hochformat & 1 x Tischformat, je 12 Schwarz-Weiss-Bilder, exkl. Versandkosten Fr. 29.90
 
Bestellung
Via www.sjv.ch/kalender können Sie Ihre Bestellung gleich aufgeben. 
Lieferung ist per Mitte November. Bezahlung gegen Rechnung.

SJV Kalender 2016
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Blick über den Tatamirand

Auflösung Bilderrätsel von Seite 20

AUSBLICK/SORE MADE | DOJO | 3/2015

Im DOJO inserieren?

Interessiert, eine Ausschreibung oder ein In-
serat im DOJO zu publizieren? Oder viel-
leicht auf der neuen sjv.ch-Website und im 
Newsletter? Gerne schauen wir mit Ihnen, 
was am besten 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.–

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

Newsletter – 2 Wochen vor Publikation
(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.

Der Fokus der zweiten Ausgabe 
im 2016 (Erscheinungstermin 
im Mai) liegt auf dem Thema 
Judo und Ju-Jitsu weltweit.

In verschiedenen Beiträgen zeigen wir, was 
in anderen Ländern in Sachen Budosport 
läuft. Zudem blicken wir auch über die Tata-
miränder hinaus und beleuchten, welche 
Sportarten im SJV auch noch betrieben wer-
den.
Geplant sind zudem Artikel zu Wettkämp-
fen im In- und Ausland, wir öffnen das Fens-
ter in verschiedene Vereine und wir legen 
dar, wie Kämpfer, Coaches und Kampfrich-
ter mit Konflikten und Emotionen umgehen 
können.
 
Wir wünschen Ihnen eine weisse Winterzeit, 
Ihr DOJO-Redaktionsteam.
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Ihr Druckpartner in 
der Region
Sparn Druck + Verlag AG
Brüelstrasse 37
CH-4312 Magden

Tel. +41 (0)61 845 80 60
Fax +41 (0)61 845 80 61

info@sparndruck.ch
www.sparndruck.ch

25 Jahre
1990–2015



Für SJV-Mitglieder: über 20 % Rabatt auf Zusatzversicherungen der 
KPT. Und Sie profitieren von vielen weiteren Vorteilen der führenden 
Online-Krankenkasse mit persönlicher Beratung. Jetzt Offerte anfor-
dern: Tel. 058 310 98 70 oder mit einem Klick auf www.sjv.kpt.ch.

Mit einem Prämien sparen.


