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Liebe Judo- und Ju-Jitsu-ka

Wir haben die Herausforderung angenommen, das Editorial dieser DOJO-Ausgabe zu «Judo und Ju-Jitsu 

weltweit» zu schreiben und fragen uns, was euch wohl alles zu diesem Thema in den Sinn kommt.

Unsere Gedanken gehen unter anderem zur gemeinsamen Grundlage, die Judo und Ju-Jitsu tief miteinan-

der verbindet und weltweit verbinden sollte. Judo und Ju-Jitsu vereint eine geteilte Begeisterung, ein ge-

meinsames Streben, die Verwirklichung der Grundsätze «bester Einsatz der Energien» und «miteinander 

gedeihen».

In diesem Sinne können wir leben und einander begegnen – wo auch immer wir sind. Wir können Möglich-

keiten bieten und entwickeln und mit unseren Engagements, den Funktionen und Verantwortungen das 

Potential stärken.

Als aktive Wettkämpfer erleben wir, dass Judo und Ju-Jitsu in gewisser Weise eine universale Sprache ist. 

Wir erfahren weltweit immer wieder, wie einige ihr Bestes geben und sich einsetzen, um sich selber, sowie 

Judo und Ju-Jitsu weiterzuentwickeln, Wissen weiterzugeben und den Sport weiter zu professionalisieren.

Judo und Ju-Jitsu bedeutet uns persönlich sehr viel und prägt unser momentanes Leben als Spitzensport-

ler. Wir können mit dem Sport über unsere körperlichen, mentalen und örtlichen Grenzen hinauswachsen. 

Mit unserer Einstellung, unserem Engagement und unseren Realisationen können wir zur Wahrnehmung 

und Gewichtung des Judo und Ju-Jitsu beitragen.

 

In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute bei eurem Einsatz für Judo- und Ju-Jitsu; sei es auf persön-

licher Ebene, auf Club- wie auch auf Verbandsebene.

Thomas Schönenberger Juliane Robra

Synergien
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Geballte Ladung  
an Energie
Die Aufnahme vor der imposanten Naturkulisse, welche die Viktoriafälle in 
Sambia bieten, entstand im Rahmen des IJF-Programms «Judo for Peace». 
Das Programm der IJF basiert auf der Philosophie des Judo. Kombiniert mit 
der sportlichen Ausbildung zielt das Programm auf Frieden, Aussöhnung in 
Konfliktregionen und der Entwicklung einer gerechten Gesellschaft ab. 
Judo soll in praktischer Auslebung demonstrieren, dass dieses auf Werten 
basierte Fundament das beste Werkzeug in der Entwicklung einer besseren 
und gerechteren Welt ist. Mehr dazu unter www.ijf.org.
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  Keine sexuellen Übergriffe im Sport
 
Mit der neuen «Orientierungshilfe bei rechtlichen Fragen» steht zum ersten 
Mal eine umfassende, praxisorientierte Swiss Olympic Broschüre zur Verfü-
gung, die die rechtliche Situation von Sexualstraftatbeständen erklärt. An-
hand zahlreicher Beispiele inklusive Strafgesetzbuch (StGB) Artikel schärft 
sie die Wahrnehmung der im Sport Aktiven.

Nur wer weiss, worauf zu achten und wie mit der Situation umzugehen ist, 
kann richtig handeln. Dies schafft Sicherheit, Vertrauen und ermöglicht 
eine effektive Prävention gegen übergriffiges Verhalten im Sport.

Zudem finden sich in der Broschüre Angaben darüber, wie ein Verein als 
Präventionsmassnahme Informationen beschaffen kann und wann mit be-
sonderem Augenmass unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Betei-
ligten, wie zu handeln ist.

Von den «neuen Prinzipien der Ethik-Charta im Sport» bis hin zu «Zivilge-
setzbuch (ZGB)» und «Anlaufstellen» eine lesenswerte Broschüre. 

www.swissolympic.ch/orientierungshilfe

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

  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 Website und in den News-
letter. 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-Kampfrichter lassen tief blicken 

Meist sieht man sie von der Tribüne oder vom Mattenrand. 
Beim Angrüssen oder mit den Armen Wertungen markie-
rend. In dunkelblauem Anzug und grauen Hosen. Wer sind 
sie? Was treibt sie an, jedes Jahr unzählige Wochenendein-
sätze sowie bei Mannschaftsrunden unter der Woche aktiv 
zu sein? Lesen Sie die Online-Serie rund um die SJV Kampf-
richter-Chefs der verschiedenen Regionen und erfahren Sie 
mehr.

www.sjv.ch/kampfrichter-judo

  Gesucht: Podest für stille Schaffer
 
Erwähnt werden sie immer wieder, die freiwilligen Helfer, Heinzelfrauchen 
und Heinzelmännchen, die über das Jahr hinweg tausende von Stunden in 
unsere Sportarten investieren. Sie bringen ihr Wissen, ihre Zeit und ihre 
Mittel ein, damit Judo & Ju-Jitsu in der Schweiz praktiziert werden kann, 
Turniere stattfinden, Kurse durchgeführt und Feste gefeiert werden kön-
nen. 

All diesen stillen Schaffern im Hintergrund möchten wir Wertschätzung 
und Anerkennung vermitteln. Daher widmet sich die Novemberausgabe des 
Verbandmagazins DOJO der Freiwilligenarbeit. Dafür suchen wir Hinweise, 
Geschichten und Bilder rund um das Thema. Gibt es jemanden, der seit 30 
Jahren das Dojo sauber hält oder immer wieder sicherstellt, dass alle auch 
neben den Tatami Spass haben? Oder haben Sie eine andere Idee? Wir su-
chen die stillsten Schaffer und berührendsten Beispiele, die zeigen, warum 
Freiwilligenarbeit glücklich macht.

Wir freuen uns auf Ihre Inputs unter news@sjv.ch

  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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Ziel des Kurses ist es, sich fachspezifisches 
Wissen im Bereich Wettkampf- und Leis-
tungssport anzueignen und zu vertiefen. In 
den vier Kurstagen war über theoretische 
Aufgabenstellungen, Talentselektion bis zu 
praktischen Ausdauertests, konkreten Coa-
ching-Aufgaben oder Trainings- und Wett-
kampfbeobachtung und Dokumentation 
alles enthalten. Gemäss der Kursverant-
wortlichen Monika Kurath sei ein spannen-
der Austausch zwischen den drei Kampf- 
sportarten entstanden. Dieser brachte ver-
schiedene Gemeinsamkeiten zu Tage und 
auch einige interessante Unterschiede.

 Text: Bettina Freihofer 
 Bilder: Monika Kurath

«Viele Individuen, drei Sport- 
arten, ein Teamspirit.» 

(Nadine Tokar und Manuel Jakob, Ringen)

«Dieses Seminar mit verschie-
denen Trainern aus unter-
schiedlichen Disziplinen ist 

eine Bereicherung für alle: Es 
gab uns eine breite Vision für 

die Athletenvorbereitung.»
(Fabio Ciceri, Judo)

Ende Januar fand ein Experiment der besonderen Art statt: Sechs Judoka, zwei Ju-Jitsuka und 
zwei Ringer besuchten gemeinsam den ersten Teil des Nachwuchstrainer-Kurses in Magglingen. 
Der Austausch zwischen den drei Kampfsportarten war für die Teilnehmenden äusserst gewinn-
bringend und geht Anfang Juni mit dem Abschlussteil inklusive Prüfung in eine zweite Runde.

Gemeinsame J+S- 
Nachwuchstrainerausbildung

«Der Austausch zwischen 
erfahrenen Athleten und 

Trainern ist sehr gewinnbrin-
gend und horizonterweiternd. 
Jeder Teilnehmer verfügt über 

eine grosse Expertise in sei-
nem Bereich und stellt diese 

zur Verfügung.»
(Alexandra und Antonia Erni, Ju-Jitsu)

Weit weg von der Theorie: Ein bunter Mix an Kampfsportarten bot allen Teilnehmenden Mehrwert.
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Die Mehrheit der Judo und Ju-Jitsuka weiss, 
wer Marcel Python war und daher ist es 
nicht notwendig, all die Taten, die er für den 
Budosport vollbracht hat zu rekapitulieren. 

Trotzdem hier ein paar Eckdaten seines Le-
bens: Er erwarb den schwarzen Judogürtel 
im Jahr 1955 und zwei Jahre später auch im 
Ju-Jitsu. 2007 erreichte er den 8. Dan im 
Judo und im Jahr 2014 den 9. Dan im Ju-Jit-
su. Was für eine Laufbahn! Er war stets dar-
um bemüht, die fernöstlichen Kampfkünste 
in der Schweiz zu fördern, besonders in Lau-
sanne, wo er massgeblich an der Gründung 
des Judo Kwai im Jahre 1953 beteiligt war. 
Nicht nur auf der Trainingsfläche nahm er 
eine wichtige Position ein, sondern war 
auch integraler Teil der Führungsinstanzen 
des SJV. Er investierte viel Zeit und Energie 
darauf, den Budosportarten in der Schweiz 
das Ansehen zu verleihen, das sie heute be-
sitzen. Es war also nur die natürlich logische 
Konsequenz, dass «sein» Club seine Ver-
dienste würdigt. 

Würdiger Anlass
In diesem Sinne wurde beschlossen, das 
Dojo von Croix-Blanche bei Epalinges, in 
dem er seine Kurse gab, «Dojo Marcel Py-
thon» zu taufen. Während dieses Anlasses 
wurde in Anwesenheit von Marcels Familie 
und vielen Persönlichkeiten aus Sport, Poli-
tik und praktizierenden Kampfkünstlern 
eine Bronzetafel enthüllt. Einige Personen 
ergriffen das Wort und erzählten Anekdoten 
oder liessen die Anwesenden an ihren Erin-
nerungen und Gefühlen teilhaben. Der Judo 
Kwai bedankt sich bei ihnen aus tiefstem 
Herzen für ihre Anwesenheit an dieser Ver-
anstaltung. 

Marcel ging im vergangenen Jahr von uns 
und hinterliess ein kostbares Erbe. Nun liegt 
es an uns, dafür zu sorgen, dass dieses 

Anfang März hat der Judo Kwai Lausanne den im Februar letzten Jahres verstorbenen Marcel 
Python geehrt. Seine Verdienste und sein Einsatz für die Budosportarten in der Schweiz wurden 
noch einmal gewürdigt. In Anwesenheit von Vertretern der Politik, des Sports und der Familie 
Python wurde das Dojo in Epalinges auf seinen Namen getauft und eine bronzene Gedenktafel 
enthüllt. 

Gedenktafel  
für Marcel Python

Früchte trägt. Es ist sicherlich keine einfache 
Aufgabe, aber der Vorstand des Judo Kwai 
und die Clubmitglieder werden alles in ihrer 
Macht stehende tun, um sich dem, was er 
hinterlassen hat, als würdig zu erweisen. 
Die Abendveranstaltung wurde mit einem 
Aperitif geschlossen, bei dem wir mit einem 

Didier Python, Sohn von Marcel Python, bei der Enthüllung der Gedenktafel im Dojo Marcel Python

Glas Chasselas, den Marcel so sehr geliebt 
hatte, angestossen haben und in Gedanken 
bei ihm waren. 

 Text: Philippe Schneiter 
 Präsident Judo Kwai Lausanne 
 Bild: Francesco Parisi
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Im Januar 1976 haben vier Enthusiasten im 
Dorf, mit damals einigen hundert Einwoh-
nern, den ehrgeizigen Beschluss gefasst, ei-
nen Judo Club zu gründen. Das Gründungs-
mitglied Heinz Hänngi erinnert sich: «Wir 
zogen in eine von Mitbegründern zur Verfü-
gung gestellte alte, kalte Industriehalle ein 
und legten los, auf vier Matten die sanfte 
Kunst zu zelebrieren.» 

Die steigende Bekanntheit und Popularität 
des Clubs machte auch bei Nachbarsge-
meinden nicht Halt. Die nächsten epochalen 
Schritte führten den Club zunächst in ein 
«Restaurant-Säli». Jedes Mal wenn im Dorf 
jemand gestorben war und der Saal für das 
Leichenschmaus-Ritual benötigt wurde, 
musste die Mattenfläche geräumt werden.

Nach mehrmaligen Kündigungen musste 
eine andere Lösung her: Eine Militärbaracke 
aus der Zeit des zweiten Weltkrieges wurde 
von Clubmitgliedern in einer konzentrierten 
Aktion auf der Passwang Höhe demontiert 
und auf einem Gemeindegrundstück wieder 
aufgebaut. Trotz hinderlichen Rahmenbedin-
gungen wuchsen sowohl die örtliche Judoge-
meinde, als auch die innere Bindung der Mit-
glieder zum Club unverdrossen weiter. 

40 Jahre im Banne des Judozaubers – der Judo Club Nunningen feiert in diesem Jahr sein Jubilä-
um. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gilt der Verein heute als gefestigte Institution in der 
Region. Dies nicht nur für Anhänger von Budo-Sportarten, sondern auch für Pilates-Fans und 
Organisatoren von grossen Anlässen. 

Budo-Tempel im Herzen  
von Schwarzbubenland

Der junge Clubpräsident Silvan Steiner ist 
zwar erst einige Jahre nach der Gründung 
dazu gestossen, wurde aber sofort zum Ak-
tivposten im «Thinktank» der Club Füh-
rungsriege. Die Errichtung eines eigenen 
Clubhauses war seine visionäre Idee. Im Jahr 
1996 war es dann so weit, ein Grundstück 
für das ersehnte Vorhaben war da. Als die 
Idee eine konkrete Grundlage bekommen 
hatte, gab es für die umtriebigen Judoka 
kein Halten mehr. Unter einer fachlichen 
Bauleitung ist in eineinhalb Jahren durch re-
gelrechte Fronarbeit der Mitglieder ein Bi-
jou-Judo-Haus entstanden.

Über hundert Mitglieder trainieren heute im 
Clubhaus von JC Nunningen: Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. Vier Danträger des 
Clubs und junge ausgebildete J+S Leiter tei-
len sich die Trainerjobs. Schülermannschaf-
ten bestreiten die BMM, die besten Judoka 

Tradition: Das gemütliche Zusammensitzen

Heinz Hänggi (Gründungsmitglied), Ricarda Schärer und Silvan Steiner aktuell Vorstandsmitglieder, 
Heiner Christ (ehemaliger Kassier)

sind bei den Ranking-Turnieren dabei. Ge-
meinsame Trainings mit anderen Vereinen 
aus der Region ergänzen diese Wettkampf- 
und Trainingsaktivitäten. Die Aufnahme 
und Integration von behinderten Kindern 
aus der Umgebung ins Regeltraining ist hier 
eine Selbstverständlichkeit. Ein Spirit der 
Zusammengehörigkeit, des Zusammenhalts 
und des Stolzes ist allgegenwärtig. Im Ju-
do-Haus fanden auch Goschindo-, Taekwon-
do- und Pilates-Anhänger/innen ihr Zuhau-
se. Da das Haus über hervorragende 
Gastrostruktur, mit Platzangebot für hun-
dert Gäste verfügt, ist es u.a. eine beliebte 
Anlaufstelle für Festivitäten und Anlässe 
verschiedenster Art. Es gibt kein Gemeinde-
fest oder Event an dem JCN nicht massgeb-
lich beteiligt wäre. Ja, der Judo Club ist in 
Nunningen eine Institution geworden! 

 Text: Vlado Farkas 
 Bilder: zVg, Vlado Farkas
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Iaido, die Kunst des Schwertziehens geht 
auf die Samurai Japans zurück. Diese hatten 
nach Übungsformen gesucht, um sich opti-
mal gegen ihre Angreifer zu behaupten. Mit 
seiner klaren Art das Schwert natürlich, har-
monisch zu führen, begründete Shigenobu 
Hayashizaki den idealen Technikstil. In der 
Folge wurden in der Edo Zeit (1600 – 1868) 
zahlreiche Schulen eröffnet. Unter dem Ein-
fluss des Zen-Buddhismus wurden die 
Übungsformen mit der Zeit zu tiefgründi-
gen Lehrsystemen verfeinert und die friedli-
che Nutzung des Schwertes rückte in den 

Vordergrund. Das Ziel, den Kampf Dank 
überzeugender Kontrolle der Situation zu 
vermeiden, liess die Waffe der Samurai zum 
«Leben gebenden Schwert» werden.

Imaginäre Gegner
1956 wurde Iaido eine Sektion der All Japan 
Kendo Federation, die 1969 die Iai Kata fest-
legte. Trainiert werden alle Iai Kata gegen 
imaginäre Gegner. Dies sowohl bei Wett-
kämpfen als auch bei Prüfungen. Dabei wird 
auf präzise, harmonische Schwertführung, 
gute Körperspannung und klare Konzentra-

tion auf die Kata-Situation geachtet. Selbst 
nach Abschluss der Technik, ist mit Zanshin, 
also entsprechender Körper- und Geistes-
haltung zu zeigen, dass man jederzeit bereit 
ist, ohne zu zögern auf einen erneuten An-
griff des Gegners zu reagieren. Dieser har-
monischen Spannung liegt eine besondere 
Ausdruckskraft inne, die Iaidoka immer wie-
der neu fasziniert.

Dank der guten Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Dojo findet ein reger Erfahrungs-
austausch statt. Mit der Unterstützung des 
Swiss Kendo und Iaido Verband finden regel-
mässig Stützpunktrainings und Seminare in-
ternational renommierter Iai-Sensei statt. 
Die Verbände organisieren zudem jährlich 
eine Schweizermeisterschaft und Schweizer 
Iaidoka feiern auch an den Europameister-
schaften immer wieder schöne Erfolge.

Das aktuelle Programm ist auf der Home-
page des Swiss Kendo und Iaido Verband 
www.kendo.ch zu finden.

 Text: Mirjam Senn 
 Bilder: Manfred Orlovius

Iaido steht etwas im Schatten der grossen Budosportarten. Dank der guten Zusammenarbeit 
verschiedener Dojo findet schweizweit allerdings ein reger Erfahrungsaustausch in Sachen Iaido 
statt und für Interessierte werden regelmässig Stützpunkttrainings und Seminare mit renom-
mierten Iai-Sensei durchgeführt.

Iaido –  
das Leben gebende Schwert

Langjährige Freundschaft verbindet die hochran- 
gigen Iaido Sensei Morita Tadahiko, Japan, 8. Dan  
Hanshi & Oshita Masakazu, Japan, 8. Dan Kyoshi.
Beide kommen jedes Jahr für grosse Seminare 
nach Europa, um zu unterrichten.

Auch die Theorie will sorgfältig gelernt sein. Die Iaidoka hören dem Übersetzer dankbar zu.

Im Bild massgebende Iaido-Sensei. Vlnr.: Peter West, UK, 7. Dan Kyoshi, Oshita Masakazu, Japan,  
8. Dan Kyoshi, Fay Goodman, UK, 7. Dan Kyoshi, höchstgradierte Frau im Iaido in Europa.
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Cari Judoka, Cari Ju-Jitsuka,

ci é stato chiesto di redigere l'editoriale della presente edizione di DOJO dal titolo «Judo e Ju-jitsu attra-

verso il mondo», ci siamo quindi domandati cosa dire in merito a questo tema.

Abbiamo pensato in particolare alla base comune che lega judo e ju-jitsu, il cui scopo é di creare dei lega-

mi attraverso il mondo. Judo e ju-jitsu riuniscono infatti il medesimo entusiasmo, obiettivi comuni e la 

messa in opera dei principi del «miglior impiego dell'energia» e della «prosperità e mutuo benessere». In 

questo senso possiamo quindi evidenziare la volontà comune di evolvere e di incontrarci ovunque ci si 

trovi. Possiamo inoltre proporre e sviluppare delle possibilità e, grazie al nostro impegno, rinforzare il 

potenziale delle funzioni e delle responsabilità.

Come combattenti attivi abbiamo constato che judo e ju-jitsu sono una sorta di lingua universale. Osser-

viamo sempre come molte persone danno il meglio di sé impegnandosi a favore dell'evoluzione delle 

discipline – così come di loro stessi – per trasmettere il sapere acquisito ed operare in favore della profes-

sionalizzazione dello sport.

Judo e ju-jitsu, nel nostro quotidiano di atleti di elite, significano molto. Grazie allo sport possiamo anda-

re oltre i nostri limiti corporali, mentali e geografici. Grazie alla nostra attitudine, al nostro impegno e ai 

risultati possiamo contribuire attivamente alla percezione e all'apprezzamento delle discipline.

Vi auguriamo, cari judoka e cari Ju-jitsuka, grandi soddisfazioni nell'esercizio del judo e del ju-jitsu sia sul 

piano personale, sia a livello di club e di federazione.

Thomas Schönenberger Juliane Robra

Sinergie
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E sì: da 30 anni due volte la settimana i ju-
doka del Judo Waza Capriasca mettono e 
tolgono 64 tatami (grandi) ogni volta! Or-
mai fa parte dell’allenamento fisico e men-
tale ed è diventato anche un momento 
scherzi e battute.

Il nostro club nasce ufficialmente nel 1985, 
dopo in paio d’anni «di prova» in cui le lezio-
ni si tenevano in un’aula scolastica delle 
scuole con tanto di lavagna sul muro! Ab-
biamo poi potuto usufruire della palestra 
delle elementari, che è ancora oggi la sede 
principale dei nostri allenamenti. Alla pale-
stra di Tesserete si è poi aggiunta quella di 
Ponte Capriasca, così da poter svolgere 4 
allenamenti la settimana per una settanti-
na di piccoli e grandi judoka.

Il trentesimo è stato festeggiato lo scorso 
dicembre con una applauditissima dimo-
strazione, seguito da un altrettanto apprez-
zato buffet.

«Piccolo è bello» si potrebbe dire del Judo 
Waza Capriasca, ma ancora di più BRAVI e 
GRAZIE a tutti quei giovani che in questi 30 
anni hanno dato vita a questa bella storia 
che continua …

 Testo: Mariuccia Brunner
 Immagine: Martina Gübeli

Malgrado l’assenza di una sede fissa, impegno e voglia di costruire con il judo non hanno mai 
mancato di caratterizzare l’attività del club.

Il club dei tatami volanti

Festa di Natale del club

Judoka rimuovono i tatami nella palestra
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Diventa arbitro di judo per divenire parte 
integrante del combattimento. Garantisci 
delle decisioni leali.
- Hai almeno il 1° kyu
- Ti piace assumere responsabilità
- Sei resistente
- Apprezzi il lavoro di squadra
- Hai esperienza come combattente attivo

Ti proponiamo:
- Di scoprire il judo competitivo
-   Una formazione di alto livello
-   La partecipazione a un gruppo di amici 
-   Degli impegni a tornei individuali, ai campionati  
    svizzeri ed a tornei internazionali

Sei pronto ogni anno:
- Ad impegnarti almeno cinque volte 
-   A seguire due corsi di formazione

Sei interessato?
Iscriviti per mail a judo_referee@sjv.ch indicando: 

Nome, Cognome, Data di nascita, Club,  
Numero di licenza, Grado, Numero di telefono

Swiss JUDO Referee

  “be part 
          of the fight”

Diventa arbitro di judo per divenire parte 
integrante del combattimento. Garantisci 
delle decisioni leali.
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- Sei resistente
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Ti proponiamo:
- Di scoprire il judo competitivo
-   Una formazione di alto livello
-   La partecipazione a un gruppo di amici 
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    svizzeri ed a tornei internazionali

Sei pronto ogni anno:
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Sei interessato?
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La filosofia di Jigoro Kano 
(parte seconda)
Nell’ultimo numero di DOJO ho esposto qualche pensiero di Jigoro Kano che va oltre i principi del 
«miglior impiego dell’energia» e della «prosperità e mutuo benessere». Evidenziando ancora una 
volta il fatto che la filosofia del fondatore del judo non si riassume unicamente nei principi car-
dine che generalmente vengono tramandati, vorrei qui proporre altre quattro massime del prof. 
Kano relative al «valore della persona» ed al «combattimento». 

Il valore della persona

«Il vero valore di una persona  
è determinato dal contributo 

che offre alla comunità nel 
corso della sua esistenza.»

«Il valore del judoista non 
consiste semplicemente nel 

disporre di una capacità tecni-
ca, bensì nel diventare un 

essere umano con la facoltà di 
svolgere degnamente il suo 

lavoro, qualunque sia l’attività 
e la funzione.»

Le due citazioni evidenziano la finalità che 
Jigoro Kano, grande educatore, si era prefis-
sato promuovendo la propria disciplina. Il 
judo (che non era la sua attività professio-
nale ma il suo «hobby») ha un senso (supe-
riore a qualsiasi altro sport) unicamente 
quando contribuisce alla creazione di una 
persona di valore. E per «persona di valore» 

Jigoro Kano 
1860 – 1938

Jigoro Kano intendeva una persona disponi-
bile, disinteressata, pronta ad offrire alla 
comunità il proprio contributo e ciò, non 
solo in ambito sportivo, ma in ogni aspetto 
della propria esistenza (e quindi anche in fa-
miglia e sul lavoro). Come il campione spor-
tivo, che non serve a nessuno se non è di-
sponibile al gruppo, il judoista medio, che 
pratica la disciplina secondo i propri interes-
si non contribuendo agli eventi che coinvol-
gono il gruppo, non adempie al pensiero 
profondo del Fondatore.

Il combattimento

«Se vinci, non gloriarti della 
tua vittoria; se perdi non 

lasciarti scoraggiare. Quando 
sei al sicuro non essere impru-
dente; quando sei in pericolo 

non avere paura. Continua 
semplicemente a percorre la 
strada che hai davanti a te.»

«Nessuno obietta che, in 
combattimento, si debba 

vincere anziché perdere; ma 
più importante ancora è il 

modo in cui si vince o si perde. 
Una sconfitta combattuta 

correttamente vale più di una 
vittoria conseguita tradendo 

la via lecita.»

Il combattimento per Jigoro Kano era sem-
plicemente una delle componenti del judo. 
La vittoria in una competizione non è mai 
stata l’obiettivo principale della disciplina. 
Nelle massime riportate il concetto viene 
sviluppato di conseguenza. La prima eviden-
zia come vittoria e sconfitta costituiscono 
un singolo momento tra i tanti che compon-
gono la strada («do») dell’esistenza. Nessu-
no ricorda i campioni svizzeri di (anche solo) 
cinque anni fa. Il tempo passa e ognuno (con 
le proprie esperienze positive e negative) 
continua la propria vita. La seconda ricono-
sce che la vittoria reca più soddisfazione di 
una sconfitta (e ci mancherebbe …) tuttavia 
l’accento viene posto sulle modalità. Una 
vittoria ottenuta perché l’arbitro ha com-
messo un errore di valutazione o perché si è 
approfittato dell’avversario infortunato 
conta meno di una sconfitta in un combat-
timento nel corso del quale si è dato tutto 
quanto si poteva dare. Il combattimento in 
fondo é un elemento che aiuta nella crescita 
della persona. Permette in particolare di rin-
forzare la forza di volontà e di controllare le 
proprie emozioni; elementi che, forti di un 
corretto apprendimento dei concetti di 
«bene» e «male», diventano importanti ed 
opportuni nelle situazioni che la vita di tutti 
i giorni ci pone.

 Testo: Marco Frigerio 
 Immagine: Collezione privata L’Esprit du Judo
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Wann ist für einen Sportler der richtige 
Zeitpunkt, einen Ernährungsberater 
beizuziehen?
Jeder ernsthaft trainierende Sportler mit 
Leistungszielen sollte einmal einen professi-
onell ausgebildeten Berater konsultieren. 
Dabei ist es nicht zwingend, sich für teures 
Geld 1:1 betreuen zu lassen. Doch rund um 
die (Sport-)Ernährung existiert viel Halbwis-
sen. Viele Dogmen von selbsternannten Er-
nährungsexperten beherrschen das Internet, 
was es für den Sportler immer schwieriger 
macht, sich zu orientieren. Idealerweise kon-
sultiert der Athlet den Ernährungscoach in 
der Anfangsphase der Saisonvorbereitung, 
da sich die Ernährung je nach Sportart im 
Laufe der verschiedenen Vorbereitungs- und 
Wettkampfphasen erheblich ändern kann.

Was sind die Risiken für ein Sportler einer 
falschen resp. unausgewogenen Ernährung?
Das häufigste Risiko, das ich sehr regelmäs- 
sig antreffe, ist ein Mikronährstoffmangel 
(Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente), 
der durch einseitige, unausgewogene Ernäh-
rung entsteht. Leistungsabfall, Müdigkeit, 
Trainingsunlust, Konzentrationsprobleme, 
Infektanfälligkeit sind nur einige wenige Fol-
gen eines solchen Mikronährstoffmangels. 
Der Ursprung für diese Symptome wird dann 
meist nicht erkannt und somit mit falschen 
«Gegenmitteln bekämpft».

Gibt es bei der Ernährung «richtig» oder 
«falsch»? Oder ist das Thema Ernährung 
und wie ich damit umgehe mehr eine 
Glaubenssache?
Wie bereits erwähnt, ist es heute oft Glau-
benssache, wenn's um die Ernährung geht. 
Leider geht bei den diversen Streitgesprä-
chen zwischen polarisierenden Ansichten – 
wie z.B. Veganismus, Paläo-Diät, Low-Carb, 
High-Carb – der wichtigste Wegweiser oft 
vergessen: die individuelle Biochemie. Des-
wegen gibt es bei der Ernährung kein richtig 
oder falsch. Alles ist immer individuell zu klä-
ren und auf die Person abzustimmen. Meine 
Lieblingsantwort auf globale Ernährungsfra-
gen ist nicht grundlos «es kommt darauf an».

Gibt es bei Kampfsportler etwas Besonders 
zu berücksichtigen?
Wie bei jedem Sportler ist grundsätzlich 
auch beim Kampfsportler dafür zu sorgen, 
dass er immer mit genügend Nährstoffen 
versorgt ist. Ohne diese Basis bringt auch 
ein perfekt ausgeklügeltes Feintuning kurz 
vor dem Wettkampf nichts. 
Der Kampfsportler sollte sich besonders be-
wusst ernähren, da auf der einen Seite viel 
Energie fürs hochintensive Training benö-
tigt wird, doch auf der anderen Seite das 
Körpergewicht kontrolliert werden muss.

Was ist Ihr Geheimtipp für eine gesunde 
Ernährung?
Glaube nicht alles was du liest, hinterfrage 
jede Ernährungsinformation und lasse auch 
mal Menschenverstand walten. Als allge-
meingültigen Tipp kann ich Folgendes auf 
den Weg mitgeben: Iss nichts, was deine 
Urgrossmutter nicht als Nahrung erkannt 
hätte. In anderen Worten, bevorzuge die 
unbehandelte Vielfalt, die uns die Natur 
schenkt und vermeide hochverarbeitete In-
dustrienahrung.

 Text: Bettina Freihofer 
 Bild: zVg

Jasmin Bühler, Spezialistin für Sporternährung, ist eine dezidierte Verfechterin von natürlicher 
und ausgewogener Ernährung. Aktiven Sportlerinnen und Wettkämpfern empfiehlt sie, nicht 
alles, was über Ernährung geschrieben wird zu glauben und in Sachen Essen mehr auf den ge-
sunden Menschenverstand zu hören. Aufgrund der individuellen Biochemie jedes Menschen gilt 
es, die Ernährung auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

Bevorzuge die Vielfalt,  
die uns die Natur schenkt

«Es existiert viel Halbwissen, 
viele Dogmen von selbster-

nannten Ernährungsexperten 
beherrschen das Internet.»

Jasmin Bühler

Inhaberin von Ernährung Biel
Gründung: 2011

Ausbildung: 
– Eidg. dipl. Betriebsökonomin FH
– Dipl. Ernährungscoach
–  Fachberaterin Orthomolekulare 

Medizin
– Ernährungspsychologische Beraterin
– Fitnesstrainerin mit eidg. Fachausweis

Webadresse: www.ernaehrung-biel.ch

Angebote: Individuell auf die Person 
abgestimmt

Jasmin Bühler
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Das Ne-Waza-System steckt gewisserma-
ssen noch in den Kinderschuhen. Erst seit 
2010 ist es bei Meisterschaften der Ju-Jitsu 
International Federation JJIF ein fester Be-
standteil. Seit 2013 wird der Wettkampfmo-
dus auch in der Schweiz durchgeführt und 
erfreut die aktiven Teilnehmer heute als 
etablierte Wettkampfform bei mehreren 
Ranking-Turnieren und bei der Ju-Jitsu SM. 
Immer mehr Athleten spezialisieren sich da-
her auf den Bodenkampf. Kraftausdauer, 
Beweglichkeit und gute taktische Fähigkei-
ten sind gefragt, um am Ende zu siegen. 
Doch wie funktioniert dieser Wettkampf 
eigentlich?

Wettkampf-Ablauf
Auf das Kommando «Fight!» startet der 
Kampf – Allerdings im Stand. Der eigentliche 
Bodenkampf beginnt nach einem Wurf oder 
Stand-Boden-Übergang. Die Kampfzeit dau-
ert 6 Minuten ohne Unterbrechung sofern 
die Begegnung nicht vorzeitig entschieden 
wird. Vorzeitig gewinnen kann man nur 

Am 19. / 20. März fanden in Emmenbrücke die Schweizermeisterschaften Ju-Jitsu und Kata statt. 
Auffallend wie immer waren die spannenden Fights und die energiegeladenen Duos. Immer 
mehr von sich zu reden macht auch das Ne-Waza-System (Bodenkampf). Zeit also, einen Blick 
auf den aufkommenden Wettkampfmodus zu werfen!

Ju-Jitsu Ne-Waza-System:  
Interessant für Judoka?

Die Schweizermeister- 
schaften Ju-Jitsu und Kata 
verpasst?

Kein Problem. Alle Bilder, Videos und 
Berichte dazu findest du unter:
sjv.ch/smjj2016

Fokus auf Festhalter, Hebel- und Würgetechniken: Ne-Waza-Kämpferinnen an der SMJJ 2016

durch Aufgabe des Gegners mit einer Wür-
ge- oder Hebeltechnik (= 50:0 Punkte).

In den übrigen Fällen gibt es einen Sieger 
nach Punkten, die auf 4 Arten geholt werden.

1. Wurftechnik (Takedown, 2 Pte) 
2.  Kontrolltechniken (Osae-komi-Waza)  

wie z.B.:  
– Uki-Gatame (2 Pte) 
– Tate-Shiho-Gateme (4 Pte) 
– Ura-Shiho-Gatame (4 Pte) 

3.  Passing the Guard (3 Pte) 
4.  Sweep (Überdrehen aus der Guard, 2 Pte)

Der Gegner muss nach der Aktion mind. 3 
Sekunden kontrolliert werden damit die 
Punkte zählen. Ansonsten wird es als Vorteil 
gewertet. Regelverstösse wie Passivität 
werden wie gewohnt mit Strafen geahndet. 
Passiv ist beispielsweise auch, wer in einem 
gültigen Festhalter verharrt! Schwere Ver-
stösse gegen die Regeln führen zur Disquali- 
fikation.

Interessant auch für Judoka!
Ein etwas anderes Regelwerk und Punk-
tesystem erwartet den interessierten Judo-
ka also. Die Bein-Greifer werden sich freuen, 
denn dies ist in der Startphase erlaubt. 
Gleichzeitig sollte man sich als Judoka auch 
auf Beinhebel vorbereiten. 

Grundsätzlich ist das Ne-Waza-System ein 
Kampfmodus des Ju-Jitsu. Das sollte aber 
Judoka keineswegs davon abhalten, an sol-
chen Wettkämpfen oder Trainings teilzu-
nehmen. Boden-Experten kommen dabei 
sicherlich auf ihre Kosten und können ihre 
Fähigkeiten optimal ausspielen. Und wie oft 
wurde am Judo-Regelwerk bemängelt, die 
Kampfzeit am Boden sei zu kurz?

International ist auch im Judo wieder ein Auf-
wärtstrend der Bodenarbeit zu beo bachten. 
Den Athleten wird etwas mehr Zeit als noch 
vor ein paar Jahren gegeben, um am Boden 
erfolgreich zu punkten. Saubere Ne-Waza- 
Techniken können wieder vermehrt Kämpfe 
entscheiden. Daher macht es für internatio-
nal ambitionierte Judoka erst recht Sinn, die 
Qualität am Boden zu erhöhen – mit vertief-
ter Ju-Jitsu-Praxis versteht sich!

 Text: Benar Baltisberger 
 Bild: SJV/Mario Müller
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Cecilia, wer darf an dem Swiss G-Judo 
Turnier als Wettkämpfer teilnehmen?
Alle Judoka mit einer Behinderung oder spe-
ziellen Bedürfnissen aus u. a. Sonderschu-
len, Heimen, Institutionen oder geschütz-
ten Arbeitsplätzen. 

Wie sieht das Teilnehmerfeld aus?
Das Teilnehmerfeld besteht zu 95% aus 
Menschen mit geistiger Behinderung, vari-
ierend von kleinen Wahrnehmungsstörun-
gen, kleinen Verarbeitungsproblemen bis zu 
ausgeprägten Behinderungsformen. Dies 
ist die Hauptzielgruppe von Special Olym-
pics. Die restlichen 5 % sind Judoka mit an-
deren sogenannten «Special Needs» sowie 
körperlichen Beeinträchtigungen, Asper-
ger-Autismus usw., die von den Strukturen 
und angepassten Kampfregeln von Special 
Olympics profitieren.

Was ist die grösste Herausforderung für 
das Organisatoren-Team?
Das «Divisioning». Damit ist die Zuteilung in 
gleichstarke Pools gemeint. Im Behinder-
ten-Judo spielt nicht nur Alter, Geschlecht 
und Gewicht bei der Einteilung eine Rolle, 
sondern die Art der Behinderung, die Ein-
fluss hat auf Reaktionsgeschwindigkeit, ko-
ordinative Fähigkeiten und Krafteinsatz.

 Text: Bettina Freihofer 
 Bilder: Photopress

Swiss G-Judo Turnier
Am 18. Juni 2016 findet das bisher grösste G-Judo Turnier in der Schweiz statt: Rund 80 Teilneh-
mende aus verschiedenen Nationen werden erwartet. Hauptorganisator ist Special Olympics 
Switzerland in Zusammenarbeit mit dem SJV. Lokaler Organisator ist der Judo Club Uster.  
Die Fäden laufen von der Vorbereitung über die Organisation bis zum Turnierablauf bei Cecilia 
Evenblij zusammen.

Swiss G-Judo Turnier

Datum: Samstag, 18. Juni 2016 
Zeit: 9.00 – ca. 17.00 Uhr
Ort: Buchholzhalle, 
 Hallenbadweg 4, 8610 Uster

Mit Elan bei der Sache: Am grössten Schweizer G-Judo-Turnier kämpfen Judoka mit speziellen Bedürfnissen.
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Wir freuten uns vor allem über den Schwei-
zer Team-Spirit. Florian Girardoz siegt im 
kleinen Finale – 81 kg und teilt seine Freude 
als erstes mit dem Publikum – und das Pub-
likum ausnahmslos mit ihm! Genauso wie 
mit allen Schweizer Medaillengewinnern.

Wir freuten uns über eine engagierte Orga-
nisation, die ein Ambiente schaffte, das sei-
nesgleichen sucht. Ob freiwillige Helfer, Fo-
tografen, Kampfrichter oder Sanitäter: 
Jeder leistete seinen perfekten Beitrag.

Wir freuten uns über die aktive Auslebung 
der Budo-Werte. Freundschaft, Höflichkeit, 
Dankbarkeit und Respekt wurde unter allen 
Teilnehmern gross geschrieben. Ein Ge-
meinschaftsgefühl, das auch künftige An-
lässe prägen soll.

Mitgefühlt hatten wir mit all den Athleten, 
die vorzeitig die Waffen strecken mussten. 
Oder mit den drei Schweizer Finalisten, die 
das Gold fast schon in den Fingern hatten 
und dann doch auf Rang 2 Platz nahmen. 
Kurz beweint – dann aber wieder die Freude: 
Silber gewonnen!

Über Facebook hatten wir nachgefragt, was 
Zuschauer und Teilnehmer am Event freute. 
Ein paar hatten geantwortet: 

SJO 2016 – Darüber  
haben wir uns gefreut
Anfang März fand in Uster/ZH das Swiss Judo Open statt. Der Event bot viel Positives und ent-
sprechend toll sind die Erinnerungen daran. Diese möchten wir in einem kleinen Rückblick noch 
einmal aufleben lassen und Sie an ein paar Kommentaren, die via Facebook bei uns eingegangen 
sind, teilhaben lassen.

Die Schweizer  
Medaillengewinner
Emilie Amaron, Silber  –  57kg
Tamara Silva, Silber  –  52kg
Tobias Meier, Silber  –  90kg
Florian Girardoz, Bronze  –  81kg
Larissa Csatari, Bronze  –  63kg

Florian Girardoz gewinnt Bronze  – 81 kg und 
sorgt für Furore beim Publikum

«Im Vergleich zu allen anderen 
Europacups, die ich gekämpft 
habe, hat das SJO das grösste 

und beste Heimpublikum. 
Zudem habe ich auf dieser 
Turnier-Stufe noch keine so 

attraktiv eingerichtete Halle 
wie am SJO erlebt.»

Ciril Grossklaus

«Mir gefiel der heroische 
Gladiatoren-Kopfschmuck  

von Tobias Meier.»
Dave Wernli

«Als Auslandschweizer freute 
mich ganz klar die Berichter-

stattung. Ich konnte dank der 
Homepages von EJU und SJV, 
sowie deren beiden Auftritte 
auf Facebook, fast hautnah 

dabei sein und vor allem 
extrem zeitnah, das macht 

Spass!»
Emanuel Kocher

«Tolles Publikum, tolle Stim-
mung, super Berichterstattung 

und sehr gut organisiert.»
Monique Schmidli-Rieder

Videos, Bilder und Resultate
Wir haben das SJO gefilmt und dokumen-
tiert! Ein bunter Rückblick mit Videos und 
Bildern findet ihr unter dem Link:
sjv.ch/sjo2016

 Text: Benar Baltisberger 
 Bilder: Nathalie Tardy/Paco Lozano

Tobias Meier, Silber – 90kg, musste nach dem 
ersten Kampf seinen Kopf mit Tape bandagieren. 
Der «Kopfschmuck» wurde zum Tagesthema.
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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
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«Alles bestens verlaufen», liest Jana in der 

WhatsApp-Nachricht von ihrer Mutter  

Silvia, die sich eben einer Bandscheiben- 

operation unterziehen musste.

Jana trifft ihre Mutter am nächsten Abend bestens gelaunt 

im Spitalzimmer an. Es sei kein Wunder, dass der Ein- 

griff so problemlos verlaufen sei. Schliesslich hätten ihr zwei 

Bekannte Dr. Moser empfohlen und für sie sei schon beim 

ersten Gespräch klar gewesen, dass er der Arzt ihrer Wahl sei.

«Und stell dir vor», erzählt Silvia, «als halbprivat Versicherte 

kann ich mein Essen à la carte bestellen.» «Das ist ja noch 

besser als zu Hause», meint Jana und zwinkert ihrer Mutter  

zu. Schon fast ein wenig neidisch denkt Jana da an den Kühl-

schrank zu Hause, der in Abwesenheit von Mama momentan 

nur wenig zu bieten hat.

Versicherungsdeckung prüfen

Wieder zu Hause macht sich Jana Gedanken. Sie ist zwar  

23 Jahre jünger als ihre Mutter, aber wenn sie einmal älter ist, 

will sie auch selbst den Arzt wählen und sich im Spital etwas 

Komfort gönnen. Jetzt schon die Prämie für die halbprivate 

Abteilung zahlen, möchte sie als Berufseinsteigerin aber nicht. 

Nur was passiert, wenn sie schon früher gesundheitliche 

Probleme hat und in zehn oder 15 Jahren die Zusatzversiche-

rung für die halbprivate Abteilung nicht mehr abschliessen kann?

Publireportage Sicuranta

Im schlimmsten Fall haben Sie alles richtig gemacht

Profitieren Sie vom Kollektivrabatt der KPT

Als Mitglied des Schweizerischen Judo & Ju-Jitsu Verban-
des erhalten Sie bei der Krankenkasse KPT Zusatzver- 
sicherungen zu besonders attraktiven Preisen. Insgesamt 
winken Ihnen mehr als 20 % Rabatt. Lassen Sie sich 
persönlich und unverbindlich beraten: Telefon 058 310 91 11 
oder berechnen Sie schnell und einfach Ihre Online-Kollek-
tivprämie: https://kollektiv.kpt.ch/sjv/de

SICURANTA. Garantiert Ihnen heute schon die  
Aufnahme in die Spitalkostenversicherung. sicuranta.ch 

Kostenlose persönliche Beratung

Sicuranta ist so flexibel und individuell wie Sie. Lassen Sie 
sich kostenlos beraten und finden Sie die Variante, die  
am besten zu Ihnen passt. Rufen Sie einfach unsere Sicu- 
ranta-Beratung an – Telefon 058 310 99 90. 

Heute für morgen vorsorgen

Jana lässt sich beraten und als sie von der Aufnahmegaran- 

tie-Versicherung Sicuranta hört, ist für sie klar: Das ist die 

Lösung – garantierte Aufnahme für wenig Geld. Sie schliesst 

die Zusatzversicherung, wie üblich mit einer Gesundheits- 

prüfung, für eine Dauer von zehn Jahren ab und zufrieden sagt 

sie sich: «Im schlimmsten Fall habe ich alles richtig gemacht». 

Publi_sicuranta_210x297_d_0416.indd   1 31.03.2016   13:48:01



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

«Alles bestens verlaufen», liest Jana in der 

WhatsApp-Nachricht von ihrer Mutter  

Silvia, die sich eben einer Bandscheiben- 

operation unterziehen musste.

Jana trifft ihre Mutter am nächsten Abend bestens gelaunt 

im Spitalzimmer an. Es sei kein Wunder, dass der Ein- 

griff so problemlos verlaufen sei. Schliesslich hätten ihr zwei 

Bekannte Dr. Moser empfohlen und für sie sei schon beim 

ersten Gespräch klar gewesen, dass er der Arzt ihrer Wahl sei.

«Und stell dir vor», erzählt Silvia, «als halbprivat Versicherte 

kann ich mein Essen à la carte bestellen.» «Das ist ja noch 

besser als zu Hause», meint Jana und zwinkert ihrer Mutter  

zu. Schon fast ein wenig neidisch denkt Jana da an den Kühl-

schrank zu Hause, der in Abwesenheit von Mama momentan 

nur wenig zu bieten hat.

Versicherungsdeckung prüfen

Wieder zu Hause macht sich Jana Gedanken. Sie ist zwar  

23 Jahre jünger als ihre Mutter, aber wenn sie einmal älter ist, 

will sie auch selbst den Arzt wählen und sich im Spital etwas 

Komfort gönnen. Jetzt schon die Prämie für die halbprivate 

Abteilung zahlen, möchte sie als Berufseinsteigerin aber nicht. 

Nur was passiert, wenn sie schon früher gesundheitliche 

Probleme hat und in zehn oder 15 Jahren die Zusatzversiche-

rung für die halbprivate Abteilung nicht mehr abschliessen kann?

Publireportage Sicuranta

Im schlimmsten Fall haben Sie alles richtig gemacht

Profitieren Sie vom Kollektivrabatt der KPT

Als Mitglied des Schweizerischen Judo & Ju-Jitsu Verban-
des erhalten Sie bei der Krankenkasse KPT Zusatzver- 
sicherungen zu besonders attraktiven Preisen. Insgesamt 
winken Ihnen mehr als 20 % Rabatt. Lassen Sie sich 
persönlich und unverbindlich beraten: Telefon 058 310 91 11 
oder berechnen Sie schnell und einfach Ihre Online-Kollek-
tivprämie: https://kollektiv.kpt.ch/sjv/de

SICURANTA. Garantiert Ihnen heute schon die  
Aufnahme in die Spitalkostenversicherung. sicuranta.ch 

Kostenlose persönliche Beratung

Sicuranta ist so flexibel und individuell wie Sie. Lassen Sie 
sich kostenlos beraten und finden Sie die Variante, die  
am besten zu Ihnen passt. Rufen Sie einfach unsere Sicu- 
ranta-Beratung an – Telefon 058 310 99 90. 

Heute für morgen vorsorgen

Jana lässt sich beraten und als sie von der Aufnahmegaran- 

tie-Versicherung Sicuranta hört, ist für sie klar: Das ist die 

Lösung – garantierte Aufnahme für wenig Geld. Sie schliesst 

die Zusatzversicherung, wie üblich mit einer Gesundheits- 

prüfung, für eine Dauer von zehn Jahren ab und zufrieden sagt 

sie sich: «Im schlimmsten Fall habe ich alles richtig gemacht». 

Publi_sicuranta_210x297_d_0416.indd   1 31.03.2016   13:48:01



Sono-Mama & Yoshi

KIDS | DOJO | 2/2016

für DOJO-Kids
Rätseln

Was bedeutet
             eigentlich ...

Diese zwei Ausdrücke sind Kommandos 
des Kampfrichters, die aber eher selten 

vorkommen. 

«Sono-Mama» bedeutet «nicht bewe-
gen!». Man braucht es beispielsweise in 

einer Festhaltersituation, bei welcher der 
Kampfrichter die Situation unterbrechen 

muss, ohne aber die Kampfsituation 
aufzulösen. Im Unterschied zum «Mate» 

gehen die Kämpfer bei «Sono-Mama» also 
nicht auf ihre Position zurück sondern 

«frieren» gewissermassen in ihrer Situa- 
tion ein.

Sagt der Kampfrichter dann «Yoshi» 
bedeutet dies, dass die Athleten den 

Kampf weiterführen dürfen.

«fit4future»
Die Zukunft der Kinder beginnt heute
«fit4future» ist ein wissenschaftlich begleitetes Programm für Pri-
marschulen, das nachhaltig die Lebensgewohnheiten von Kindern in 
den Bereichen Bewegung, Ernährung und Brainfitness prägt. 700 
Schulen und über 130'000 Primarschüler, deren Eltern und Lehrper-
sonen profitieren kostenlos vom nationalen Projekt. Seit 2005 bietet 
die Initiative den Schulen ein pfannenfertiges, spielerisches Pro-
gramm mit dem Ziel, das Gesundheitsverhalten von Kindern nach-
haltig zu beeinflussen. Die Schulen können aus jährlich 250 Veran-
staltungen Bewegungstage, Workshops, Weiterbildungen und 
Elternabende auswählen. Zudem bekommt jede Schule Spiel- und 
Sportmaterialien für einen bewegten Unterricht und aktive Pausen. 
Jährlich werden 50 neue Schulen kostenlos integriert.

Weitere Informationen unter: 
www.fit-4-future.ch

Eine Initiative der 

Gürtel binden leicht gemacht !
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Ob Energie und Ehrgeiz der Jugend oder Reife und Ausdauer des Erfahrenen: Beispiele für  
Judo-Olympiasieger gibt es fast allen Alters. Alles ist möglich und darin liegt auch das Wunder-
bare unseres Sports. Wir stellen ein paar Judoka vor, die ihren Weg gefunden haben. Gibt es am 
Ende ein Fazit für unsere aktuellen Olympia-Kandidaten?

Judo Olympiasieger: Küken 
oder altes Eisen? Oder beides?

Manche unter uns erinnern sich noch an 
Athen 2004. Wir fieberten damals zwar mit 
Sergei Aschwanden mit, doch in der Katego-
rie – 81 kg stand am Ende ein junger Grieche 
– um den damaligen deutschen Kommenta-
tor zu zitieren – «einfach mal ganz frech im 
Olympia-Finale.» Zurecht waren viele Fans 
erstaunt im Hinblick auf die erst 17 Lebens-
jahre, die Ilias Iliadis mit sich brachte. Und 
der Finaleinzug war ihm dann nicht frech 
genug, wie es schien: Er besiegte den 
20-jährigen Roman Gontyuk aus der Ukrai-
ne überragend mit Yuko, Waza-Ari und 
schliesslich Ippon mit einer Seoi-Otos-
hi-Technik. Die Halle bebte als der Lokal-
matador in der Urheimat der Olympischen 
Spiele das erste griechische Gold im Judo 
gewann. Einer der ganz grossen Judo-Mo-
mente der Vergangenheit. Damit sicherte 
sich Iliadis bis heute den Rekord des jüngs-
ten Judo-Olympiasiegers der Herren.

Doch es geht noch jünger. 1996 stand Ryoko 
Tani (JPN), eine der erfolgreichsten Judoka 
der Geschichte, im Final der Kategorie 
– 48 kg. Aber nicht sie siegte damals son-
dern ihre vier Jahre jüngere Kontrahentin 
aus Nordkorea. Sun-Hui Kye krönte sich mit 
zarten 16 Jahren mit dem Olympiatitel. Vier 
Jahre davor, in ebendem Alter, holte auch 
Tani ihre erste Olympia-Medaille – es war 
die silberne.

Die IJF schreibt vor, dass teilnehmende Ath-
leten in Rio 2016 vor dem (respektive am) 
31. Dez. 2001 geboren sein müssen. Der ak-
tuelle Rekord wäre also theoretisch noch zu 
übertreffen.

Die Rekorde der älteren Semester
13 Jahre betrug der Altersunterschied zwi-
schen der jüngsten und dem ältesten Ju-
do-Olympiasieger 1996 in Atlanta. Mit 29 
Jahren war der Deutsche Udo Quellmalz in 

diesem Jahr der älteste Sieger. Allerdings 
liegt er damit über alle Spiele betrachtet 
nicht mal in den Top 10.

2012, an den letzten Spielen in London, 
brach ein Südkoreaner den Rekord als ältes-
ter Judoka mit Olympia-Gold. Dae-Nam 
Song siegte mit 33 Jahren in der Kategorie 
– 90 kg. Den zehn Jahre jüngeren Asley 
Gonzáles aus Kuba verwies er mit Ko-uchi-
gari auf seinen Platz und bewies damit, dass 
der Titel auch mit Geduld, Ausdauer und Er-
fahrung gewonnen werden kann. 

Ebenfalls in London siegte die damals 
32-jährige Nordkoreanerin Kum-Ae An im 
Halbleichtgewicht – 52 kg. Zusammen mit 
Dongmei Xian aus China, die 2008 ihren Ti-
tel gewann, gehört sie zu den ältesten 
Olympiasiegerinnen bis anhin.

Bei der Zahl 32 sollte es jetzt bei den Schwei-
zer Judoka klingeln. Richtig, es war das Alter 
von Sergei Aschwanden als er nach 28 me-
daillenlosen Jahren für die Schweiz wieder 
Edelmetall mit nach Hause brachte. Damit 
landet er, zusammen mit fünf weiteren, auf 

Der Grieche Ilias Iliadis ist der jüngste Judo Olympia-Sieger der Herren.
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Rang vier der ältesten Medaillengewinner. 
Brauchen wir Schweizer Judoka demnach 
viel Geduld und Ausdauer, bis wir aufs 
Olympiapodest dürfen?

Rio 2016: für die Schweiz ist alles möglich
Es liegt zwar 40 Jahre zurück, doch man er-
innert sich trotzdem noch an den damals 
21-jährigen Jürg Röthlisberger. 1976 holte er 
Bronze in Montreal, vier Jahre später Gold in 
Moskau. Eric Hänni wurde 1964 als 25-Jähri-
ger Vize-Olympiasieger.

Also ein entschiedenes «Nein» zur obigen 
Frage. Man braucht sich keine Regeln vor-
schreiben zu lassen, was in welchem Alter 
möglich ist und was nicht. Genauso wenig 
verlangt Judo eine konkrete körperliche Vo-
raussetzung. Jeder kann mit seinen Fähig-
keiten erfolgreich sein. Ein Beispiel verdeut-
licht dies: Arash Miresmaeli aus dem Iran 
– lang und dünn, 66 kg auf 176 cm – und Ya-
suyuki Muneta aus Japan – klein und rund, 
weit über 100 kg auf 172 cm – unterschiedli-
cher könnten ihre Voraussetzungen kaum 
sein. Und beide gehörten zu den weltbesten 
Judoka.

Seinen eigenen Weg zu finden, ist dabei 
entscheidend. Wer sich wie Iliadis als Jungs-
pund durchsetzen kann und will, der soll 
sich nicht aufhalten lassen. Jüngst gelang es 
U21-Athlet Nils Stump aus Uster das stark-
besetzte Elite-Turnier in Visé (BEL) zu gewin-
nen. Es werden aber auch all jene belohnt, 
die Ausdauer und Geduld zeigen. Der Brug-
ger Patrik Moser (28) erzielte erst letztes 
Jahr sein bestes internationales Resultat, 
nach etlichen verletzungsbedingten Rück-
schlägen.

Alter Name Land Jahr

16 Sun Hui-Kye Nordkorea 1996

17 Ilias Iliadis Griechenland 2004

20 Elnur Mammadli Aserbaidschan 2008

20 Antal Kovacs Ungarn 1992

20 Lasha  
Shavdatuashvili

Georgien 2012

Alter Name Land Jahr

33 Dae-Nam Song Südkorea 2012

32 Dongmei Xian China 2008

32 Kum-Ae An Nordkorea 2012

32 Willem Ruska Niederlande 1972

31 David Douillet Frankreich 2000

Top 5 der ältesten  
Judo Olympia-Sieger/innen

Top 5 der jüngsten  
Judo Olympia-Sieger/innen

Te-Guruma! Früher durfte noch ans Bein gegriffen werden. Heute muss Iliadis ohne diese Techniken 
auskommen ...

Auch für unsere derzeitigen Olympia-Kan-
didaten ist entsprechend alles offen. Die 
momentane Mischung des Teams aus älte-
ren und jüngeren Athleten klingt vielver-
sprechend. Vielleicht zahlt sich schon bald 
die Geduld von Ludovic Chammartin und 
Juliane Robra aus, oder die Jüngeren wie 

Emilie Amaron, Ciril Grossklaus oder Evelyne 
Tschopp stürmen das Olympia-Teilnehmer-
feld. Ganz frech!

 Text: Benar Baltisberger 
 Quellenangaben: olympic-statistics.com 
 judoinside.com, sports-reference.com 
 de.wikipedia.org, ijf.org
 Bild: Paco Lozano

«Man will ja bekanntlich immer ein bisschen besser sein …» 
3 Fragen an Ralph Stöckli – Chef de Mission «Rio 2016» von 
Swiss Olympic

Welches sind die Aufgaben eines «Chef de Mission»?
Als «Chef de Mission» trage ich die Gesamtverantwortung für die Schweizer Delegation 
an den Olympischen Spielen. Zusammen mit meinem Team muss ich also dafür sorgen, 
dass alle Schweizer Athletinnen und Athleten die bestmöglichen Bedingungen vorfin-
den, damit sie an ihrem Wettkampftag ihre Bestleistung abrufen können. Vor den Spie-
len bin ich unter anderem für die Erarbeitung der Selektionskonzepte verantwortlich 
– dies in Absprache mit den einzelnen Verbänden. Zudem stehe ich der Selektionskom-
mission von Swiss Olympic vor, die auf Antrag der Verbände entscheidet, welche Ath-
letinnen und Athleten letztlich an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Du hast bereits mehrmals Rio und das Gelände vor Ort besucht. Welches sind deine 
Eindrücke – ist Rio bereit?
Ich habe einen sehr guten Eindruck von den Vorbereitungen und auch von den Verant-
wortlichen gewonnen. Der Olympische Park, wo ein Grossteil der Wettkämpfe stattfin-
det und wo quasi das Herz der Spiele in Rio schlagen wird, ist praktisch fertiggestellt. 
Auch bei den anderen Wettkampfstätten fehlt nicht mehr viel, bis alles bereit ist. Wir 
können uns auf tolle Spiele in einer sportbegeisterten Stadt freuen!

Welches sind die Ziele von Swiss Olympic für die Sommerspiele 2016?
Das lässt sich erst so richtig sagen, wenn Mitte Juli die ganze Delegation bekannt ist. 
Aktuell läuft noch die Selektionsphase und darum sind wir noch zurückhaltend, was die 
Bekanntmachung von Zielen betrifft. Mal so viel: Man will ja immer ein bisschen besser 
sein, als beim letzten Mal, und an den Olympischen Spielen in London 2012 hat die 
Schweiz bekanntlich vier Medaillen gewonnen …
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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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«Schlag den Raab» war ein Publikumsmag-
net. Rund drei Millionen Zuschauer verfolg-
ten jeweils den Event. Ganz so viele waren 
es nicht, als «Schlag den Grossklaus» im 
Rahmen der Zürcher Kantonalmeisterschaf-
ten am 7. Februar 2016 zum ersten Mal über 
die Bühne ging. Trotzdem lässt sich sagen, 
dass der Anlass gut besucht war und bei den 
Anwesenden auf reges Interesse stiess.

In Anlehnung an das bekannte TV-Format 
hatten die Kindersportverantwortlichen des 
SJV einen judospezifischen Geschicklich-
keitsparcours entworfen. Dieser richtet sich 
an Kinder der Altersstufe U9 und U11 und 
kann parallel zu Kinderturnieren durchge-
führt werden. Die integrierten Bewegungs-
aufgaben haben einen allgemein koordinati-

ven Charakter und erlauben so auch Kindern 
ohne Vorkenntnisse die Teilnahme am Par-
cours. Gleichwohl wurden Elemente ge-
wählt, die einen expliziten Judo- bzw. Ju-Jit-
su-Bezug aufweisen. So umfasst der Parcours 
schnelle Richtungswechsel, Übergänge vom 
Stand in die Bodenlage, eine Rollbewegung, 
das Tragen einer Wurfpuppe und die Fortbe-
wegung am Boden. Die Botschaft an den 
Nachwuchs lautet: Erfolgreiche Judoka und 
Ju-Jitsuka sind fit, schnell und gewandt.

Wie bei «Schlag den Raab» verlangte das 
Projekt nach einem Namensgeber und  
einem (nahezu) unbesiegbaren Helden. 
Top-Judoka Ciril Grossklaus schien dafür der 
richtige Mann zu sein. Auf das Projekt ange-
sprochen, zeigte sich Grossklaus von der 
Idee begeistert und war spontan bereit, 
mitzuwirken. Zurück vom Grand Prix in Ha-
vanna, wo er sich nach fünf harten Kämpfen 
die Bronzemedaille gesichert hatte, stellte 
sich Grossklaus der nächsten Herausforde-
rung und meisterte auch diese bravourös. 
Leichtfüssig und flink absolvierte der 
90 kg-Athlet den Parcours und stellte mit 
13.84 Sekunden eine Zeit auf, die es zu kna-
cken galt. Dass Grossklaus eine ordentliche 
Zeit vorgelegt hatte, wurde eine Woche 
später an den Zürcher Meisterschaften klar. 
53 bis in die Haarspitzen motivierte Kids bis-
sen sich an dieser Bestmarke die Zähne aus. 
Zwar wurde der Grossklaus nicht geschla-
gen, die Kinder jedoch hatten ihren Spass. 
Die SJV Pins, die es für die Teilnahme gab, 
wurden mit leuchtenden Augen entgegen-
genommen. Die Zeitschnellsten erhielten 
zudem einen der begehrten SJV Kalender.

Der Kick-off für «Schlag den Grossklaus» ist 
erfolgreich verlaufen. Ab August können in-
teressierte Turnierorganisatoren den Par-
cours für ihren Anlass buchen (Informatio-
nen siehe Box).

In Anlehnung an das bekannte TV-Format «Schlag den Raab» haben die Kindersport-Verant-
wortlichen des SJV einen judospezifischen Geschicklichkeitsparcours entworfen. Dessen Kick-
off fand im Februar im Rahmen der Zürcher Kantonalmeisterschaften statt und war ein voller 
Erfolg. Ab August können alle interessierten Turnierverantwortlichen den Parcours für ihre  
Anlässe buchen.

Schlag den Grossklaus!

Buche den Parcours für 
Dein Turnier!

Kantonale und nationale Turniere mit 
den Altersklassen U9 und/oder U11 kön-
nen den Parcours inkl. einer Fachperson 
kostenlos beim SJV buchen.

Das Dossier mit den Rahmenbedingun-
gen (Platzbedarf, benötigtes Material, 
Helferaufwand etc.) kann bei Tim Hart-
mann angefordert werden: 
tim.hartmann@sjv.ch

«Schlag den Grossklaus» versteht sich als 
Baustein einer breiten koordinativen Förde-
rung, die gerade im jungen Kindesalter so 
wichtig ist. Als Event, der parallel zum Tur-
niergeschehen verläuft, stellt der Parcours 
zudem eine elegante Möglichkeit dar, um 
allfällige Wartezeiten zu überbrücken. Nicht 
zuletzt fungiert «Schlag den Grossklaus» als 
Bindeglied zwischen Kindersport und Spit-
zensport. Kinder brauchen Vorbilder. Die 
Möglichkeit, sich mit einem Top-Athleten 
messen zu können, ist gerade für junge Kin-
der ungemein motivierend.

Übrigens war Ciril Grossklaus am besagten 
7. Februar nicht nur für den Zürcher Judo-
nachwuchs eine Nummer zu gross. Auch 
Ruiz (ESP), Klammert (CZE), Van t’End (NED) 
und Buffet (FRA) hatten das Nachsehen. Sie 
unterlagen dem Schweizer am Grand Slam 
von Paris auf seinem Weg zum starken fünf-
ten Rang!

 Text: Tim Hartmann & Karin Ritler Susebeck 
 Bild: David SigosTop-Judoka in Grossformat
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Im kommenden Frühling übergibt Hiroshi Katanishi die technische Leitung des Judo Kwai Lausanne 
nach 40 Jahren seinem Nachfolger Tatsuto Shima. Dass er so lange in Lausanne geblieben ist, 
hängt unter anderem mit seiner Passion zusammen, in Kindern und Jugendlichen die Freude am 
Judo als Lebenseinstellung zu wecken.

Hiroshi Katanishi: Das Leben 
und den Sport entwickeln

Als Coach auf der Matte: Hiroshi Katanishi in seinem Element.

Als Hiroshi Katanishi 1976 nach zwei Jahren 
als Trainer der französischen Nationalmann-
schaft seine Stelle am Judo Kwai Lausanne 
antrat, rechnete er damit, lediglich zwei 
Jahre zu bleiben und danach wieder weiter 
zu ziehen. Dies weil er einerseits der Mei-
nung war, dass es einer Schule gut tut, wenn 
die Meister immer mal wieder wechseln 
und dadurch neue Techniken und Aspekte in 
ein Dojo einfliessen; andererseits hatte Ka-
tanishi schon damals die Eigenschaft, von 
seiner Umwelt jeden Tag Neues lernen zu 
wollen, um damit nicht nur körperlich, son-
dern auch geistig beweglich zu bleiben.

Blutvergiftung bringt Wendepunkt
Mitgegeben hat ihm diese Haltung einer sei-
ner Professoren während des Studiums an der 
Universität von Tenri in Japan. Dort begann er 
1972 mit der Ausbildung zum Sportlehrer, 
nachdem er eine Karriere als Profisportler auf-
grund einer mehrere Monate andauernden 
Trainingspause an den Nagel hängen musste. 
«An den Ausscheidungskämpfen zur Nomi-
nierung für die japanischen Meisterschaften 
brach ich mir das Handgelenk», blickt Katani- 
shi auf diesen Wendepunkt zurück. «Während 
der Therapiephase erhielt ich verschiedene 
Kortisonspritzen und bei einer war leider die 
Nadel verunreinigt.»

Die daraus folgende massive Entzündung 
und beginnende Blutvergiftung liess ihn so-
gar während kurzer Zeit um seinen Arm 
bangen. Dieser konnte gerettet werden, 
doch die Genesung dauerte beinahe ein 
Jahr. So reifte in dem damals 20jährigen der 
Entschluss, sein Wissen und seine Leiden-
schaft für den Judosport als Lehrer weiter-
zugeben. 

Ganz von den Wettkämpfen lassen konnte 
er aber bis zu einem erneuten Unfall nicht. 
Kurz vor Ende des Studiums brach er sich 
während eines Kampfes den Ellenbogen 
und der oben erwähnte Professor schickte 
ihn für zwei Jahre als Trainer nach Frank-
reich, um ihn auf andere Gedanken zu brin-
gen. «Damals lernte ich, wie wichtig es ist, 
dass sich nicht nur der Sport entwickelt, 
sondern auch das Leben.»

Von Kindern lernen
Als er 1976 in Lausanne die Nachfolge des le-
gendären Me Mikami antrat, realisierte er 
sehr schnell, dass er im Unterrichten von Kin-
dern und Jugendlichen seine neue Passion 
gefunden hatte. «Es ist nicht nur sehr befrie-
digend, die Entwicklung von Kindern beglei-
ten zu können und sie gedeihen zu sehen, 
sondern es ist auch ungemein inspirierend 
und lehrreich, in ihnen die Freude am Judo als 
Lebenseinstellung zu wecken.» Das Coaching 
von erwachsenen Sportlern und aktiven 
Wettkampfathleten sei zwar auch interes-
sant, konstatiert er. «Da sie aber bereits ei-
nen grossen Rucksack an Erfahrungen und 
Erlebnissen mitbringen und dementspre-
chend geformt sind, kann man als Trainer nur 
noch fehlende Elemente ergänzen, ihnen 
aber kaum mehr eine neue Richtung geben.»

Dennoch begleitete er während all der Jahre 
immer auch erwachsene Sportler. So war er 
zum Beispiel von 1979 bis 1985 Trainer der 
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Veränderungen: Der Meister blickt gelassen in die Zukunft.

Schweizer Damen Nationalmannschaft und 
seit 1992 amtet er immer wieder als Trainer 
und technischer Ratgeber bei unterschiedli-
chen Nationalmannschaften. Dadurch be-
gleitete er auch Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer an unzählige Europa- und 
Weltmeisterschaften und an den Olympi-
schen Spielen von Sidney war er als techni-
scher Funktionär mit von der Partie.

Obwohl Judo sein Leben stark geprägt hat 
und auch sein Leben ist, ist der heute 64-Jäh-
rige froh, dass seine Deutschschweizer Frau 
nicht aus der Judogemeinschaft stammt. «Es 
ist immer wieder wohltuend, auch noch an-
dere Themen diskutieren und kennenlernen 
zu können», schmunzelt Katanishi. Seine 
Tochter und sein Sohn konnten sich dem Ju-
dosport allerdings nicht entziehen. Während 
für den Sohn schon früh klar war, dass er den 
Sport machen wollte, betonte die Tochter bis 
zu ihrem achten Altersjahr, dass Judo nicht 
ihr Ding sei. Als dann aber ihre Kolleginnen 
damit begannen, änderte sich ihre Einstel-
lung. Und was sich bei den Kolleginnen als 
kürzere Episode herausstellte, wurde für die 
Tochter zu einem schwarzen Gurt. Beide Kin-
der trainierten bei ihrem Vater und schafften 
den Spagat zwischen Papa Katanishi und 
Meister Katanishi über all die Jahre. 

Nachfolge gesichert
Nach 40 Jahren als Lehrer und technischer 
Direktor des Judo Kwai Lausanne wird er das 
Zepter im März 2017 an seinen Nachfolger, 
den Japaner Tatsuto Shima übergeben. Da-
mit ist die Lausanner Tradition, dass die Do-
jo-Leitung in japanischer Hand ist, gesichert. 

Kennengelernt hat Katanishi seinen Nach-
folger vor drei Jahren, als er in Frankreich 
einen dreitägigen Kurs leitete. «Tatsuto Shi-
ma ist im selben Alter, wie ich es war, als ich 
nach Lausanne kam und er ist ein Kämpfer 
mit einem breiten technischen Repertoire.» 
Auch die zwischenmenschliche Chemie 
habe sofort gestimmt. «Seit unserem ersten 
gemeinsamen Training haben wir uns jedes 
Jahr wieder getroffen», so Hiroshi Katanishi. 
«Ich konnte seine Entwicklung verfolgen 
und freue mich darauf, dass er mich nach 
dem Auslaufen seines Engagements in Un-
garn im kommenden Jahr ablösen wird.»

Ganz in Pension gehen wird Katanishi aber 
auch im nächsten Jahr nicht. «Wir sind am 
diskutieren, ob ich in Lausanne noch gewisse 
Stunden weiterführen soll.» Des Weiteren 
bleibt er Judo-Experte für Jugend+Sport und 
engagiert sich als Experte des europäischen 
Judoverbands (EJU) für die Judo-Ausbildung 
in verschiedenen europäischen Ländern. 
Dies im Rahmen der Inititative «Improve 
your club», deren Mission es ist aufzuzeigen, 

dass die Ausbildung und Entwicklung von 
Judovereinstrainern und -lehrern dieselbe 
Aufmerksamkeit verdient, wie sie gegen-
wärtig den Nationalmannschaften und Na-
tionaltrainern zuteil wird. «Ziel ist es, den 
Vereinstrainern zu lehren, wie sie junge Ju-
doka zwischen acht und zwölf Jahren moti-
vieren und ihnen die Freude an Wettkämp-
fen vermitteln können.» Diese Aufgabe sei 
für ihn ein absoluter Traum. «Damit stehe 
ich weiterhin immer wieder in Kontakt mit 
anderen Judoka und kann aus diesen Begeg-
nungen viel Neues lernen und mich gemein-
sam mit ihnen weiterentwickeln.» 

 Text: Sandra Escher Clauss 
 Bilder: Pierre De Pascal, zVg
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Das Hebelgesetz – ein  
zentrales Element im Kuatsu
Anatomisches und physikalisches Wissen hilft im Kampfsport, denn Hebeltechniken spie-
len beim wieder Einrenken von luxierten Gliedmassen eine wichtige Rolle. Zur klaren Be-
urteilung einer Situation wird in Kuatsu-Kursen genau erklärt, wie man einen Finger, eine 
Zehe oder sogar einen Ellbogen und ein Schultergelenk wieder in den Normalzustand 
bringen kann.

Das Ellenbogengelenk ist das Verbin-
dungsstück von Ober- und Unterarm. Der 
Oberarm besteht aus dem Oberarmkno-
chen (Humerus), der Unterarm aus der 
Elle (Ulna) und der Speiche (Radius). Die 
Speiche ist um die Elle drehbar und er-
möglicht uns, den Unterarm und damit 
die Hand zu drehen (siehe Abb. 1). 

Am Ellenbogengelenk sind aber nur die 
Elle und der Oberarmknochen beteiligt. 
Der Gelenkkopf des Oberarms liegt dabei 
nicht ganz am Ende der Elle. Der Ellbogen 
ist funktionell ein Scharniergelenk, d.h. er 
ist nur in einer Ebene beweglich. Das Ende 
der Elle bildet eine Form, die dem Buchsta-
ben C ähnelt. Im Hohlraum des C befindet 
sich der Gelenkkopf. Das kürzere, überste-
hende Stück der Elle wird Olecranon ge-
nannt. Ist der Arm nun gestreckt, so be-
rührt das Olecranon der Elle den 
Oberarmknochen (siehe Abb. 2) und ver-
hindert so, dass das Ellenbogengelenk 
noch weiter überstreckt wird.

Die Hebeltechnik auf den gestreckten El-
lenbogen (z.B. «Ude Gatame») setzt nun 
genau an dem Punkt an, an dem das 
Olecranon am Oberarmknochen ansteht. 
Für die Hebeltechnik wird der Oberarm 
fixiert und der Unterarm so gedreht, dass 
Elle und Speiche parallel verlaufen. Wenn 
nun der Unterarm bei bereits kompletter 
Streckung des Arms noch weiter nach un-
ten gedrückt wird, wird das Olecranon 
stark gegen den Oberarmknochen ge-
presst. 

Auf der Knochenoberfläche befindet sich 
eine äusserst sensible Knochenhaut (Peri-
ost), in der viele Nervenbahnen verlaufen. 
Wird diese Nervenhaut also gereizt, wer-
den Signale an das Hirn gesendet und  
lösen dort Schmerzempfindungen aus 
(ähnlich, wie wenn man sich das Schien-
bein angestossen hat). Zusätzlich werden 
auch die Gelenkkapsel, die das Gelenk 
umschliesst, und die Verstärkungsbänder 
gedehnt. 

Abbildung 1: Gebeugtes rechtes Ellenbogen- 
gelenk. Zu sehen ist der Humerus (1), die 
Speiche (2), die Elle (3) und das Olecranon (4).

Die Hebeltechnik auf dem gestreckten Ellenbogen

Abbildung 2: Gestrecktes rechtes Ellenbogen-
gelenk. Das Olecranon steht am Humerus an 
(Kreis) und verhindert das Überstrecken des 
Gelenks.

Kein Kraftakt
Die Kraft, die aufgewendet werden muss, 
um den Hebel auszuführen, folgt einem 
physikalischen Grundsatz (Hebelgesetz):

Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm 

Das bedeutet, die Kraft wird umso klei-
ner, je länger der Lastarm ist. Mit ande-
ren Worten: Je weiter weg vom Ellbogen 
man den Unterarm fasst, um so weniger 
Kraft ist nötig, um den Hebel effektiv zu 
machen.

Somit ist die Hebelwirkung bei dieser 
Technik umso effizienter, je näher am 
Handgelenk man den Unterarm fasst.

 Text & Bilder: Harry Bucklar
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Judo ist ein komplexer Sport. Einen Gegner, der sich mit allen Kräften wehrt, im Kampf auf 
den Rücken zu werfen, erfordert Präzision und gutes Timing. Erschwerend kommt hinzu, 
dass man es mit Rechts- und Linkskämpfern zu tun hat. Am Beispiel des Morote-Seoi-Nage 
zeigt U18/U21-Schweizermeister Luc Heitz wie es geht.

Morote-Seoi-Nage in offener 
und geschlossener Position

Morote-Seoi-Nage in der geschlossenen Position (gleiche Kampfauslage)
In der geschlossenen Position bereiten eine extreme Kampfauslage und der gegnerische Griff am Revers den Schulterwurfspezia-
listen Probleme. Um den Griff zu lösen und Uke zu destabilisieren, behilft sich Luc einer kleinen Innensichel (Ko-Uchi-Gari).

4. Ukes Gewichtsverlagerung  
nach rechts nutzt Tori, um mit  
Ko-Uchi-Gari anzugreifen.  
Durch Druck mit der linken Hand 
löst er Ukes Reversgriff.

3. Uke reagiert und pendelt 
wieder zurück. Gleichzeitig zieht 
Tori seinen linken Fuss nahe an 
seinen rechten Fuss.

2. Tori macht einen Ausfallschritt 
nach rechts und belastet Uke so 
auf seinem linken Fuss.

1. Tori und Uke sind in der Rechts- 
auslage und haben beide einen 
Ärmel-Revers-Griff.

6. Uke setzt den Fuss ab und hat 
nun einen neutralen Stand. Um 
seine Rückenlage auszugleichen, 
beginnt er sich aufzurichten.

7. Das Aufrichten von Uke nutzt 
Tori und zieht ihn mit beiden 
Händen hoch.

8. Tori geht tief und dreht mit 
Morote-Seoi-Nage ein.

5. Uke weicht dem Ko-Uchi-Gari 
von Tori aus.
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Morote-Seoi-Nage in der offenen Position (gegengleiche Kampfauslage)
Kämpfer, die stark abgewandt stehen und den Ärmelgriff verweigern, sind mit einem herkömmlichen Morote-Seoi-Nage kaum zu 
werfen. Luc löst dieses Problem mit einer von aussen eingedrehten Variante mit beiden Händen am Revers. Auf der internationalen 
Bühne waren es anfänglich vor allem die koreanischen Judoka, die mit dieser Form für Aufsehen sorgten.

1. Tori und Uke haben eine gegen- 
gleiche Kampfauslage. Tori hat 
einen Innengriff. Uke verweigert 
den Ärmelgriff. 

2. Mit einer öffnenden Bewegung 
reisst Tori das Revers nach oben 
rechts. 

3. Uke reagiert und gibt Gegen- 
druck. Tori nutzt dies, greift mit 
links hoch ans gleiche Revers und 
zieht mit beiden Händen nach 
links.

4. Tori macht eine Rotation um 
seine Längsachse und geht tief.

11. Mit dem linken Fuss übersteigt Tori Uke 
und schliesst die Aktion mit einem Armhebel 
(Ude-Hishigi-Juji-Gatame) ab.

10. Mittels einer Oberkörperrotation, Zug am 
Ärmel und Druck am Revers vollendet Tori die 
Technik.

9. Durch Strecken der Beine hebt Tori Uke aus.

5. Durch starken Zug mit beiden Händen und 
ausgeprägter Oberkörperrotation wird Uke 
geworfen.

6. Tori behält den engen Kontakt bei und landet 
in einer Brückenposition auf Uke.

7. Nach der Landung dreht sich Tori zu Uke, 
umschlingt dessen Nacken und kontrolliert 
mit Kuzure-Yoko-Shiho-Gatame.

Luc Heitz (*1999; in weiss) und Yannic Johner (*2000; in blau) sind Mitglieder der Judo Schule 
Nippon Basel. Luc trainiert am Nationalen Leistungszentrum in Brugg, Yannic am regionalen 
Leistungszentrum beider Basel.

Die vorgestellten Techniken gibt es als Videos auf sjv4u.ch / Erwachsenensport.

 Text: Tim Hartmann 
 Bilder: Omar Momente
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In der Ju-Jitsu Wettkampfform Fighting System und auch im Judo wird immer wieder die 
offene und geschlossene Position thematisiert. Geht es in der Selbstverteidigung ebenfalls 
darum, die persönliche Spezialtechnik durchzubringen? Zwei Nachwuchs Jiuka haben sich 
darüber Gedanken gemacht.

Selbstverteidigung: offene  
oder geschlossene Position?

Ausgangslage

Uke greift Tori mit einem einhändigen Würger 
an und lässt eine Ohrfeige folgen.

Geschlossene Position

Dann fasst Tori diagonal das Handgelenk von Uke, dreht und zieht am Arm (Arm von Uke gestreckt halten), um Uke mit einem Ude-Hishigi-Te-Ga-
tame kontrolliert zu Boden zu führen. Wichtig dabei: Zug in Armrichtung und Druck von Oben nach Unten hinter dem Ellbogen-«spitz». Am Boden 
Fixierung durch Kontrolle über das Handgelenk.

Tori steht in einer geschlossenen Position, blockt Ukes Ohrfeige und kontert mit einem Ura-Tsuki.
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Fazit
Wenn immer möglich wird in der Selbstverteidigung zur Front 
von Tori gearbeitet (optimale Kontrolle, Power und Eigenschutz). 
Toris Fussposition gibt vor, in welche Richtung seine Front zeigt.

 Text & Bilder: Marco Limacher 

Zur Abschlusskontrolle zieht Tori Ukes Arm nach Oben und übt Druck auf den Ellbogen aus, damit sich Uke auf den Bauch dreht, danach Fixierung 
am Boden durch Kontrolle über das Handgelenk.

Uke: Janik Arnet, 2. Kyu  
Tori: Dario Francioni, 2. Kyu 

Beide sind im Nachwuchskader 
Ju-Jitsu Duo-System, Junioren  
WM Starter 2016 und trainieren 
im BC Dojo Mahari Kriens.

Tori steht in einer offenen Position, blockt Ukes Ohrfeige und kontert mit einem Ura-Tsuki.

Dann fasst Tori das gleichseitige Handgelenk von Uke, dreht das Handgelenk nach aussen und führt Uke mit Kote-Gaeshi kontrolliert zu Boden. 
Wichtig dabei: In der ersten Phase Schutz der linken Seite, danach das Handgelenk von Uke etwa auf Gurtknopfhöhe von Tori und im 90°-Winkel 
kontrollieren.

Offene Position
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Die Geschichte der Lucha Canaria reicht bis 
ins 15. Jahrhundert zurück. Mit diesem Ring-
kampf haben die Altkanaren, die Guanchen, 
ihre Streitigkeiten rund um den Landbesitz, 
um Frauen, um Nutztiere und Nutzpflanzen 
als Nahrungsgrundlagen ausgetragen. Nach 
der Eroberung der Inselgruppe durch die Spa-
nier, der Konquista, hat sich Lucha verändert 
und diente fortan der Ertüchtigung junger 
Guanchen, der Belustigung der Gemeinde 
oder ganz einfach dem Freizeitvertrieb. Nebst 
dem Ringkampf sind auch der Stockkampf 
und der «Stockweitsprung» als Geschicklich-
keitskünste der Guanchen überliefert. 

Moderne Sportart Lucha Canaria
Lucha Canaria ist eine von der spanischen 
Regierung und vom spanischen Sportver-

band seit 2009 offiziell anerkannte Sport-
art. Sie wird auf allen Inseln in über hundert 
Vereinen mit 4500 bis 5000 aktiven Ringe-
rinnen und Ringern, den Luchaderos, prakti-
ziert. Im 1984 gegründeten überregionalen 
Verband wird nach einheitlichen Regeln ge-
rungen. Alle Inseln pflegen ihren regionalen 
Liga-Betrieb. Auf der Archipel-Ebene mes-
sen sich die zwölf besten Mannschaften in 
einer DISA-Liga, dem Kronjuwel der Natio-
nalen Föderation. 

Taktik und Regeln 
Lucha Canaria ist eine Mannschaftssport-
art. Jede Mannschaft besteht aus zwölf 
Luchaderos. Der Sieger einer Begegnung 
muss zwölf siegreiche Duelle verbuchen. Es 
gibt keine Gewichtskategorien. Jedes Duell 
geht über drei Runden von maximal 1.5 Mi-
nuten (Junioren) bis drei Minuten (Senio-
ren). Nach zwei siegreichen Runden eines 
Ringers schreibt die Mannschaft einen Ge-
winnpunkt. Der geschlagene Luchadero 
kann im weiteren Verlauf nicht mehr eige-
setzt werden und scheidet aus. Der Sieger 
dagegen kann weitere Kämpfe bestreiten, 
solange er siegreich bleibt.  

Tradition und Gegenwart
Um den Fortbestand dieser traditionellen 
nationalen Sportart zu fördern und zu si-
chern, gibt es neben den Senioren auch Ju-
nioren U19- und Kadetten U16- Liga-Meis-
terschaften. Auf einigen Inseln hat Lucha 
Canaria gar den Einzug in die schulischen 
Lehrpläne geschafft. Für manchen Kana-
ren-Touristen ist das freie Training der 
Luchaderos an den Stränden eine zusätzli-
che Inselattraktion und dabei gleichzeitig 
ein wohlüberlegtes Marketing-Instrument 
des Verbandes.

 Text & Bilder: Vlado Farkas

Seit 2009 gilt der kanarische Ringkampf in Spanien als offiziell anerkannte Sportart. Was im  
15. Jahrhundert als Methode für das Lösen von Streitigkeiten der einheimischen Guanchen be-
gann, hat sich zu einem strukturierten Mannschaftssport mit regionalem Liga-Betrieb für Jung 
und Alt entwickelt. Daneben ist das Training der Luchaderos auch eine Touristenattraktion.

Lucha Canaria –  
Kanarischer Ringkampf

… Ringen à la Canarienne

Sand anstatt Sägemehl …
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Judo ist eine Weltsportart und erfreut sich grosser Beliebtheit bei verschiedenen Kulturen und 
Nationen. Aber wer weiss tatsächlich, wie es in den Dojos dieser Welt aussieht? Welche Möglich-
keit besteht in fernen Ländern Judo auszuleben? Wir geben einen exklusiven Einblick in die ver-
schiedensten Dojos von Brasilien über den Iran bis nach Australien. Dabei sind viele kleine Un-
ternehmungen zu entdecken, die mit grossen Namen verbunden sind.

Europa
Kosovo: Ippon Club Peja und das 
Wunder Kelmendi
Nur 10887 km2, 2 Millionen Einwohner, da-
von 300 Lizenzierte, verteilt auf ein gutes 
Dutzend Clubs. Willkommen im Kosovo, 
dem kleinen Land, das seit Februar 2008 un-
abhängig von Serbien ist. In Peja versam-
meln sich die Hoffnungen der Nation. 80 
Kilometer westlich von der Hauptstadt Pris-
tina führen die Geschwister Kuka den Ippon 
Club. An diesem Ort hat die zweifache Welt-
meisterin Majlinda Kelmendi alles gelernt, 
was sie heute vorweisen kann. Der Weg 
zum Dojo, mit dem Berg im Hintergrund, ist 
allseits bekannt in den Marktgassen. Die Ta-
tami, die den Boden bedecken, sind funkel-
nagelneu. «Ein Geschenk eines Schweizer 
Clubs», erklärt Sya Kuka. «Peja zählte noch 
bis an die sechs Judo-Clubs vor dem Krieg …», 
führt er weiter aus. Driton, Toni genannt, 

Judo weltweit – in fünf  
Ländern, auf 5 Kontinenten

einer seiner Brüder, fing hier an und wurde 
jugoslawischer Juniorenmeister. Unter der-
selben Flagge beendete er die Europameis-
terschaften der Junioren 1989 auf dem drit-
ten Platz. Von 1989 bis 1991 war er dann 
Mitglied der Nationalmannschaft. Doch 
sein Traum von einer Teilnahme an den 
Olympischen Spielen löste sich mit der Poli-
tik Milosevics in Luft auf, als der serbische 
Präsident die Albaner aus den Institutionen 
verdrängte. «Das Dojo, dessen Bau im Jahr 
1997 begonnen hat, wurde 1999 nach dem 
Krieg fertiggestellt», erklärt Toni weiter. Die 
Gegenwart und die Zukunft ist Majlinda 
Kelmendi. «Sie trat dem Club mit ihren 
Schwestern und Cousins bei. Alle waren 
gute Judoka, aber sie hatte das gewisse Ex-
tra», versichert Toni. Als erste Weltmeisterin 
in der Geschichte des Landes, musste Ma-
jlinda Kelmendi lernen, sich in ihrem neuen 
Leben zurechtzufinden. «Ich habe mich an 
den Leistungsdruck, an die Journalisten und 

die internationale Konkurrenz gewöhnt. Ich 
bleibe stets konzentriert und hoffe vor al-
lem, den Judogi des Kosovo an den Olympi-
schen Spielen tragen zu können und dort 
meinem Land Ehre zu verschaffen.» 

Afrika
Äthiopien: Ein Dojo als wär’s Babel
In einem Land, wo Taekwondo die Königsdis-
ziplin der Kampfkünste darstellt, versucht 
ein kleiner Club in Addis-Abeba das seit 40 
Jahren in Vergessenheit geratene äthiopi-
sche Judo wiederzubeleben. Dank Johannes 
Daxbacher, einem Deutschen Lehrer und 
ehemaligem – 100 kg Kämpfer des TSV Mün-
chen-Grosshadern, der seit 2010 regelmässi-
ge Reisen in das Land unternimmt, schlagen 
die Judogi wieder auf dem Boden auf. Dax-
bacher lächelt, als er seinen Schülern zu-
schaut. Er erinnert sich noch an seinen ers-
ten Besuch: «Sie können sich nicht vorstellen, 
wie es um die Dojos dazumal bestellt war. Es 
hatte nichts!», schildert der deutsche 52-jäh-
rige 6. Dan, der in Bayern Polizeikommissar 
ist. Im Jahr 2013 liess er 400 m2 Tatami in 
Containern anschaffen – Schenkungen aus 
allen Teilen Deutschlands. Im Folgejahr dop-
pelte er mit 200 kg Judogi nach. Dass die 
Stromversorgung während den Randori im-
mer wieder aussetzt, stört hier niemanden. 
Auf der Matte stehen an diesem Tag im Ju-
ventus Club acht Reihen à je zehn Kämpfer. 
Trikots der Fussballnationalmannschaft, Jeet 
Kune Do Aufmachungen und verschiedenste 
T-Shirts … Fast alle entdecken Judo zum ers-
ten Mal. Wenn Daxbacher nach Deutschland 
zurückkehrt, übernimmt eine Gruppe von 
30-jährigen Europäern den Nachwuchs. 
Nachdem die Ausübung des Judo während 
mehren Jahren von der Militär-Junta verbo-
ten worden war, gelangt es nun zu neuem 
Leben, selbst wenn «die Jungen nicht sehr 
beständig sind. So muss man quasi jeden 

Kosovo – Peja, die Hochburg von Majlinda Kelmendi: Mit praktisch Nichts zur Doppelweltmeisterin
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Monat die erste Lektion wiederholen. Das ist 
frustrierend!» Yared Negusse hingegen ist 
geblieben. Er hat sogar an seinem ersten in-
ternationalen Wettkampf im Februar 2015 
teilgenommen, als er an den Grand Prix von 
Düsseldorf eingeladen wurde. Der 27-Jähri-
ge von kleiner Statur (54 kg), der alte Toyotas 
auf Vordermann bringt, wenn er nicht im 
Dojo trainiert, hat ein klares Ziel vor Augen: 
Er will der zweite Träger eines schwarzen 
Gürtels in Äthiopien werden (der erste war 
Hailemariam Amare, der seinen in Cuba er-
hielt). Daxbacher ergänzt: «Mein Ziel ist es, 
zehn von der Sorte Yareds zu haben. Wir 
wollen neue äthiopische Trainer ausbilden, 
um ihnen so nach und nach das Ruder zu 
überlassen.»

Nordamerika
Kanada: Zwischenstopp in Québec
Das Dojo von Beauport, das grösste der Pro-
vinz Québec, der grössten der zehn kanadi-
schen Provinzen. Es wurde 1965 von einem 
reizenden Franzosen, Daniel Tabouret, ge-
gründet, der hier mit zwei Koffern, die sein 
ganzes Leben beinhalteten, nach 10 Tagen 
auf See von Bord ging. In Folge wurden hier 
25'000 Schüler ausgebildet, von denen eini-
ge an den Olympischen Spielen oder an 
Weltmeisterschaften teilnahmen. Er veran-
lasste, dass regelmässig Kurse veranstaltet 
wurden, die bald so bekannt waren, dass sie 
Judoka aus allen Provinzen anzogen. Québec 
umfasst 130 Clubs und mehr als die Hälfte 
der 20'000 Mitglieder der kanadischen Ju-
dogemeinschaft, wozu auch der schlanke 
Mann mit Schnurrbart zählt. Nicht weit von 
St. Laurent und den majestätischen Mont-
morency-Fällen entfernt wohnt Maude 
Hélène Benoît, ehemalige kanadische Meis-
terin, in Baie de St. Paul, also mehrere Dut-
zend Kilometer von diesem Dojo entfernt. 
Doch sie versäumt es nie, die jungen Talen-
te des Clubs zu besuchen, in dem auch sie 
geschult wurde. Und die Erwachsenen? Sie 
obliegen der Verantwortung von Patrick 
Roberge, einer der Brüder der fröhlichen 

Catherine Roberge, die eine der Hoffnungs-
träger der aktuellen kanadischen Mann-
schaft ist. Als Monsieur Tabouret seinerzeit 
noch Vorführungen in den Supermärkten 
veranstaltete, um neue Mitglieder zu ge-
winnen – er stellte ausserdem den jungen 
Kämpfern des Clubs einen Gratisessen in 
Aussicht, wenn sie einen Wettkampf ge-
wannen –, «angelte» er sich die Familie Ro-
berge, vier Judoka-Brüder (das Judo nimmt 
jedoch nach ihrer ersten Passion, dem Jagen, 
den zweiten Rang ein) und zwei Schwestern, 
internationale Spitzenathletinnen … Später 
stiess ein gewisser Antoine Valois Fortier 
dazu. Der – 81 kg Kämpfer und aktuelle Dritt-
platzierte der Weltrangliste in dieser Kate-
gorie begann mit vier Jahren mit dem Judo 
im Dojo von Beauport.

Südamerika
Brasilien: Der wunderbare Carioca
Ein Champion, im Wohlstand aufgewach-
sen, empörte sich eines Tages über die herr-
schenden Zustände und entschied sich, sich 
für die anderen, die nichts haben, einzuset-

zen. Um wen handelt es sich? Es ist der Bra-
silianer und Carioca Flavio Canto, Dritter an 
den Olympischen Spielen 2004 in der Kate-
gorie – 81 kg. Nach seinem Rücktritt von den 
Wettkampfmatten erlangte er als Fern-
sehstar Bekanntheit. Aber vor allem ist er die 
treibende Kraft der ONG Reaçao, die 2000 in 
diesem Kämpferland ins Leben gerufen wur-
de – die Zahl der brasilianischen Ju-Jitsuka 
wird auf eine Million geschätzt. Weitab von 
den Postkartenlandschaften der Strände 
von Copacabana, Ipanema und Leblon, dem 
Sambadrom, der Quartiere Botofogo, Fla-
mengo und dem mythischen Stadion Ma-
racana, in der Nachbarschaft des als äusserst 
gefährlich verrufenen Quartier von Rocinha, 
in Sao Conrado – der grösste Favela Latein-
amerikas! – hat Flavio Canto einen einzigar-
tigen Ort erschaffen, wo tausende Kinder 
Aufnahme finden. Fast 3000 sind es nun seit 
dem Beginn. Dabei gibt es einen klaren Deal: 
Sie müssen in die Schule gehen und die Min-
destnote 8 haben, um den Judo Club neben-
an besuchen zu dürfen! «Ich wurde in privi-
legierte Verhältnisse hineingeboren. Nun 
muss ich etwas zurückgeben, reagieren. 

Äthiopien – Eine Handvoll Europäer versuchen, das äthiopische Judo wieder aufleben zu lassen.

Brasilien – Flavio Canto, ein Champion, der seine 
Chance in Rio vor Augen hat.

Kanada – Die Hochburg der Familie Roberge
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Judo & Ju-Jitsu weltweit: 
Zahlen und Fakten

Internationale Judo Federation (IJF)
195 Mitgliederländern, davon
51 aus der Europäischen Union
39 aus der Asiatischen Union
20 aus der Afrikanischen Union
33 aus der Panamerikanischen  
Confederation

Weltweit praktizieren rund 20 
Millionen Menschen Judo.

Judo & Ju-Jitsu werden je nach Land in 
unterschiedlichen Strukturen angebo-
ten: Vereinen, Judo- & Ju-Jitsuschulen, 
als Schulsport, an Universitäten, freie 
Ausübung ohne Vereinsstruktur etc.

Beispielsweise gibt es in Frankreich 
585'000 lizenzierte Judoka verteilt auf 
5600 Clubs und ca. 800'000 praktizie-
rende Judoka (Quelle: IJF). In der Schweiz 
sind es rund 272 Vereine und Schulen mit 
13'857 lizenzierten und rund 35'000 prak-
tizierenden Judo- & Ju-Jitsuka.

Das System ist ungerecht. Ich erlaube mir 
nicht, Angst zu haben, wenn ich in diesem 
Quartier bin, denn für meine Schüler stellt 
die Gefahr, die hier herrscht, den Alltag 
dar.», verrät Canto ein wenig beschämt. 
Mädchen, Knaben, sie alle kommen und 
umarmen ihn wie einen grossen Bruder, ja 
fast wie ein Vater mit den Worten «Oi (Hal-
lo), Flavio». Aber ohne ihn dabei zu vergöt-
tern. Im Klassenzimmer büffeln einige, im-
mer noch im Judogi, ihre Matheaufgaben. 
Eines Tages werden sie vielleicht in die Fuss-
stapfen der älteren wie Rafaela Silva treten, 
der Weltmeisterin in der Kategorie – 57 kg, 
die Canto noch ganz jung aufgenommen 
hatte. Dort, wo das Judo den Menschen zu 
neuer Würde verhilft …

Asien
Iran: Der Kampf um ein neues Judo
35 Jahre nach der islamischen Revolution hat 
der Iran einen isolierten Status im globalen 
Kräftespiel. Aufgrund des Vorwurfs, ein mili-
tärisches Nuklearprogramm zu verfolgen, 

steht das Land unter einem wirtschaftlichen 
Handelsverbot seitens der Vereinigten Staa-
ten und der grossen Westmächte. Seit dieser 
Zeit verschwand Irans Judo von der internati-
onalen Bühne, obwohl es zu Beginn der Jahre 
2000 noch sehr präsent war. Aber eine kleine 
Gruppe von Männern bildet seit einigen Mo-
naten im Verborgenen neue Kämpfer aus, die 
bereit sind, das Image des Judo aufzupolieren 
und die Nachfolge von Arash Miresmaeili an-
zutreten, dem zweifachen Weltmeister 
– 66 kg, der nun Vizepräsident und techni-
scher Leiter ist. Davoud Mighani, ehemaliger 
Trainer der Nationalmannschaft des Iraks 
und von Jemen, gegen Ende der 90er Schüler 
im Kodokan, und nunmehr verantwortlich für 
die Ausbildung der Jugendlichen, versichert: 
«Wir haben zu lange die Jugend vernachläs-
sigt. Aber heute haben wir verstanden, dass 
wenn wir eine einflussreiche Nation werden 
wollen, wir unser Hauptaugenmerk auf die 
Erziehung unserer Kinder setzen müssen, be-
vor sie das Erwachsenenalter erreicht haben.» 
Auch wenn hier die Kampfkultur sehr präsent 
ist, hat die Präsidentschaft des Doktor Ali Ra-
stegar – ein brillanter Intellektueller, der Fi-
nanzen an der Universität von Teheran unter-
richtet – einen neuen Aufschwung gebracht. 
Neben der Premier League und der League 
One, die zwei Ligen der männlichen Elite, gibt 
es eine Nachwuchsliga und ein Pendant für 
die Jungen unter 18 Jahren, getauft auf den 
Namen Ayandeh Sazan, was soviel bedeutet 
wie «Die Zukunft erschaffen».

Ozeanien
Australien: Das Dojo am Ende der Welt
Im Judozirkus fiel Australien noch nie allzu 
sehr ins Gewicht. Aber im Vorort von Mel-
bourne bemüht sich ein Club, dessen Ge-
schichte den wenigsten bekannt ist, seit 50 

Iran – Die iranischen Judoka bereiten sich vor, erneut international präsent zu sein.

Australien – Ein Dojo am Ende der Welt

Jahren darum, die Disziplin am Leben zu er-
halten. Am Mattenrand des Judo Club Caul-
field, kann man noch Maria Pakli begegnen, 
der Medaillengewinnerin der Olympischen 
Spiele von Sydney, die nun als Buchhalterin 
tätig ist. Über mehrere Jahre beobachtete 
ein alter Mann, in einer Ecke des Saals sit-
zend, die Trainings. Die Judoka begrüssten 
ihn mit leiser Stimme. Er redete nicht viel. 
Arthur J. Moorshead, geboren in England, 
wo er mit 8 Jahren begonnen hatte Judo zu 
praktizieren, verstarb vor einigen Monaten. 
«Er erbaute eines der grössten und der am 
besten ausgestatteten Privat-Dojos des 
Landes.», versichert man uns vor Ort, be-
wegt durch die Erinnerung an den Mann. 
Etwa 30 Mitglieder, zwei Trainingseinheiten 
pro Woche für die Seniors. Bescheiden, aber 
gemessen an der Tatsache, dass wir uns hier 
in einem Land befinden, in dem das Wort 
‹Dojo› den wenigsten der Bevölkerung et-
was sagt, hat der Verein von Caulfield den-
noch genug Grund, stolz zu sein: An ein Dut-
zend verschiedene Nationalitäten sind auf 
den Tatami vertreten, darunter fünf Aus-
wahlathleten für Olympia. 

 Text: E. Charlot, O. Remy, A. Védeilhé 
 Bilder: L'Esprit du Judo
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Die Philosophie von  
Jigoro Kano (Teil 2)
In der aktuellen Ausgabe von DOJO kommentiert der Autor weitere Gedanken von Jigoro Kano. 
Es handelt sich dabei um vier Maximen von Meister Kano zum «Wert der Person» und dem 
«Kampf». Er zeigt auf, warum Judo mehr als jede andere Sportart dazu beiträgt, dass sich ein 
Mensch zu einem hilfsbereiten, selbstlosen Menschen entwickelt, der einen Beitrag für die Ge-
sellschaft leistet.

Der Wert eines Menschen

«Der wahre Wert eines Men-
schen wird durch den Beitrag 

bestimmt, den er im Laufe 
seiner Existenz zur Gemein-

schaft beisteuert.»

«Der Wert des Judosportlers 
besteht nicht nur im Verfügen 
technischer Fähigkeiten, son-

dern darin ein Mensch mit der 
Fähigkeit zu werden, lobens-

wert seine Arbeit durchzufüh-
ren, unabhängig von der 
Tätigkeit und Funktion.»

Beide Zitate zeigen das Bestreben von Jigoro 
Kano, dem grossen Erzieher, seine Disziplin 
zu fördern. Judo (der Sport war nicht seine 
berufliche Tätigkeit, sondern sein Hobby) ist 
nur sinnvoll (mehr als jede andere Sportart), 
wenn es dazu beiträgt, dass sich ein Mensch 
zu einem wertvollen Menschen entwickelt. 
Unter wertvollem Menschen versteht Jigoro 
Kano eine hilfsbereite, selbstlose Person, die 

Jigoro Kano 
1860 – 1938

bereit ist, für die Gemeinschaft ihren Beitrag 
zu leisten. Dies gilt nicht nur im Sport son-
dern in allen Bereichen des Lebens (und da-
mit auch in der Familie und bei der Arbeit). 
So nützt ein Spitzensportler niemandem, 
wenn er nicht für die Gemeinschaft zur Ver-
fügung steht. 

Der durchschnittliche Judosportler übt sei-
nen Sport nach seinen eigenen Interessen 
aus und trägt nicht zu den Ereignissen bei, die 
die Gruppe betreffen. Somit erfüllt er oder 
sie die tiefsinnige Lehre des Gründers nicht.

Der Kampf

«Wenn Du gewinnst, rühme 
Dich nicht mit Deinem Sieg; 
wenn Du verlierst, lasse Dich 
nicht entmutigen. Wenn Du 

sicher bist, sei nicht leichtsin-
nig; wenn Du in Gefahr bist, 
habe keine Angst. Gehe ein-

fach Deinen Weg weiter, den 
Du vor Dir hast.»

«Niemand erhebt Einwände, 
dass man im Kampf gewinnen 
statt verlieren muss: Viel wich-

tiger ist die Art, wie man 
gewinnt oder verliert. Eine 

korrekt gekämpfte Niederlage 
ist mehr wert als ein Sieg, 

indem die Gerechtigkeit betro-
gen wird.»

Der Kampf war für Jigoro Kano lediglich eine 
Komponente des Judo. Der Sieg bei einem 
Wettbewerb war noch nie das Hauptziel der 
Disziplin. In den aufgeführten Grundsätzen 
wird dieses Konzept entsprechend entwi-
ckelt. 

Der erste Grundsatz zeigt, wie Sieg und Nie-
derlage einer von vielen Momenten sind, 
die den Weg («do») der Existenz darstellen. 
Niemand erinnert sich an die Schweizer-
meister von (auch nur) vor fünf Jahren. Die 
Zeit vergeht und jeder (mit seinen positiven 
und negativen Erfahrungen) führt sein eige-
nes Leben fort. 

Der zweite Grundsatz erkennt an, dass der 
Sieg mehr Zufriedenheit bringt als eine Nie-
derlage (schlimm, wenn es nicht so wäre …); 
allerdings liegt der Schwerpunkt auf der Art 
und Weise. Ein errungener Sieg, der zustan-
de kam, weil der Schiedsrichter einen Fehler 
gemacht oder weil man vom verletzten Ge-
genspieler profitiert hat, ist weniger wert, 
als eine Niederlage in einem Kampf, in dem 
man alles gegeben hat. 

Die Schlacht ist im Grunde ein Element, das 
dabei hilft, die Persönlichkeit zu entwickeln. 
Sie ermöglicht vor allem, die Willenskraft zu 
stärken und die eigenen Gefühle zu kontrol-
lieren. Diese Elemente sind wichtig für ein 
korrektes Erlernen der Konzepte von «gut» 
und «schlecht». Sie werden in Situationen 
zentral und zweckmässig, die uns das all-
tägliche Leben bringt.

 Text: Marco Frigerio 
 Bild: Private Sammlung L’Esprit du Judo
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Konfliktherd:  
Interpretationen statt Klärung
Für Marshall B. Rosenberg, Konfliktmediator 
und Autor, ist ein Konflikt, wenn sich zwei 
Bedürfnisse scheinbar unvereinbar gegen-
über stehen. Beispielsweise möchte der 
Ehemann seine Beförderung feiern (Abend-
essen im Restaurant), während die Ehefrau 
sich einen ruhigen Abend wünscht (gemüt-
liches Bad). Der Ehemann schreibt seiner 
Frau eine Whats App-Nachricht mit der Info 
«Habe für heute 19.30 Uhr einen Tisch im Le 
Cedre reserviert.» Die Frau, sie hat sich be-
reits einen gemütlich Abend in der Bade-
wanne ausgemalt, wird unsicher: «Was soll 
das? Werde ich nicht mehr gefragt? Hat er 
eine schlechte Nachricht zu überbringen?» 
Sie schreibt nicht zurück. Er wird unruhig, 
fragt sich, wieso sie sich nicht meldet und 
sich für die tolle Idee, gemeinsam den 
Abend zu verbringen, bedankt? Gelesen hat 
sie ja die Nachricht gemäss Whats-App Sta-

tus. Und so stellt sich jeder der beiden Par-
teien unterschiedliche Sachverhalte vor und 
interpretiert, was der andere denkt ... Immer 
gelenkt von den eigenen Bedürfnissen. 

Zentrale Frage: Um was geht es?
Konflikte sind oft nervenaufreibend, verlet-
zend und führen meistens nicht zur Erfül-
lung der persönlichen Bedürfnisse. Geht es 
bei «Seiryoku Zenyo» um den bestmögli-
chen Einsatz der Kräfte, kann dieser Grund-
gedanke auch bei Konfliktsituationen ange-
wendet werden: Beobachten und verstehen, 
woher die Kraft kommt, wohin sie fliesst. 
Die entscheidende Frage ist hier: Um was 
geht es? Wieso reagiert das Gegenüber so? 
Was könnten seine Bedürfnisse sein? Um 
was geht es mir? Kann es sein, dass wir mit-
einander sprechen und nicht vom Gleichen 
reden? Beobachtung ist in der Konfliktlö-
sung entscheidend, denn sie unterscheidet 
zwischen dem, was man ist und dem, was 

man darüber denkt. Zurück zum Abendes-
sen: Ein kurzes Nachfragen von einer Partei 
bei der anderen, um was es geht, hätte hel-
fen können, vom Selben zu sprechen.

Konkret für Budoka
Seit knapp zwei Minuten läuft der Final-
kampf in der Kategorie U21 um den Schwei-
zermeistertitel. Mehrere Shido wurden be-
reits vom Kampfrichter vergeben. Dann nach 
zwei Minuten Kampf ein Waza-ari. Der Coach 
des Geworfenen ist nicht einverstanden, er 
steht auf und nennt den Kampfrichter einen 
«blinden Trottel». Der Kampfrichter ver-
warnt den Coach. Der Kampf geht weiter. 20 
Sekunden vor Kampfende erteilt der Kampf-
richter eine Strafe für Verlassen der Tatami. 
Nun wird der gleiche Coach erneut laut und 
ausfällig. Der Kampfrichter verweist den 
Coach für den Rest des Turniers auf die Tribü-
ne. Der Coach weigert sich auf die Tribüne zu 
gehen, verlangt den Hauptkampfrichter.

Der bestmögliche Einsatz der Kräfte – «Seiryoku Zenyo». Kann dieses Prinzip auch bei verbalem 
Kräftemessen angewendet werden? Beispielsweise bei zwischenmenschlichen Konfliktsituatio-
nen? Ist es möglich, die Schlagkraft eines gewaltvollen Gedankens oder Satzes aufzufangen und 
durch bewusste Aufmerksamkeit so umzuwandeln, dass sie nicht nur keinen Schaden anrichtet, 
sondern den Beteiligten weiterhilft?

Konflikte – (k)ein Problem
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Die neun Stufen der Konflikteskalation nach Friedrich Glasl
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Wer/Was Beobachtung Gefühl Bedürfnis Bitte

Kampfrichter Wenn ich die Aussage «Blinder 
Trottel» höre …

fühle ich mich irritiert, weil mir wichtig ist, ernst 
genommen zu werden.

Wärest du bereit, in Zukunft 
meine Entscheidungen als 
Kampfrichter ernst zu nehmen?

Coach Wenn ich sehe, dass ein Waza- 
ari vergeben wird – wie bereits 
am letzten Turnier – obschon 
es kein Waza-ari ist …

bin ich verärgert.  

Kampfrichter fragt nach … Du bist verärgert, weil dir was 
wichtig ist?

Coach antwortet … Weil mir sehr daran liegt, dass 
mein Schützling sich auf mich 
verlassen kann.

Kampfrichter wiederholt … Jetzt haben wir das Bedürfnis 
von dir, deinen Kämpfer zu 
schützen und mein Bedürfnis, 
ernst genommen zu werden, 
offen. Was könnte eine Lösung 
sein, die für beide passt?

Coach & Kampfrichter: 
Unter Berücksichtigung beider Perspektiven gilt es nun, gemeinsam eine Strategie auszuhandeln. Mögliche Variante wäre, dass der Coach versucht, während dem Wett- 
kampf ruhiger zu sein und alles auf Video aufnimmt. Anschliessend kann er jederzeit mit seinen Anliegen und Videoaufzeichnungen von möglichen Fehlentscheiden 
zum Kampfrichter kommen, um diese zu besprechen und zu verhindern, dass es erneut vorkommt, falls es ein Fehlentscheid war. Oder – falls es korrekt war – zu lernen, 
wieso es korrekt war.

Gesprächsverlauf nach dem Vier-Schritte-Modell von Marshall B. Rosenberg

Sachliche Gespräche bilden die Basis für die Konfliktlösung.

Vier Schritte zur Orientierung
Die vier Schritte von Marshall B. Rosenberg 
für Konfliktsituationen helfen bei der Auf-
schlüsselung, um was es geht. Die gleichen 
Fragen können dem Gegenüber gestellt 
werden. Erst wenn Klarheit besteht, um was 
es den Beteiligten geht, kann aus der Kon-
fliktsituation ein lösungsorientiertes Ge-
spräch resultieren:

1. Beobachtung
  Um was geht es mir? Was ist mein Auslö-

ser? Was ist passiert, was stört mich? 
Was löst unangenehme Gefühle bei mir 
aus? Bewusst zwischen Wahrnehmung 
und Bewertungen respektive Interpreta-
tionen unterscheiden. Die Beobachtung 
basiert auf Fakten, Zahlen und nicht auf 
Interpretationen und Bewertungen. 

2. Gefühl
  Welche Gefühle löst diese Wahrneh-

mung/dieser Gedanken bei mir aus?

3. Bedürfnis
  Worum geht es mir? Was ist mein eigent-

liches Anliegen? Welchen Bedürfnissen 
dient es, wenn meine Wünsche in Erfül-
lung gingen?

4. Bitte
  Was könnte ein erster konkreter und 

machbarer Schritt sein, um meine Be-
dürfnislage zu verbessern, von mir oder 
von jemand anderem?

Wie weiter im Wettkampf-Beispiel?
Gehen wir davon aus, dass in diesem Fall der 
Kampfrichter ein klärendes Gespräch mit 
dem Coach sucht. Wie bereitet er sich am 
besten vor? Zuerst muss der Kampfrichter 
seine eigene Situation klären: Was waren 
seine Beobachtungen? Wie hat er sich ge-
fühlt, was hat ihm gefehlt? Erst wenn die 
eigene Ausgangslage geklärt ist, kann das 
Gespräch zur Konfliktlösung mit dem Ge-
genüber gesucht werden. Etwas frische Luft 
oder eine Pause ausserhalb des Geschehens 

kann vor dem Gespräch hilfreich sein. Beim 
Gegenüber geht es dann mit den gleichen 
Fragen weiter: Was sind die Beobachtun-
gen, Bedürfnisse, Gefühle? Der Perspekti-
venwechsel, bewusstes Nachfragen, um 
was es geht, hilft zu verstehen. Wenn ein-
mal Klarheit da ist, ist der Konflikt oft be-
reits gelöst und eine sachliche Basis für zu-
künftige Gespräche ist geschaffen.

  Text: Bettina Freihofer 
 Bild: Wikipedia, Shutterstock
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Agenda
Technische Judo Kurse

Datum Anlass Ort Infos

04.06.2016 Technischer Judo Kurs Lausanne a.vernay@sunrise.ch

11.06.2016 Technischer Judo Kurs Schattdorf dojo@jjuri.ch

20.06.2016 Jugend-Trainingslager Arzo mbfrigerio@bluewin.ch

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

10.07.2016 Mürren Lager Mürren soavesylvia@bluewin.ch

24.07.2016 SJV Judo Sommerschule Sumiswald markus.wellenreiter@sjv.ch

17.09.2016 Judolager Zen Kids Yverdon-les-Bains judo-zen-kids2011@hotmail.ch

08.10.2016 Event mit Top-Trainern Filzbach andreas.wisler@zjv.ch

05.11.2016 Technischer Judo Kurs Savigny a.vernay@sunrise.ch

Technische Ju-Jitsu Kurse

Datum Anlass Ort Infos

11.06.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Cheseaux-sur-Lausanne pascal.oulevay@mac.com

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

03.07.2016 JU-JUTSU SUMMER CAMP FIESCH / VS clan.guelat@wanadoo.fr

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

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

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

12.11.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Gommiswald jjjsg@hispeed.ch

Katakurse

Datum Anlass Ort Infos

04.06.2016 Kata Kurs Romont FR rperriard@hotmail.ch

11.06.2016 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zürich info@budokan.ch

11.06.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne ej@mikami.ch

18.06.2016 Cours de kata Lausanne a.vernay@sunrise.ch

03.07.2016 Kata Kurs FIESCH / VS clan.guelat@wanadoo.fr

04.07.2016 12° Stage Judo & Mare Cesenatico edy.b@bluewin.ch

11.07.2016 Kata Kurs nach Wahl Les Geneveys-sur-Coffrane ej@mikami.ch

20.08.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne ej@mikami.ch

27.08.2016 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zürich info@budokan.ch

10.09.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne ej@mikami.ch

01.10.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne ej@mikami.ch

29.10.2016 Kata Kurs nach Wahl Lausanne ej@mikami.ch

12.11.2016 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zürich info@budokan.ch

Kuatsu Kurse

Datum Bezeichnung DE Ort Infos

02.07.2016 Kuatsu Kurs Romont FR rperriard@hotmail.ch

08.10.2016 Cours de kuatsu Cheseaux-sur-Lausanne a.vernay@sunrise.ch
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J+S Kurse und Module

Datum Anlass Ort Infos

10.06.2016 J+S Nachwuchstrainerkurs Kampfsport (JS-CH 157841) Macolin monika.kurath@sjv.ch

25.06.2016 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) (SG 557/16) Balgach office@sjv.ch

26.06.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung (013.16.324) Balgach eliane.glathe@sjv.ch

27.06.2016 J+S Leiterkurs (TI 10216) Bellinzona eliane.glathe@sjv.ch

09.07.2016 esa Einführungskurs hanspeter.glaser@sjv.ch

10.07.2016 esa Modul Fortbildung Macolin eliane.glathe@sjv.ch

20.08.2016 SJV Modul 1 Ju-Jitsu: Vorbereitung Danprüfungen Bern andreas.santschi@sjv.ch

28.08.2016 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) Chiasso mbfrigerio@bluewin.ch

02.09.2016 J+S Leiterkurs (ZG 26(27)-GA/16) Cham eliane.glathe@sjv.ch

10.09.2016 Modul 2: Hiebwaffen im Ju-Jitsu Bern andreas.santschi@sjv.ch

11.09.2016 Modul 3: Stichwaffen im Ju-Jitsu Bern andreas.santschi@sjv.ch

17.09.2016 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) Balsthal erilot@bluewin.ch

17.09.2016 J+S Modul Vertiefung sozialer Kompetenzen (LU 3318/16) Hochdorf eliane.glathe@sjv.ch

25.09.2016 J+S Leiterkurs Kindersport: Kampfsport für 5-10-jährige (BE 603-39-16) Mürren eliane.glathe@sjv.ch

02.10.2016 J+S Verbandsmodul Judo/Ju-Jitsu mit Behinderten (029.16.324) Balgach eliane.glathe@sjv.ch

02.10.2016 Kata-Module SJV Romont FR jean.pierre.ryser@sjv.ch

03.10.2016 J+S Leiterkurs (JU 166.1 / JU 166.2) Delémont eliane.glathe@sjv.ch

08.10.2016 J+S SJV Verbandsmodul Romont FR joel.grandjean@bluewin.ch

09.10.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung (030.16.324) Romont eliane.glathe@sjv.ch

15.10.2016 Wettkampfformen für Ju-Jitsukas (021.16.224) Kriens marco.limacher@sjv.ch

16.10.2016 Selbstverteidigung für Budoka (022.16.124) Kriens marco.limacher@sjv.ch

22.10.2016 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) (AG 216.16) Brugg AG office@sjv.ch

04.11.2016 J+S Einführungskurs Leiter für Trainer mit ausl. Dipl. (JS-CH 159724) Macolin monika.kurath@sjv.ch

05.11.2016 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) (VS 154/16) Sion office@sjv.ch

05.11.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung (033.16.124) Wil eliane.glathe@sjv.ch

19.11.2016 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) (GE 254/16) Genève office@sjv.ch

26.11.2016 J+S Verbandsmodul Faustfeuerwaffen (023.16.224) Kriens marco.limacher@sjv.ch

27.11.2016 J+S Verbandsmodul Verteidigung in Unterzahl (024.16.224) Kriens marco.limacher@sjv.ch

10.12.2016 J+S Modul Fortbildung (032.16.124) Liestal eliane.glathe@sjv.ch

11.12.2016 J+S Kindersport Modul Fortbildung (SJV 031.16.324) Liestal eliane.glathe@sjv.ch

26.12.2016 J+S Modul Fortbildung f. Nachwuchstrainer (028.16.124) Sumiswald eliane.glathe@sjv.ch

Turniere und Meisterschaften 

Datum Anlass Ort Infos

05.06.2016 Nationales Schüler und Jugendturnier Spiez, Ranking U15 (019.16.141) Spiez

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

12.06.2016 Nordwestschweizer Katameisterschaft Liestal hanspiglaser@bluewin.ch

18.06.2016 Ustermer G- Judoturnier für geistig Behinderte Uster ciliaevenblij@bluewin.ch

19.06.2016 Nationales Schülterturnier Uster Uster michaelschwarz777@msn.com

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

24.09.2016 Judoturnier Murten Murten thomas.gammenthaler@bluewin.ch

01.10.2016 Kyu Turnier Bière frutigsabine@live.com

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

06.11.2016 Championnats Vaudois par équipes Ecoliers Bussigny-près-Lausanne a.vernay@sunrise.ch

19.11.2016 Judo Schweizer Einzelmeisterschaften 2016 Cortaillod cedric.morin@sjv.ch

26.11.2016 Freiburger Mannschaftmeisterschaften Bulle emmanuel.bussard@gmail.com

03.12.2016 SMM Final, KKC, SMMJJ 2016 Windisch cedric.morin@sjv.ch
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Laufende Aktualisierungen der Agenda finden Sie unter www.sjv.ch/agenda

Mastertrainings

Datum Anlass Ort Infos

11.06.2016 Nationalen Master Trainingseinheiten 2016  Nidau Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

03.09.2016 Nationalen Master Trainingseinheiten 2016  Aarau Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

08.10.2016 Nationale Master Trainingseinheiten 2016  Windisch/Brugg   Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

05.11.2016 Nationale Master Trainingseinheiten 2016  Nidau Gilbert.Pantillon@vtg.admin.ch

Pallas Ausbildungen

Datum Anlass Ort Infos

11.06.2016 Ausbildung zur/zum Pallas-Trainer/in noch offen karin.vonwil@bluewin.ch

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

Solothurn karin.vonwil@bluewin.ch

01.10.2016 Pallas: Aufbaumodul Gewalt Solothurn patricia.maisch@bluewin.ch

Prüfungen Judo

Datum Anlass Ort Infos

25.06.2016 Danprüfungen Judo Lausanne danwesen_judo@sjv.ch

10.09.2016 Danprüfungen Judo Uster danwesen_judo@sjv.ch

08.10.2016 Danprüfungen Judo Bern danwesen_judo@sjv.ch

05.11.2016 Danprüfungen Judo Schaffhausen danwesen_judo@sjv.ch

12.11.2016 Danprüfungen Judo (1.-6. Dan) Lausanne danwesen_judo@sjv.ch

Prüfungen Ju-Jitsu

Datum Anlass Ort Infos

05.11.2016 Danprüfung Ju Jitsu Männedorf alessandro.trecco@sjv.ch
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Praxisklinik Rennbahn AG
Kriegackerstrasse 100
CH-4132 Muttenz – Basel

Telefon 061 – 465 64 64
www.rennbahnklinik.ch

Profitieren Sie von unserer 
Erfahrung im Spitzensportbereich in 
Ihrem Kompetenzzentrum für:

Orthopädie
Sportmedizin
Physiotherapie
Biomechanik 
Leistungsdiagnostik

Ihr Trainingscenter in der 
Rennbahnklinik Muttenz. Wir ergänzen 
das professionelle Angebot in der 
Betreuung von Breiten- 
und Spitzensportlern:

Professionelle Beratung und 
Trainingsplanung
Modernste Infrastruktur
Funktionelles Training von Kraft, 
Ausdauer und Koordination
Vielseitige Gruppenkurse 
unter Anleitung qualifizierter 
Instruktoren

Rennbahntraining AG 
Kriegackerstrasse 100
CH-4132 Muttenz

Tel: +41 (0)61 465 63 00
info@rennbahntraining.ch
www.rennbahntraining.ch
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MIT «COOL AND CLEAN»
GEWINNT JEDES TEAM.

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

Interessiert, eine Ausschreibung oder ein In-
serat im DOJO zu publizieren? Oder viel-
leicht auf der sjv.ch-Website und im News-
letter? 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.–

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

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

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

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

DOJO 3/16:
Judo & Ju-Jitsu für alle
Nach dem Blick in Dojos verteilt auf fünf Kontinente, folgt der Blick in die Schweizer Dojos: Wer 
macht Judo? Wer betreibt Ju-Jitsu? Was bieten die SJV Sportarten des Weiteren? Selbstvertei-
digung? Sturzprävention? Erste Hilfe?

Judo & Ju-Jitsu für alle ist das Fokusthema in der nächsten DOJO-Ausgabe (Erscheinungstermin August). Dabei beleuchten wir die verschie-
denen Facetten und Hintergründe rund um die Menschen, die eine der Sportarten Jigoro Kanos betreiben. Zugleich gibt es Informationen 
zu den Schweizer Athleten in Rio und einen Rückblick zu den Spielen. Haben Sie zu einem der Themen ein Input? Wir freuen uns bis Ende 
Juni auf Vorschläge für die August-Ausgabe: news@sjv.ch

Auflösung Rätsel-Zahlenbild von Seite 23



47

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.


