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Liebe Judo- und Ju-Jitsuka

Freiwillige Helferinnen und Helfer sind in der Schweiz nicht mehr wegzudenken. 

Sie sind für die Gesellschaft von immenser Bedeutung. Insgesamt leisten sie in 

Vereinen, Verbänden, Organisationen und Institutionen jährlich gegen 700 Mil-

lionen Arbeitsstunden, 75 Millionen davon alleine im Sport. Der geschätzte  

finanzielle Gegenwert dieses Einsatzes beläuft sich auf über 30 Milliarden  

Franken. Freiwilliges Engagement ist für unseren Staat also wertvoll – aber nicht 

nur für diesen, sondern auch für jede und jeden Freiwilligen persönlich.

Für mich stellt mein Engagement im Sport, für den Zürcher Judo und Ju-Jitsu 

Verband ZJV sowie für den SJV einen wichtigen Ausgleich zu meinem berufli-

chen Alltag dar, der mich mit dem entstandenen Netzwerk durch die Höhen und 

Tiefen des Lebens begleitet und mir stets viel frische Energie gibt.

Durch mein nebenberufliches Engagement sind in meinem Leben zusätzliche 

Beziehungen entstanden. Vor über 30 Jahren habe ich mit Judo begonnen.  

Damit haben sich mein Körpergefühl und meine innere Ruhe positiv verändert. 

In meinem ersten Judolehrer habe ich meinen zukünftigen Mann kennenge-

lernt, als J+S Trainerin kann ich die Freude am Sport weitergeben und für die 

vielen engagierten Vorstandsmitglieder, Trainer, Helferinnen und Funktionäre 

habe ich hohe Wertschätzung. 

Dank allen Personen, die sich freiwillig engagieren, entstehen laufend neue 

Querverbindungen über Sprach-, Berufs- Kultur- und Altersgrenzen hinaus.  

Diese lassen Freundschaften und neue Gemeinschaften entstehen, was wieder-

um zu einer offenen und lebendigen Gesellschaft beiträgt. 

Herzlichen Dank, liebe Freiwillige, für Euer wertvolles Engagement. Ohne Euch 

wäre der SJV nicht der Verband, den er heute darstellt.

Mirjam Senn, 

Leiterin SJV Fachstelle gegen sexuelle Gewalt und ZJV Vizepräsidentin, 

fachstelle@sjv.ch

Wertvoll
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Einsatz, der glücklich stimmt
Früh übt sich, wer ein Meister seines Fachs werden will. Ob als Nachwuchs- 
athlet oder Kampfrichter, beim Little Kano Cup gehört die Bühne der  
Jugend. Judoka im Alter von 7–10 sowie Kampfrichter zwischen 15–20  
sammeln hier ihre ersten Erfahrungen unter kompetenter Anleitung routi-
nierter Kollegen. Ein Einsatz, der bereits mit der Teilnahme glücklich stimmt.
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In der Deutschschweiz und Liechtenstein wird das vielseitige Programm der rund 50 mitver-
anstaltenden Frauen-, Männer- und Friedensorganisationen vom Christlichen Friedens-
dienst cfd koordiniert. Der cfd ist aktiv in den Bereichen Frauenrechte, Friedensförderung 
und Migrationspolitik und setzt sich für Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen 
und Männern ein.

2016 steht das Rollenbild der Frau im Zentrum der Kampagne. Die Veranstaltungen begin-
nen am 25. November in Bern mit Strassenaktionen des cfd unter dem Titel «Spieglein, 
Spieglein an der Wand, hast Du Deine Rolle schon erkannt?» www.cfd-ch.org

Auch die SJV-Partnerorganisation IG PALLAS – Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen 
beteiligt sich an den Aktionstagen und tourt mit dem Dancemobil durch die Zentralschweiz. 
www.pallas.ch Am 09. Dezember bringt das Forumtheater des Mannebüro Zürich mit «E 
Gwaltsüberraschig» das Thema Gewalt auf eine spannende und humorvolle Art zur Sprache 
und leistet einen lösungsorientierten Beitrag zur Gewaltprävention. 
www.mannebuero.ch/forumtheater

Das detaillierte Programm der Kampagne 2016 findet sich auf 
www.cfd-ch.org/16tage/

Text: Mirjam Senn, SJV Fachstelle gegen sexuelle Gewalt

Mehr Zeit für Beruf und Familie – dieser 
Wunsch liegt dem Entscheid von Thilo Pach-
mann, bei den letzten Vorstandswahlen 
nicht mehr zu kandidieren, zugrunde. Seit 
2009 war Thilo innerhalb des Vorstands 
Verantwortlicher im Bereich Leistungssport 
und er war auch der Initiator der Neustruk-
turierung dieser Abteilung. Die gesamte  
aktuelle Struktur ist sein Werk. 
Ran Grünenfelder, Nationaltrainer seit 
2009, wird Ende Jahr ebenfalls von seinem 
Amt zurücktreten und eine akademische 
Karriere in Angriff zu nehmen – natürlich in 
Verbindung mit dem Sport. 

Aus Respekt wird Freundschaft
Thilo und Ran waren Mitglieder des Nach-
wuchs-Nationalkaders als ich noch Coach 
des Nationalkaders war. Der damals entwi-
ckelte gegenseitige Respekt hat sich über 
die Jahre zu einer festen Freundschaft ge-
formt. An meiner Seite hat Thilo Pachmann 
hervorragende Arbeit in der Verbandslei-
tung geleistet. Zur gleichen Zeit war Ran als 
Nationaltrainer engagiert, um Giorgio Vis-
mara zu unterstützen. Auch seine erbrach-
ten Leistungen waren herausragend.

Für ein Führungsgremium und auch für ei-
nen Präsidenten ist es wichtig, auf kompe-
tente Mitarbeiter zählen zu können. Thilo 
und Ran sind diesbezüglich als Vorbilder zu 
nennen. Sie stehen für Treue, Verlässlichkeit 
und Verantwortung und ihre Führungslinie 
entspricht den Interessen unseres Verban-
des.

Thilo und Ran werden von ihren Posten zu-
rücktreten, aber ihre Verbundenheit mit 
dem Judo endet damit bestimmt nicht. Der 
Schweizerische Judoverband, sein Präsi-
dent, sein Vorstand, ebenso wie ich als ehe-
maliger Präsident sind den beiden zu 
tiefstem und aufrichtigem Dank verpflich-
tet, einerseits für die geleistete Arbeit, an-
derseits für den positiven Einfluss, den sie 
innerhalb des Verbands ausgeübt haben. 

 Text: Pierre Ochsner 
Bilder: zVg

Weltweit finden jedes Jahr zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 
25. November und dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember Aktio-
nen gegen Gewalt an Frauen statt. 

2016 treten mit Thilo Pachmann und Ran Grünenfelder zwei Judoka zurück, die die Arbeit des Schweizerischen Judoverbands über viele 
Jahre geprägt haben. Ein persönlicher Rückblick von Alt-Präsident und Wegbegleiter Pierre Ochsner.

  16 Tage gegen Gewalt an Frauen

  Rücktritt zweier prägender Persönlichkeiten «Wir möchten mehr Sportler 
für Wettkämpfe motivieren»

internationale Karriere anstreben, haben 
sich nur an die 1000er Ranking-Turniere zu 
halten (vier Turniere, über das ganze Jahr 
verteilt), denn dort treffen sie auf Gegner 
gleichen Niveaus und auf ein Wett-
kampfsystem, das nach dem K.O.-Prinzip 
funktioniert (zwei Hoffnungsrunden). Im 
Gegensatz dazu bieten die 500er Ran-
king-Turniere den weniger erfahrenen 
Wettkämpfern eher die Möglichkeit, dazu-
zulernen, da im Wettkampfsystem des 
Nachwuchs und der Junioren jeder mindes-
tens drei Kämpfe in seiner Gewichtsklasse 
absolvieren muss (Poolsystem).

Braucht es so viele Wettkämpfe pro Jahr 
in der Schweiz?
Wir hoffen, dass die Coaches ihre Kämpfer 
richtig einschätzen können und dem richti-
gen Turnierniveau zuordnen, je nach körper-
licher Verfassung und ihrem technischen 
Können und auch je nachdem, welche Ziele 
sie erreichen wollen. Die Kämpfer können 
weiterhin an allen verschiedenen Turnieren 
teilnehmen, denn es gibt keinerlei Ein-
schränkungen. Das Niveau der Athleten 
spielt diesbezüglich keine Rolle. Es gibt also 
vier 1000er und fünf 500er. Da die 500er in 
geografischer Hinsicht relativ gleichmässig 
verteilt sind, können die angehenden Wett-
kampfathleten und deren Coaches Wett-
kämpfe aussuchen, die weniger weit ent-
fernt sind und so energieaufwändige 
Transporte minimieren. Der SJV ist davon 
überzeugt, dass das Potential an Kämpfern 
ausreicht, um eine solche Struktur zu  
begünstigen. Aber man muss dem neuen 
System ein paar Jahre Zeit geben, damit es 
sich bewähren kann.

Wer soll an den Turnieren teilnehmen?
Die Kämpfer, die an den 1000er Ranking- 
Turnieren teilnehmen sollten, sind aktive 
Nationalkaderathleten oder solche, die sich 

Warum gibt es neu 500er und 1000er 
Ranking-Turniere?
Einerseits bemängelten viele Coaches, dass 
die Rankingturniere die weniger erfahrenen 
Kämpfer nicht berücksichtigten. Ausserdem 
kann man die jungen Leute nicht dazu moti-
vieren, einen Wettkampf zu bestreiten, 
wenn sie mehrere Stunden für die Hinreise 
aufwenden müssen, nur um einige Sekun-
den zu kämpfen. Andererseits weisen die 
Teilnehmerstatistiken der Ranking-Turniere 
der letzten vier Jahre auf einen deutlichen 
Rückgang in allen Altersgruppen hin. Die er-
fahrenen Kämpfer und diejenigen, die eine 

dafür qualifizieren wollen, Wettkämpfer die 
am Final der Schweizer Einzelmeisterschaf-
ten teilnehmen wollen und sich auch aktiv 
an internationalen Turnieren beteiligen. Die 
500er Turniere richten sich an all diejenigen, 
die erste Wettkamperfahrungen sammeln 
wollen oder solche, die nach einer Verlet-
zungspause wieder einsteigen. Sie sind auch 
geeignet, für alle, die in der Lernphase noch 
viele Kämpfe bestreiten müssen oder für all 
diejenigen, die einfach generell das Wett-
kampfvergnügen auf einem angepassten 
Niveau suchen.

Was sind die Vorteile dieser neuen Auftei-
lung?
Der grösste Vorteil dieser neuen Organisa- 
tion ist, dass die Lust an Wettkämpfen  
teilzunehmen wieder bei vielen Kämpfern 
entfacht wird, auch bei solchen die vorher, 
in einer primär leistungsorientierten Struk-
tur, keinerlei Lust mehr daran hatten. Wir  
wollen ausserdem das Verhältnis zwischen 
der Zeit, die man auf den Matten verbringt, 
und der Reisezeit verbessern. 
Wir möchten an den 500er Turnieren allen 
Kämpfern mindesten drei Kämpfe garantie-
ren, das Niveau der 1000er Ranking-Turnie-
re erhöhen und den Coaches mehr Freiheit 
einräumen, was die Planung der Wett-
kämpfeinsätze ihrer Athleten betrifft.

Interview : Bettina Freihofer 
Mehr zu den Turnieren, Daten und dem neuen System 

unter www.sjv.ch/ranking

Per 2017 wird im Judo das neue Ranking-System eingeführt: Neu gibt es 500er und 1000er Tur-
niere, um sich für das Final bei der Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) zu qualifizieren. Was ist 
der Ursprung dieses neuen Systems? Ist es eine simple Kopie der Tennis-Turniere? Oder steckt 
mehr dahinter? DOJO wollte es genauer wissen und fragte bei Cédric Morin, Leiter Veranstaltun-
gen beim SJV, nach.

Für den Leistungssport im Einsatz.
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Matthias Frey, was ist Deine Aufgabe 
beim EDA in Japan?
Seit vier Jahren leite ich das Science & Tech-
nology Office Tokyo der Schweizer Botschaft 
in Japan. Wir sind zuständig für die Zusam-
menarbeit der Schweiz mit Japan im Bereich 
der Bildung, Forschung und Innovation. 

Im Hinblick auf Tokyo 2020 hat die 
japanische Regierung die «Host Town 

Initiative» lanciert. Worum geht es genau?
Die Zentralregierung lädt die Lokalregie-
rung ein, Partnerschaften und Veranstal-
tungen zu organisieren, um den Austausch 
mit einem anderen Land zu fördern. Die  
Bedingung ist, dass die Veranstaltungen mit 
ausländischen Partnerschaften mindestens 
einen sportlichen Inhalt enthalten. Fukushima 
City hat sich wegen der guten Beziehungen 
für die Schweiz entschieden und möchte 

jede Austauschmöglichkeit ganz besonders 
im sportlichen Bereich in diesem Zusam-
menhang prüfen.

Wieso könnte diese Initiative für die 
SJV-Mitglieder spannend sein?
Die Initiative spricht Sportverbände und 
Vereine an: Nachwuchsathleten könnten 
mit ihrem Club über diese Initiative mit  
einem Verband von Fukushima in Kontakt 
treten. Dabei könnten sie beispielsweise 
von einem Kurs bei einem Top-Athleten 
dieser Region profitieren. Der Austausch 
muss von Fall zu Fall definiert werden.

Wie sieht die Finanzierung aus?
Dies wird je nach Projekt zu besprechen 
sein. Generell werden die Projekte zu 50% 
von der Zentralregierung finanziert. Fukus-
hima City wird sich grösstenteils um die  
Organisation kümmern und für ein Teil der 
übrigen Kosten aufkommen. Die Ressour-
cen sind aber nicht unbegrenzt und deshalb 
wäre es wünschenswert, wenn diese Aktivi-
täten zusammen mit einem sonst schon  
geplanten Anlass/ Reise nach Japan kombi-
niert würde.

An wen können sich interessierte Clubs 
wenden?
Interessierte Clubs können sich an die Kul-
tursektion der Schweizer Botschaft wenden 
(tok.culture@eda.admin.ch), die den Kon-
takt mit der Ansprechperson in Fukushima 
City vermitteln wird.

Informationen zum Science & Technology 
Office der Schweizer Botschaft in Japan un-
ter: www.stofficetokyo.ch

Interview: Bettina Freihofer

Matthias Frey, Head of Science & Technology Office der Schweizer Botschaft in Tokyo erklärt, um 
was es bei der Host Town Initiative der japanischen Regierung im Hinblick auf Tokyo 2020 geht. 
Für interessierte Clubs und Kantonalverbände könnte es der Startschuss sein, eine Reise nach 
Japan aufzugleisen.

 Host Town Initiative: 
Reise nach Japan?

Seit der Gründung von ibelieveinyou.ch 
durch die beiden Olympia-Athleten Mike 
Kurt (Kanu) und Fabian Kauter (Fechten) vor 
drei Jahren konnten bereits mehr als 550 
Schweizer Vereine und Athleten aus rund 
100 Sportarten erfolgreich ein Projekt finan-
zieren und insgesamt 3,7 Millionen sam-
meln. 

Ein Projekt starten kann jeder – vom Welt-
klasse-Athleten, der fürs Auslandsturnier 
sammelt, bis zum Plauschverein, der Geld 
für neue Dojo-Matten benötigt. Crowdfun-
ding funktioniert dabei ähnlich wie ein 
Sponsorenlauf, einfach im Internet: Vereine 
und Athleten beschreiben online, für was 
sie Geld benötigen und geben an, in wie  

vielen Tagen sie ihr Sammelziel erreichen 
möchten. Als Gegenleistung erhalten die 
Unterstützer je nach Höhe des Beitrages ein 
persönliches «Dankeschön» wie beispiels-
weise eine Postkarte aus dem Trainings- 
lager, ein Schnuppertraining oder einen 
selbstgebackenen Kuchen.  

Ob für das Turnier im Ausland, eine neue Ausrüstung oder die Renovation der Umkleideka- 
binen – wer Sport macht, muss oft tief in die Tasche greifen. Crowdfunding heisst heute das 
Zauberwort. Immer mehr Vereine, Teams und Athleten sammeln Geld auf www.ibelieveinyou.
ch, der ersten Crowdfunding-Plattform im Schweizer Sport. 

 Finanzielle Unterstützung für 
Vereine und Athleten

Entdecke alle bisher finanzierten Judo-Projekte: http://ibiy.net/judo-projects 

Starte dein eigenes «I believe in you»-Projekt: www.ibelieveinyou.ch

Guten Grund zum Lachen: Fünf von sechs Projekten auf ibelieveinyou.ch werden erfolgreich finanziert. 
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36 Mädchen und Knaben haben sich für das 
Ustermer Judo Sommercamp angemeldet, 
um ihr Judo zu vertiefen und weitere Sport-
arten zu testen. Und natürlich, um Spass mit 
ihren Freunden zu haben. Bereits zum drit-
ten Mal leitete der mexikanische Bodenspe-
zialist, Guillermo Figuroa, die Judotrainings. 
Dieses Jahr lag der Fokus auf der Handtech-
nik «Tai-otoshi». Nach einem ausgiebigen 
Aufwärmen mit viel Schnelligkeitsübungen 
und dem technischen Teil wurden Randoris 
trainiert. Da konnte es vorkommen, dass 
auch einmal ein Coldpack von den beiden 

Kata-Kurse, Meisterschaften, Dan-Prüfun-
gen, Kampfrichterausbildungen, Promo- 
tionsturniere – zweifelsohne, da ist Kompe-
tenz auf den Matten gefragt. Eric Hänni, 
genauso bekannt für Olympia-Silber wie für 
seinen Schnauz, engagiert sich seit Jahren in 
all diesen Bereichen. Doch ein Grossteil am 
Gelingen dieser Unternehmungen geht auf 
das Konto der stillen «Chrampferin» im Hin-
tergrund. Lotty Hänni ist die Fachfrau, wenn 
es um Organisation und die Arbeit am Com-
puter geht. Denn bei diesem Gegner muss 
selbst unser Sensei abklopfen! Die Frau an 
seiner Seite hat die Sache zum Glück im 
Griff. Kein Wunder, denn sie ist gelernte 
Buchhalterin. Zeit also, um ein paar Zahlen 
aus ihrem Leben zu präsentieren...

45 – Ihr Jahrgang... Lotty Hänni betrat am  
8. November die grosse weite Welt. Aufge-
wachsen ist sie in Bern. Seit 18 Jahren woh-
nen sie und Eric in Portalban. 

1964 – Das Jahr, in dem Eric Hänni Ge-
schichte schrieb. Lotty kannte den Judoka 
aber erst vom Bildschirm. «Ihn kannte man 
damals natürlich, unter anderem vom Fern-
sehen. Aber persönlich lernten wir uns erst 
später kennen», erinnert sie sich. Lotty war 
damals im zarten Alter von 19 noch in der 
Ausbildung zur kaufmännischen Angestell-
ten.

1 – Ein Jahr lang verbrachte sie ihre Zeit in 
England. Das war 1966, nachdem sie ihre 
Lehre abgeschlossen hatte. Später arbeitete 
Lotty unter anderem als Buchhalterin in ei-
nem grossen Strassenbauunternehmen.

35 – So viele Jahre dauerte es, bis sie ihren 
Mann schliesslich kennen lernte. Das war 
ungefähr 1980. Lotty besuchte ein Training 
in Rabbental. Der Leiter: Eric Hänni. Aber 
nein, wer jetzt Judo erwartet hat, liegt da-

Hilfstrainern Luzie Weber und Ambros Eber-
hard geholt werden musste, um eine kleine 
Verletzung zu kühlen. Meist konnte nach 
einer kurzen Pause umgehend weiter trai-
niert werden. 

Vielfältiges Programm
Neben intensiven Judotrainings wurden tra-
ditionsgemäss noch andere Sportarten aus-
probiert. Dieses Jahr durften die Judoka ins 
Smolball, Akrobatik, Parcours, Grabbling 
und der Muttersporart des Judo, dem Ju-Jit-
su, reinschnuppern. Am Morgen war von 

neben. Es war ein spezielles Fitnesstraining 
für Frauen, angeboten vom Sensei persön-
lich. «Etwas Vergleichbares gab es nie wie-
der, das war einzigartig. Alles stimmte, es 
machte Spass und motivierte alle Teilneh-
mer», weiss Lotty noch genau. «Auch, wenn 
es manchmal sehr streng war, 100 Rumpf-
beugen gehörten beispielsweise zum Stan-
dardprogramm und war Eric nicht zufrie-
den, gab es gleich nochmal 20 obendrauf!»

3 – So viel gesunde Hände hatte das Paar 
bei ihrer Hochzeit 1995. Wie jetzt? «Eric hat-
te bei unserer Trauung die Hand im Gips», 
bestätigt Lotty. Auf dem Standesamt mach-
te man sich Sorgen, ob der Mann überhaupt 
unterschreiben könne… Tja, kein Thema – 
Kämpferherz eben! Da geht einiges.

16 – Bei so vielen kantonalbernerischen Ju-
domeisterschaften hatte sie ihre Hände im 
Spiel. Denn bereits seit 2001 arbeitet Lotty 
unermüdlich im Vorstand des KBJV als Kas-
siererin. Ein weiteres ihrer stillen Engage-
ments, wofür sie schon unzählige Stunden 
aufopferte. Dazu zählt Organisatorisches 

10–12 Uhr Judo angesagt und nach dem ge-
meinsamen Mittagessen ging es polyspor-
tiv weiter bis 16 Uhr. Am Mittwochnachmit-
tag hiess es abkühlen in der Dorfbadi mit 
Spiel und Spass. Die Kinder hatten eine in-
tensive Judowoche und lernten nebst den 
vielen sportlichen Inputs auch neue Freun-
de aus dem ganzen Kanton Zürich kennen. 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Text und Bild: Kathrin Kraus-Ott

und Administratives aller Art: Abrechnun-
gen mit den Sportfonds von Kursen, RLZ, 
Kantonalkader usw. Seit ihrer Pensionie-
rung 2007 hat sie weitere Ämter übernom-
men, die keiner machen wollte.

2 – Das ist die Nr. der Kampfrichterregion, 
in der Eric zwischen 2006 und 2015 sein Amt 
als Kamprichterobmann ausübte. Doch wie 
funktionieren alle Aufgebote für die SMM, 
Ausbildungen usw. ohne Computerkennt-
nisse? Richtig, wie könnte es anders sein: 
Auch hier sprang die gute Seele wieder  
in die Bresche und leistete ihren riesen Bei-
trag – ohne, dass es jemandem wirklich be-
wusst war. «Im Wohnzimmer ist sie meine 
Frau, im Büro meine Sekretärin», bestätigt 
Eric mit Schmunzeln. 
Jaja, wo wären wir bloss ohne sie, die star-
ken Persönlichkeiten, die im Stillen ihren 
unglaublichen Einsatz leisten. Ohne das 
würde es schlichtweg nicht klappen.

Text: Benar Baltisberger 
Bild: L. Hänni / zVg

Das Ustermer Judo Sommercamp in der letzten Sommerferienwoche hat Tradition. Die poly-
sportive Trainingswoche für Judoka zwischen 9 und 14 Jahre aus dem ZJV (Zürcher Judo & Ju-Jit-
su Verband) fand bereits zum zwanzigsten Mal statt. Unterstützt wurde die Leiterin Kathrin 
Kraus-Ott von ehemaligen Sommercamp-Teilnehmenden, die mittlerweile selber als Judo- 
Trainer im Verein oder in anderen Sportarten ausserhalb des Clubs aktiv sind.

Sie ist die starke Frau an Erics Seite: Lotty Hänni. Sobald es um Administratives, Organisation und 
vor allem um Arbeit am Computer geht, hilft bei Eric für einmal auch der neunte Dan nicht wei-
ter. Dann kommt seine bessere Hälfte zum Einsatz – seit etlichen Jahren schon. Die grosse Zahl 
an Einsätzen und Engagements auf den Tatami wären ohne die Verdienste dieser Frau wohl 
kaum möglich gewesen.

Polysportiv unterwegs dank 
Judo Sommercamp

Lotty Hänni: «Eric hat keine 
Ahnung vom Computer!»

Auch das kühle Nass gehört zu Spiel und Spass in den Ustermer Sommercamps.

Als gelernte Buchhalterin sorgt Lotty Hänni für Ordnung im Hintergrund.
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sportclic.ch unterstützt Sie bei 
der Führung Ihrer Sportorganisation. 
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JU-JITSU 
REGIONAL-
TRAININGS
Interesse am Ju-Jitsu Wettkampfsport? 
Möchtest du weiterkommen? 
Dann besuche eines der Ju-Jitsu Regionaltrainings! 

Alle Informationen zu Trainingsort und -zeit findest du unter 
sjv.ch/regionaltrainings

MEMBER

ge und abwechslungsreiche Unterricht und 
die eingeschlagene Richtung des Vereins die 
Früchte tragen. 

Erweitertes Dojo zum Jubiläum
Der Zen Do Ryu Club bietet täglich verschie-
denste Kurse an, Selbstverteidigung für  
Kinder von 4–11 Jahren, Ju-Jitsu für Junioren 
von 12–15 Jahren und Erwachsenentraining 
ab 16 Jahren in den Richtungen Ju-Jitsu, 
Fighting-System und Kyokushinkai Karate. 
Der Verein bietet ausserdem Selbstverteidi-
gungskurse für Frauen und Senioren an.
Für sein erstes Jubiläum hat sich der Zen Do 
Ryu Club ein schönes Geschenk gemacht. 
Nach mehreren Monaten Erweiterungs- 
und Renovationsarbeiten trumpft der  
Verein mit einer Gesamtfläche von 700m2 
auf. Dazu gehört eine Mattenfläche von 
300m2, vier Umkleideräume, ein Kraftraum, 
zwei Büros und eine Cafeteria. Möge der 
Club noch lange fortbestehen!

Text: Arnaud Cachin, Präsident 
Bild: Morges / zVg

Trotz des rasanten Wachstums in den ver-
gangenen zehn Jahren ist der Zen Do Ryu 
seinen Werten treu geblieben. Es gibt eine 
klare Hierarchie zwischen dem Vorstand, 
dem Trainer, den Leitern und den Mitglie-
dern. Alles vollzieht sich in einer Atmosphä-
re, in der sich Strenge, Gelassenheit und Se-
riosität optimal ergänzen – dies sind die 
Stärken des Vereins.
Mittlerweile unterstützen Monsieur Feo 
neun J+S zertifizierte Leiter, der Vorstand 
setzt sich aus acht Personen zusammen. Die 
beiden jüngsten Vorstandsmitglieder, Vize-
präsident Alain Brodard und Mitglied Céline 
Auber, sind schon seit der Vereinsgründung 
dabei. Diese Mischung von Generationen ist 
ebenfalls ein Schlüssel zum Erfolg. 

Abwechslungsreiches Programm
Der Arbeitsumfang für den Vorstand nimmt 
stetig zu. Einen Club, wie den Zen Do Ryu zu 
leiten, kommt der Verwaltung eines Klein-
unternehmens mit all seinen Verpflichtun-
gen, Auflagen, Sorgen, Aufgaben gleich, 
sorgt aber vor allem auch für Freude und 

Genugtuung. Zusätzlich zu den laufenden 
Vereinstätigkeiten und den Wettkämpfen, 
organisiert der Zen Do Ryu jedes Jahr ein Trai-
ningsweekend ausserhalb des Dojos für seine 
zwei Junioren-Kategorien und ein einwöchi-
ges Intensiv-Trainingslager für die Erwach-
senen in Spanien. All dies wird durch die 
ausserordentliche Arbeit der Vorstandsmit-
glieder ermöglicht. Die zunehmende Mit-
gliederzahl scheint die Bestätigung zu sein, 
dass die Arbeit des Vorstands, der erstklassi-

Der Kampfsport-Verein Zen Do Ryu in Morges, der 2006 von Miguel Feo gegründet wurde, umfasst 
heute mehr als 320 Mitglieder. Ein rasend schneller Aufstieg für diesen Verein, dessen wichtigste 
Grundsätze ein gesunder und sportlicher Geist, die Sittenlehre des Kampfes und der gemeinsame 
Zusammenhalt sind. 

Zehn Jahre Zen Do Ryu 

Der Vorstand des Zen Do Ryu Morges.
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Personen offeriert: Alle Gäste erhielten von 
uns ein Abendessen inklusive Getränk ser-
viert. Persönlich habe ich Ciril vor Rio noch 
ein Sackgeld mitgegeben, damit er nach den 
Wettkämpfen ein paar Caipis geniessen 
konnte.

Was ist Ihre Motivation, sich für einen 
Spitzenathleten zu engagieren?
Die Präsenz unserer beiden Restaurants 
Güggeli Sternen und Güggeli Waage ist mir 
wichtig: Dass man uns kennt, weiss, wofür 
wir stehen und natürlich bei uns vorbei-
kommt. Zudem bin ich ein Sportfanatiker 
und unterstütze gerne jemanden aus der 
Region wie Ciril. 

Für Ciril Grossklaus ist klar, nach Rio geht es 
fokussiert Richtung Tokyo, auch wenn die-
ses Ziel erneut viel Verzicht bedeutet. Um 
die nächsten vier Jahre finanziell zu überste-
hen, hat er verschiedene Bedürfnisse zu-
sammengestellt, um neue Partner zu ge-
winnen. Ein solcher ist auch der Besitzer von 
zwei Güggeli-Restaurants im Kanton Aarg-
au.

Thomas Schäublin, Sie und Ihre Familie 
führen den Güggeli Sternen in Bözberg 
und die Güggeli Waage in Windisch. Was 
macht Sie zum idealen Partner von Ciril 
Grossklaus?
Regionales Güggelifleisch ist unser Kernge-
schäft. Daraus machen wir alles: Weiss-
würste, Salamisticks, Schnitzel, Poulet im 
Chörbli, Cordon Bleu und diverse Menüs. 
Ganz nach dem Motto, dass regionales 
Fleisch beflügelt, geniesst Ciril – nach an-
spruchsvollen Trainingstagen – bei uns sei-
ne Mahlzeiten. 

Wie kamen Sie dazu, Ciril zu unterstüt-
zen?
Ciril kam mit einer sehr ansprechenden Do-
kumentation und einer transparenten Dar-
stellung, wie seine finanzielle Situation als 
Spitzensportler im Judo aussieht, auf uns 
zu. Gekannt hatte ich Ciril nur aus den Me-
dien und mein erster Gedanke war: «Ups, 
das können wir uns als Gastrobetrieb nicht 
leisten…» Da lag ich falsch. Ciril hatte eine 
konkrete Idee, wie wir ihn unterstützen 
könnten und zwar mit einer Mahlzeit pro 
Tag. Und da war ich sofort dabei.

In welcher Form unterstützen Sie Ciril 
Grossklaus?
Wir unterstützen Ciril mit dem, wofür wir 
stehen: Einer täglichen, regionalen und ge-
sunden Mahlzeit. Dazu haben wir ihm spon-
tan ein Sponsoren-Abendessen für 30–40 

Können Sie diese Art von Engagement 
weiterempfehlen? Wenn ja, wieso?
Es ist tragisch, dass den Sportlern bei Rand-
sportarten sehr wenig finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen: Auch sie tragen die 
Schweiz in die Welt hinaus, trainieren hart 
und fokussiert. Dafür möchte ich einen Bei-
trag leisten.

Interview: Bettina Freihofer 
Bild: Ciril Grossklaus

Grosszügige Unterstützer sind zahlreich und aus dem Sport nicht wegzudenken. Judo & Ju-Jit-
su-Leistungssportler können ihren Lebensunterhalt neben dem Vollzeitpensum bestehend aus 
Training und Turnierteilnahme nur dank solchen Partnern und Sponsoren bestreiten. Welche 
Rolle ein Restaurant auf dem Weg nach Tokyo 2020 spielen kann, erfährst du hier.

Fit für Tokyo 2020 mit  
regionalem Güggeli-Fleisch 

Thomas Schäublin (links) und seine Frau möchten mit ihrem Engagement Randsportarten unterstützen.
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Brunella Frigerio, Annamaria Gerosa, Laura 
Olivieri-Regazzoni e Guya Ortelli hanno  
ottenuto la menzione sportiva dal Comune 
di Chiasso per il loro impegno a favore dello 
sport. Un bel momento per le quattro mam-
me del DYK ed un riconoscimento import-
ante per chi da anni collabora ad ogni mani-
festazione promossa. Ne parliamo con 
Brunella Frigerio e Laura Regazzoni, la prima 
moglie e madre di due judoka del DYK dove 
è attiva sin dal 1985, la seconda madre di 
due judoka e membro dell’attuale comitato.

Come siete arrivate al DYK Chiasso?
B: Confesso che prima di conoscere Marco 
non sapevo nemmeno dell’esistenza di 
questo sport. Diventando sua moglie ho 
condiviso tantissimi momenti in palestra 
appassionandomi sempre più al judo, anche 
se non nascondo di avere impiegato quasi 
dieci anni per capire bene quello che avveni-
va durante gli incontri.

L: Mi sono avvicinata al mondo del judo in 
quanto cercavo uno sport che, oltre al be-
nessere fisico, trasmettesse dei valori mora-
li ed etici. Inoltre fin da piccoli, i miei figli 
hanno mostrato interesse per questo sport.

In cosa consiste principalmente la vostra 
collaborazione al dojo?
B: Sono presente al dojo almeno 10 ore a 
settimana. Sono il punto di riferimento per 
tutte le mamme per qualsiasi informazione 
e dubbi.

L: Sono disponibile a sostenere tutte le inizi-
ative dell'organizzazione per aiutare a port-
are a buon fine le numerose proposte di at-
tività al dojo.  

Negli ultimi due anni avete condiviso 
l’esperienza dello stage estivo ad Arzo, 
cosa pensate di tale iniziativa?
B: Splendida. I ragazzi si conoscono bene e 
fanno gruppo. Questo gruppo lo ritroviamo 
poi durante tutto l’anno al dojo.

L: Lo stage di Arzo è stata per me un'esperi-
enza molto interessante, piacevole e diver-
tente. Trascorrere 5 giorni intensi di sport 
con i ragazzi mi ha fatto capire come tra di 
loro si creino legami importanti e come i ra-
gazzi riescano a divertirsi durante tutto l'ar-
co della giornata. Per loro è un'esperienza di 
crescita sia sportiva che personale.

Ricordate qualche momento particolare 
del vostro servizio al dojo?
B: Durante una festa di Carnevale mi sono 
travestita da geisha. I bambini si sono molto 
divertiti. Inoltre trovo appagante essere ri-
conosciuta per strada dai nostri piccoli 
come «quella della palestra».

L: Momenti particolari ce ne sono stati tanti, 
tra tutti mi piace sottolineare l'entusiasmo 
che i ragazzi hanno ogni qualvolta qualcuno 
di loro ottiene dei buoni risultati (come per 
esempio la magia della notte dei samurai, il 
superamento di esami di grado, e un buon 
risultato ottenuto ad una gara).
La solidarietà e lo spirito di squadra che si 
crea tra di loro ha molto da insegnare.

Un sentito grazie a Brunella e Laura e a chi 
(come loro), senza contropartita, si impeg-
na per la causa del judo. Una disciplina che, 
come indicava il suo Fondatore, insegna 
principalmente a dare. Cosa c’è di meglio, in 
fondo, di dedicare del tempo per garantire 
una crescita sana ed intelligente ai giovani ! 
 

Testo e immagine: Marco Frigerio

Le associazione sportive non possono fare a meno dell’aiuto disinteressato delle mamme. Nel 
2016 il Comune di Chiasso ha premiato quattro mamme del DYK Chiasso con la menzione al  
merito sportivo. Un riconoscimento significativo che va condiviso idealmente con tutti genitori 
disposti a dedicare il proprio tempo alla causa sportiva.

Il volontariato delle mamme
Uomini e donne che si impegnano quali volontari sono divenuti un pilastro  

essenziale per la Svizzera e occupano un ruolo significativo nella nostra società.

Ogni anno forniscono in favore di associazioni, organizzazioni e istituzioni più di 

700 milioni di ore di lavoro volontario, di questi 75 milioni unicamente nell’ambi-

to dello sport. L’onere finanziario di questo impegno equivale a più di 30 miliardi 

di franchi. Il volontariato é prezioso per la nostra nazione ma anche personalmen-

te per tutti i volontari impegnati.

Per la sottoscritta, l’impegno a favore dello sport, rispettivamente per l’Associa-

zione Judo e Ju-jitsu di Zurigo (ZJV), come per la FSJ, apporta un equilibrio import-

ante nell’ambito dell’attività professionale. Da tutto ciò, attraverso i momenti 

belli e quelli meno belli della vita riesco ad acquisire sempre ed ancora nuova 

energia.

Grazie a questo impegno a margine del mio lavoro effettuo nuove conoscenze.

Ho cominciato il judo più di 30 anni fa. Da allora le mie sensazioni corporali e la 

mia pace interiore hanno evoluto positivamente. Il mio primo professore di judo 

é divenuto mio marito, quale monitrice GS posso trasmettere la mia passione per 

lo sport ed ho grande stima per tutti coloro che si impegnano quali membri di 

comitato, allenatori, volontari e funzionari.

Grazie a tutte queste persone che si impegnano quali volontari é possibile strin-

gere nuove relazioni al di là delle frontiere linguistiche, professionali, culturali e di 

età. Questi legami creano nuove amicizie e comunità che contribuiscono a forma-

re una società aperta e viva.

Un grande ringraziamento a tutti i volontari per il loro inestimabile impegno. 

Senza di voi la FSJ non potrebbe essere la federazione che é oggi.

Mirjam Senn, responsabile del servizio specialistico della lotta contro gli abusi 

sessuali e vicepresidente ZJV

fachstelle@sjv.ch

I veri valori
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Grüss dich Giorgio, lass uns doch ein 
wenig über Rio und Tokyo reden...
Giorgo Vismara: Hallo Benar, natürlich im-
mer gerne…

Für Rio 2016 hatten wir das Ziel von vier 
qualifizierten Athleten. Am Ende waren 
es drei.
Richtig. Wir arbeiteten hart, um diese Qua-
lifikationen zu erreichen. Dazu zählt auch 
der Aufwand, der noch vor London begon-
nen hatte. Ich bin glücklich über diese drei 
Startplätze, denn es waren volle Qualifika- 
tionen, ohne Kontinentalquote. Aber die 
Medaille fehlte, keine Frage. Leider hatten 
wir auch das Verletzungspech bei Flavio Or-
lik und Fabienne Kocher. Dies schwächte das 
ursprüngliche Grand-Slam-Team.

Mit Verletzungen hat man aber leider 
immer zu rechnen. Sie können nur 
beschränkt vermieden und kontrolliert 
werden...
Das ist schon richtig. Präventiv kann am 
ehesten etwas vermieden werden. Aber 

weisst du, so ist das mit Überraschungen: 
Man kann sie zwar nicht voraussehen, aber 
es gibt nicht nur negative! Evelyne Tschopp 
beispielsweise war so eine positive Überra-
schung. Sie schaffte die Qualifikation in der 
Hälfte der Zeit.

Wir hatten schlussendlich zwar keine 
Medaille gewonnen, aber Evelyne, Ludo 
und Ciril waren würdige Botschafter 
unseres Sports: Sie waren fokussiert, 
zeigten vollen Einsatz.
Das taten sie. Sowie auch Athleten anderer 
Verbände. Das ganze Schweizer Team 
schaffte es, vor Ort zu einer richtigen Ein-
heit zu werden. Die Zusammenarbeit mit 
Swiss Olympic war hervorragend, alles war 
top vorbereitet und es herrschte eine super 
Stimmung im olympischen Dorf. Es war toll, 
dass auch das Schweizer Judo dabei sein 
durfte und auf diese Unterstützung bauen 
konnte.

Nun steht Tokyo 2020 vor der Tür... Naja 
fast, vier Jahre Zeit wird uns für die Ziele 
vergönnt. Da gibt es ja sicher bereits 
phasenweise Pläne...
Innerhalb des ersten Jahres geht es darum, 
Grundlagen zu schaffen, eine Konstruktion, 
ein Team zu finden, das diesen Weg zu 100% 
gehen will. Evelyne und Ciril bleiben uns im 
Leistungssport erhalten, gleichzeitig muss 
unser Team mit neuen Talenten ausgebaut 
werden.

Das heisst, nach einem Jahr ist die 
Mannschaft fix gesetzt.
Überhaupt nicht! Jederzeit sind alle Athle-
ten willkommen, die Resultate zeigen und 
mir beweisen, dass sie nicht nur von Tokyo 
träumen, sondern auch bereit sind, alles Nö-
tige dafür zu tun. Manchmal gibt es unge-
ahnte Entwicklungen und Fortschritte, es 
kann schnell gehen.

Es kann schnell gehen, richtig. Das ist mir 
auch aufgefallen. Ich denke dabei an 
einige Athleten im Ausland, die sogar als 
U21-Kämpfer in Rio dabei waren. Auch 
unser Nachwuchs ist unglaublich stark, 
mit messbar stärkeren Resultaten als 
noch vor einigen Jahren. Ich glaube doch, 
dass einige bereits das Potenzial für 
Tokyo mitbringen.
Wir haben einen starken Nachwuchs, wie 
du sagst. Die Gründe dafür basieren auf der 
guten Arbeit, die wir mit den neuen Förder-
strukturen wie den regionalen Leistungs-
zentren täglich machen. Und ja, ich sehe das 
auch so: Das Potenzial ist vorhanden und bis 
Tokyo vergehen ja nochmals vier Jahre. 
Sprich einige sind dann ja im besten Alter. 
Wer früh Resultate zeigt und sich durch-
setzt, soll sich auch nicht aufhalten lassen. 
Es ist wie mit den Überraschungen: Alles ist 
möglich. Jeder Athlet muss sich einfach klar 
bewusst sein, dass Talent und Träume allei-
ne nicht reichen werden. Man muss den 
Weg zu 100% gehen wollen. Judo muss da-
für an erster Stelle stehen. Dann ist die Me-
daille auch realistisch.

Wir sind zuversichtlich und freuen uns 
auf die kommende Olympiade. Vielen 
Dank, Giorgio, für deine Zeit und deine 
intensive Arbeit.
Danke dir, jederzeit wieder.

Mehr zu den SJV-Förderstrukturen unter  
www.sjv.ch/leistungssport

Interview: Benar Baltisberger 
Bild: SJV/Paco Lozano

Nach Rio ist vor Tokyo. Die kommenden Olympischen Spiele werden 2020 in Japan stattfinden. 
Für das Judo wird damit der Kontext umso spezieller. Das Ziel ändert sich für Nationaltrainer 
Giorgio Vismara indes nicht: Er will die Judo-Medaille für die Schweiz. Im Dialog mit Redaktor 
Benar Baltisberger spricht er über seine Pläne, über Olympia-Träume und unseren starken Nach-
wuchs.

Giorgio Vismara: «Nur davon 
träumen reicht nicht...»
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Knallhart – Dieses Attribut dürfen sich die 
World Games im Ju-Jitsu definitiv anrech-
nen, wenn es um die Qualifikation geht. 
Denn mit einem sicheren Startplatz dürfen 
nur die ersten vier der Weltrangliste in der 
jeweiligen Disziplin rechnen. Die Ränge 5 
und 6 dürfen optimistisch hoffen: Doch der 
Traum vom Startplatz kann mittels Wild-
card an hintere Ränge auch schnell wieder 
platzen.
Dennoch, die Chancen für die Schweiz ste-
hen gut. Zu unseren engsten Kandidaten 
zählen derzeit die beiden Mixed-Duos Jokl / 
Schönenberger und Erni / Petritsch sowie 
Nicolas Baez, der im Fighting startet. Hinzu 
kommt allerdings, dass nicht beide Duos an-
treten dürften, da der Platz pro Disziplin auf 
eine Nation beschränkt ist. Der bessere 
Schlussrang wird am Ende diskussionslos 
entscheiden.

Drei Turniere zählen
Wer sich in die vorderen Ränge der Weltrang-
liste kämpfen will, muss an den Grossan- 
lässen punkten. Dazu zählen hierarchisch in 
der Reihenfolge WM, EM und Grand-Slam- 
Turniere. Die jeweils besten Resultate von 
einem der Events werden der Rangliste  
angerechnet. Während zwei Jahren läuft die 
Qualifikationsphase, die Resultate des  
ersten Jahres zählen dabei 75%. 
Das letzte Turnier wird zugleich das wich-
tigste sein: Die WM Ende November 2016. 
Diese findet ebenfalls in Wroclaw statt und 
dient organisatorisch gleichzeitig als Probe-
lauf für die kommenden World Games. Die 
WM-Resultate werden vermutlich für alle 
potenziellen Athleten/innen die Entschei-
dungen bringen. Es bleibt somit offen und 
spannend. Auch einem Kandidaten wie Ro-
bin Eberle (Fighting -94 kg) kann die WG- 
Teilnahme mit einem Topresultat schliess-
lich noch glücken.

Text: Benar Baltisberger 
Bild: Alexandra Erni 

Im Ju-Jitsu Nationalteam herrscht bekanntlich eine tolle Stimmung.  
Wir wollten wissen, was unsere Top-Kandidaten/innen jeweils über die anderen 
denken. Sie liessen es sich schliesslich nicht nehmen, auch etwas zu schmunzeln 
bei ihren Aussagen…

Wer regelmässig auf sjv.ch reinschaut, ist 
gut über Nils Stump und seine Judo-Karriere 
informiert. Daher präsentieren wir zehn 
Fakten, die ihr vermutlich noch nicht über 
den 66kg-Athleten wusstet...

1. Gegen den Durst: Am liebsten gönnt sich 
Nils ein Mineralwasser von San Pellegri-
no.

2. Blitzschnell: Sein Weg von Zuhause ins 
Dojo in Uster dauert kaum zwei Minu-
ten.

3. Webauftritt: Nils führt seine eigene 
Homepage. Bilder und Resultate sind 
zwar nicht immer die aktuellsten, aber 
vorbildlich bemüht sich der junge Mann 
so bereits um ein paar kleine Sponsoren: 
www.nilsstump.ch. Worüber wir uns na-
türlich auch noch freuen würden – oder 
ist sie inzwischen Realität? – wäre eine 
Facebook-Fanseite.

4. Game of Thrones: Das ist die einzige Se-
rie, die sich der Athlet ansieht.

5. Musikalisch: Als Kind spielte er auf der 
Gitarre. Aber nicht lange – glücklicher-
weise war Nils als Sportler ausdauern-
der. 

6. Hängen geblieben: Nils besiegte die 
fünfte Klasse der Primarschule nicht auf 
Anhieb. Diese musste er nämlich wieder-
holen, verriet er uns. Die Vermutung 
liegt nahe, dass die Gedanken bereits 
sehr stark beim Judo waren. Heute hat 
der KV-Lehrling jedenfalls Ausbildung 
und Training fest im Griff.

7. Belesen: Auf seinem Nachtisch stehen 
Lampe, Wecker und ein Buch «Der Schö-
ne und die Beats».

8. Bequem: Im Sommer läuft Nils vorwie-
gend in Schlarpen durch die Gegend.

9. Die Gipfeli-Affäre: Hunger und ein knap-
per Zeitplan machten Nils und Bruder 
Siro vor ein Paar Jahren zu Backwa-
ren-Langfingern beim Grossverteiler. 
Und prompt wurden sie erwischt. Doch 
allzu tragisch waren die Konsequenzen 
wohl nicht: Für ihre erfolgreiche Dan- 
Prüfung zeigten die beiden einen saube-
ren Strafregisterauszug.

10. Ursprung: Der Heimatort des EM-Drit-
ten ist Wattwil (SG). Damit wäre die 
Sparte «unnützes Wissen über Nils 
Stump» wohl endgültig voll...

Fünf Fragen an den Überflieger. Möchtest 
du jemals...
• … heiraten? Nein
• … auswandern? Nein 
• … einen Bunge-Jump machen?  Ja
• … Kinder haben? Nein
• … Chef einer Firma werden? Ja

Und was sagt man im Team über Nils? 
Wir haben bei ein paar Kader-Kollegen/
innen nachgefragt...
• «Seine Leistungen das ganze Jahr hindurch 
sprechen für sich. Auch im Team sorgt er im-
mer für eine angenehme und lockere Atmo-
sphäre», Timo Allemann, -73kg, RLZ St.Gal-
len
• «Nils ist ein aufrichtiger und ausgespro-
chen netter Mensch. Er ist immer bereit hart 
zu trainieren, wenn du ihn dazu aufforderst. 
Seine EM-Medaille ist absolut verdient und 
wiederspiegelt die Leistungen und seine Ar-
beit, durch die er da hingekommen ist.», 
Naïm Matt, -73kg, CRP Romandie
• «Ich gönne Nils den Erfolg von Herzen. Er 
ist ein toller, und trotz vieler Erfolge, be-
scheidener Teamkollege», Carina Hildbrand, 
-63kg RLZ St.Gallen
• «Nils war und ist ein Vorbild, mit ihm hat 
man harte Randori auf den Matten aber 
auch eine super Zeit abseits davon. Egal wo, 
Nils ist seit Jahren ein genialer Wegbeglei-
ter», Lukas Wittwer, -73kg RLZ Zürich

Text: Benar Baltisberger

Ein Jahr nach den Olympischen Spielen finden die World Games statt. An diesen startet die zwei-
te Garde – etwas zynisch formuliert – der grossen Sportarten, die nicht auf dem olympischen 
Programm stehen. Eine dieser Disziplinen ist das Ju-Jitsu. Die Schweizer Chancen auf Startplätze 
in der polnischen Stadt Wroclaw stehen gut – trotz schwierigster Bedingungen.

Nils Stump ist derzeit die Leader-Figur im Schweizer Nachwuchs-Judo. Bis dato kann er bei den 
U21 acht Europacup- und eine EM-Medaille sein Eigen nennen – im zweiten Jahr Junioren! Durch 
seine konstanten Leistungen ist die Startseite unserer Homepage zeitweise mit Beiträgen über 
ihn regelrecht zugepflastert. Im schimmernden Glanz der Medaillen war bisher noch kein Platz 
für Persönliches. Es ist an der Zeit, dies aufzuholen.

Die World Games 2017  
stehen vor der Tür Der Nachwuchs-Überflieger

Nicolas Baez
«Florian zeichnet 
sich durch seine 

Vielseitigkeit aus, er 
hat sich in allen 

Disziplinen schon 
gestellt und im Duo 
sogar die Weltspitze 

erreicht. Wenn er 
etwas nicht kann, 

ist es wohl für fünf 
Minuten still zu 

sein.»

Übersicht World Games 2017 

Florian Petritsch
«Thomas zeichnet sich 

aus durch seinen 
kraftvollen Stil und 

seinen überzeugenden 
Ausdruck. Wenn er 

seinen Bart rasiert, dann 
sehe ich ihn ganz vorne.»

Sofia Jokl
«Niggi hat in den letzten Jahren eine 
wahnsinnige Entwicklung durchge-

macht. Für mich der Inbegriff des 
Ausdrucks: float like a butterfly, sting 
like a bee. Wie er jeweils ohne seine 
Brille auf den Tatami zusticht, ist mir 

allerdings ein Rätsel.»

Thomas Schönenberger
«Wer Antonia kennt, weiss, dass sie 

ganz lieb und nett ist. Doch 
beobachtet sie mal während dem 

Wettkampf, da spricht ihr Ausdruck 
eine andere Sprache...»

Antonia Erni
«Eine Lady mit 

Kämpferherz – auch 
Blessuren und der 
unberechenbare 

SWISS Arbeitsplan 
können sie nicht 

davon abhalten, in 
jedem Training 

Vollgas zu geben.»

Bronze: Nils schaffte im September den Sprung 
auf's Podest der U21-EM.
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Im Treppenhaus frage ich Marc, den 16-jäh-
rigen Jugendlichen aus dem 2. Stock, was er 
unter einem Kampfspiel versteht. Seine  
Augen leuchten und aus dem sonst schweig-
samen Teenager sprudelt es hervor. Er 
spricht von Grafik, Animationen, Software, 
Waffenwahl, Gegnertypen und dem nächs-
ten Level. «Danke, Marc», murmle ich und 
ahne, dass ein Kampfspiel je nach Gegen-
über ziemlich unterschiedliche Assoziatio-
nen auslöst. 

Google schlägt in die gleiche Kerbe wie 
Marc. 17 der ersten 20 Treffer zum Suchbe-
griff «Kampfspiel» beziehen sich auf Com-
puterspiele. Mit Blick auf traditionellere 
Formen offenbart ein Streifzug durch die 
Literatur, dass auch hier verschiedene Blick-
winkel dominieren. Die Definition eines 
Kampfspiels erstreckt sich von den Gladia-
torenkämpfen, über Brettspiele wie Schach 
oder Mühle bis hin zu den grossen Sport-
spielen Fussball oder Rugby.

Irgendwo auf dem Kontinuum zwischen 
kämpferischem Spielen und spielerischem 
Kämpfen dürften auch jene Formen liegen, 
die unseren Disziplinen am nächsten ste-
hen. Einen Augenschein davon gibt es in ei-
nem Dojo oder – einfacher noch – in jedem 
Park oder Schulhof. Kinder spielen gerne. 
Und Kinder ringen, raufen und rangeln ger-
ne. Dabei verändert sich das Raufbedürfnis 
im Laufe der Jahre. Beobachtungen des frei-
en Spiels ergeben bei Vorschulkindern, dass 

Kämpfen, raufen und rangeln gehört für Kinder und insbesondere für Knaben neben dem Spielen 
zum normalen Alltag. Vor allem Primarschüler haben ein grosses Raufbedürfnis, das leider nicht 
selten von Erwachsenen unterbunden wird. Der Grund: Die Angst, dass aus dem Spiel Ernst  
werden könnte. Dabei ist diese Sorge unbegründet. Daher hat Jugend+Sport Kampfspiele in den 
Kanon der Bewegungsgrundformen aufgenommen.

Das Kampfspiel als Motor 
kindlicher Entwicklung

Kinder ringen, raufen und rangeln gerne – Kampfspiel gibt ihnen einen geordneten Rahmen dafür.
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Binoxxo 

für DOJO-Kids
Rätseln

Finde die 7 Fehler

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

Schreibe uns an news@sjv.ch

Was bedeutet
             eigentlich ...

Der Ausdruck «Kenken» oder auch 
«Ken-ken» ist japanisch und bedeutet 

einfach «hüpfen» oder «nachspringen».

Beim Judo & Ju-Jitsu wird der Begriff in 
Verbindung mit einer Technik verwendet, 

wenn diese mit  einem «Nachhüpfen» 
ausgeführt wird. Oft sieht man z.B.  
einen «Kenken-Uchi-mata», also ein  

Innenschenkelwurf, der mit mehrmaligem 
Nachhüpfen schliesslich den Partner  

zu Fall bringt.

Alles klar? Na dann viel Erfolg beim 
«Nachhüpfen»!

So geht ś:
Vervollständigen Sie beim Binoxxo das Rätselgitter mit X und O so: 

Es dürfen nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende X und O in  
einer Zeile oder Spalte vorkommen. Pro Zeile und Spalte hat es  

gleich viele X und O.  
www.binoxxo.ch

Kenken

3–5 % der Zeit mit Ringen und Raufen ver-
bracht wird. Dieser Wert steigt bei 7–10-jäh-
rigen Kindern auf 10% an und fällt dann bei 
14-jährigen Jugendlichen auf 3 % herunter.

Kann aus Spass Ernst werden?
Kampfspiele bilden wichtige Bausteine der 
kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Sie 
stillen das Bedürfnis nach körperlichem 
Kontakt, ermöglichen das Kräftemessen in 
einem spielerischen Wettstreit und erlau-
ben es, Grenzen auszuloten und Wagnisse 
einzugehen. Diese sozialen und psychologi-
schen Vorzüge sehen nicht alle. Nicht selten 

unterbinden Erwachsene kämpferische 
Handlungen wohl in der Angst, es könne aus 
Spass Ernst werden. Diese Sorge scheint un-
begründet. Einer amerikanischen Studie zu-
folge kam es bei raufenden Kindern nur in 
1% aller Fälle zu tatsächlich feindseligem 
Verhalten. Interessanterweise treten bei der 
(Fehl-)Interpretation kindlicher Kampfspie-
le Alters- und Geschlechtsunterschiede auf. 
In einem Experiment sahen 8- und 11-jährige 
Kinder Videoaufnahmen von kämpfenden 
Jungen und konnten in 85 % aller Fälle sa-
gen, ob es sich um einen Spass- oder Ernst-
kampf handelte. Erwachsene Männer lagen 

bei 70% der Videos richtig. Am meisten Pro-
bleme bekundeten Frauen, die ohne Brüder 
aufgewachsen waren. Sie stuften praktisch 
alle Videosequenzen als ernste Kampfhand-
lungen ein. 

Besser als jede Fitnessübung
Auch im Hinblick auf die motorische Ent-
wicklung ist das Potential von Kampfspielen 
unbestritten. Bereits mit einfachen Formen 
lassen sich ungemein viele koordinative und 
konditionelle Fähigkeiten trainieren. Wer 
versucht, seinen Partner aus einem Kreis zu 
drängen (Sumo), trainiert Bein-, Oberkörper 
und Rumpfmuskulatur, stärkt das Herz- 
Kreislaufsystem und schult u.a. seine Reak-
tions-, Orientierungs-, Differenzierungs- 
und Gleichgewichtsfähigkeit. Folgerichtig 
nimmt Jugend+Sport das Kämpfen in den 
Kanon der Bewegungsgrundformen auf 
und verweist auf dessen Wichtigkeit im Kin-
dersport.

Methodisch-didaktisches Fingerspitzen-
gefühl
Kampfspiele kommen gut an, sind aber im 
sportlichen Unterricht kein Selbstläufer. Je 
nach Gruppenzusammensetzung erfordert 
deren Einführung ein gutes Fingerspitzen-
gefühl. Jungen Teilnehmern fehlt die Fähig-
keit zur Perspektivenübernahme und so das 
Verständnis, dass sie ihre Kräfte im Umgang 
mit schwächeren Kindern drosseln müssen. 
Erwachsene wiederum schrecken vor über-
mässigem Körperkontakt zurück. Anfäng-
lich empfehlen sich deshalb Formen ohne 
bzw. mit leichtem Körperkontakt (z.B. 
Gleichgewichtskämpfe mit Handfassung) 
sowie Kämpfe um einen Gegenstand (z.B. 
Kampf um einen Medizinball). Darauf auf-
bauend können judo-nahe Kampfspiele mit 
viel Körperkontakt eingeführt werden (z.B. 
einen Partner am Boden kontrollieren). 

Text: Tim Hartmann, J+S Chefexperte Kindersport Judo 
Quellangaben: Sind beim Autor erhältlich 

Bild: zVg

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

–  ernsthaftes Training im 
spielerischen Kampf

–  Bewähren und Scheitern 
testen

–  Kräfte messen – Energie 
kanalisieren

–  gemeinsam gedeihen – an 
sich selber und an anderen

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

–  streben nach fehlerfreier 
Leistung

–  Training des perfekten 
Ausdrucks 

–  Vision nach Vollkommenheit, 
von Innen nach Aussen

–  für den Ernstkampf  
gewappnet sein

–  Training mentaler und 
physischer Stärke

–  Lebensqualität durch 
Sicherheit

Judonahe Kampfspiele müssen sorgfältig eingeführt werden.
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Begeisterung, Leidenschaft, Engagement. 
Das ist Judo für Silvia und Roger Abegg. Und 
noch viel mehr: zum Beispiel Gemeinschaft, 
Freundschaft und Liebe. Denn fast so alt wie 
die Liebe zum Judosport ist auch ihre Part-
ner- und Lebensgemeinschaft.
Während Roger Abegg im Alter von zehn 
Jahren durch seinen Vater Sepp zum Judo- 
sport kam, entdeckte Silvia diesen mit 17 
durch ihren späteren Ehemann. «Aber dann 
hat sie Gas gegeben», erinnert sich dieser. 
Nach den ersten Schritten auf den Matten 
Ende 1989, machte sie bereits 1996 den ers-
ten Dan.» 1999 folgte der 2. Dan, bis 2002 
war Silvia als Wettkämpferin aktiv und seit 
20 Jahren auch im Vorstand des Judoclub 
Sarnen. 

nahmen 41 Personen teil und am 1. Januar 
1983 traten 30 Judoka vom Judo Club Gütsch 
in den Judo Club Sarnen über, als erster Prä-
sident amtete Sepp Abegg. Seither ist der 
Club stetig gewachsen. Aktuell umfasst er 
rund 80 Mitglieder, 50 davon Kinder. 1989 
trat Roger Abegg in die Fussstapfen seines 
Vaters, zwar nicht als Präsident, sondern bis 
heute als Trainer und während mehreren 
Jahren als Technischer Leiter. 

Weil sowohl Silvia als auch Roger ihren 
Sport nicht nur selber gerne ausübten, son-
dern ihre Begeisterung auch weitergeben 
wollten, machten sie nicht nur beide den  
1. und den 2. Dan und unzählige Weiterbil-
dungen, sondern absolvierten auch verschie-
dene J+S Leiterkurse. Mittlerweile sind sie 
bereits 26 respektive 20 Jahre als J+S Trai-
ningsleiter tätig und beide haben noch lan-
ge nicht genug. «Kein Training gleicht dem 
anderen und die Herausforderung, jedem 
der in unsere Trainings kommt gerecht zu 
werden, ist spannend und bereichernd», er-
klären sie ihre Motivation unisono. Wäh-
rend sich Roger auf Erwachsenentrainings 
spezialisiert hat, ist Silvia mit Leib und Seele 
Kinder- und Jugendtrainerin. «Wenn es mir 
gelingt, die Freude für unseren Sport nach-
haltig rüberzubringen, sprich, wenn die Kin-
dern auch noch nach ein paar Jahren dabei 
sind, entschädigt mich das längstens für die 
vielen Stunden im Dojo», antwortet sie auf 
die Frage, woher sie denn die Kraft nimmt, 
um wöchentliche Trainings zu leiten, Vor-
standsarbeit zu machen und auch noch als 
Coach über alle fünf Trainingsleiterinnen 
und Trainingsleiter zu wachen. 
Letztes Jahr stiess Silvia aber trotz ihrer un-
bändigen Energie an ihre Grenzen und gab 
ihr Amt als technische Leiterin, das sie 15 
Jahre lang ausübte, ab. «Ich liebte dieses 
Amt, aber es passte einfach nicht mehr in 
unser komplexes Zeitmanagement». 

Familien- und Breitensport
Obwohl Judo noch immer einen wichtigen 
Pfeiler von Rogers und Silvias Leben dar-
stellt, sind die beiden mittlerweile nicht 
mehr nur durch ihre Judoleidenschaft mit-
einander verbunden, sondern auch durch 
vier Mädchen im Alter von fünf bis 12 Jahren. 
Dass die vier Töchter ebenfalls Judo betrei-
ben oder den Eltern bei der Vereinsarbeit 
ein wenig unter die Arme greifen, versteht 
sich von selbst. Ronja, die älteste des Vier-
mädelhauses, kämpft momentan nicht 
mehr aktiv auf den Matten, doch die beiden 
mittleren Geschwister Anja und Nina trai-
nieren regelmässig und auch Nesthäkchen 
Larissa hat nach den Sommerferien mit dem 
Kindertraining begonnen. «Dies obwohl sie 
kürzlich zu mir sagte, sie sei jetzt schon ihr 
ganzes Leben immer mit ins Dojo gekom-

Vom Luzerner Ableger…
Blenden wir zurück. 1980 besuchten einige 
der späteren Gründungsmitglieder des Judo 
Club Sarnen den ersten in Obwalden durch-
geführten Judo-Anfängerkurs. «Dieser fand 
im Dachstuhl einer Schreinerei statt und 
mein Vater war als aktiver Judoka und Mit-
glied des Luzerner Judo Club Gütsch auch 
mit von der Partie», erinnert sich Roger. Im 
Januar des folgenden Jahres beschloss der 
Judo Club Gütsch, eine Filiale in Sarnen zu 
eröffnen. «Immer am Freitag fand im Dojo 
der neuerstellten Dreifach-Turnhalle der 
Kantonsschule unter der Leitung von Markus 
Widmer ein Training statt und mir hat es in 
dieser Zeit so richtig den Ärmel reingezo-
gen«, schmunzelt Roger Abegg. Dies, obwohl 

men, vielleicht wäre es für sie ja dann mal 
an der Zeit, mit Judo aufzuhören…», lacht 
Silvia Abegg. Weder sie noch ihr Mann ha-
ben ein Problem damit, wenn die Kinder 
sich für andere Dinge als für Judo interessie-
ren. Wichtig sei einfach, dass sie sich be-
wegten und ein Hobby haben, das ihnen 
Freude bereitet.
Freude am Sport zu haben, ist nicht nur Sil-
via und Rogers Credo, auch der Judo Club 

er in der Schule aufgrund des für die dama-
lige Zeit exotischen Sportes so manche Hän-
selei über sich ergehen lassen musste. «Die 
meisten meiner Kameraden gingen ins 
Schwingen. Als sie aber realisierten, dass sie 
mich mit ihrem Schwingergriffen nicht zu 
Boden kriegten, ich sie aber mit meiner Ju-
dotechnik schon, hörten die blöden Sprüche 
auf». Wettkampferfahrung sammelte Roger 
während mehreren Jahren in der Zweitliga 
Kampfmannschaft im JC Gütsch und an  
Einzelwettkämpfen.

…zum eigenständigen Club
1982 emanzipierten sich die Sarner von den 
Luzerner Judoka und gründeten ihren eige-
nen Club. An der Gründungsversammlung 

Sarnen setzt seit seinen Anfängen vor fast 
35 Jahren auf den Breitensport. «Unsere 
jüngsten Mitglieder sind fünf und unser äl-
testes aktives Clubmitglied war 74», sagt 
Roger Abegg. Wichtig waren und sind dem 
Club auch die gemeinsamen Aktivitäten ne-
ben den Matten. «So führen wir jedes Jahr 
ein Wanderweekend oder einen Familien-
tag durch und auch unsere Vereinsmeister-

ges für das schon bald stattfindende 35 Jah-
re-Jubiläum angedacht und in der Pipeline. 
Mehr ist Silvia, die sich als Vorstandsmit-
glied aktiv dafür engagiert, nicht zu entlo-
cken. Wer weiss, vielleicht wird in einem der 
kommenden DOJO-Ausgaben ein Beitrag 
darüber zu lesen sein. 

Text: Sandra Escher Clauss 
Bilder: zVg

schaften stärken das Zusammengehörig-
keitsgefühl.» Und dann gibt es auch noch 
die Judo-Frauen, ein Club im Club der sich 
trotz des grossen Altersunterschiedes der 
weiblichen Mitglieder bis heute gehalten 
hat und den Silvia für sich als grosse Ener-
giequelle auch für das Leben neben dem 
Judo bezeichnet.
Dieses vielseitige Vereinsangebot blieb 
auch dem Kanton Obwalden nicht verbor-
gen und 2004 ehrte er den Judoclub Sarnen 
für seinen Einsatz mit dem kantonalen 
Sportpreis.

Fatales Hochwasser
In der bald 35-jährigen Existenz des Clubs 
gab es neben Todesfällen oder normalen 
Austritten ein Ereignis, das die Vereinsge-
schichte einschneidend prägte: das Hoch-
wasser im Sommer 2005. Bei diesem wur-
den das Dojo sowie das gesamte Clubarchiv 
komplett zerstört. «Bis wir wieder einen 
Raum in Sarnen hatten, mussten wir die 
Trainings in anderen Gemeinden anbieten», 
so Roger, «das führte dazu, dass wir zahlrei-
che Mitglieder verloren». Und natürlich ging 
auch ein Stück Vereinsgeschichte im wahrs-
ten Sinne des Wortes den Bach hinunter. 
«Diese versuchten wir aber mittels privaten 
Fotoalben und Erinnerungsstücken wieder 
zu reaktivieren – auch in dieser schwierigen 
Zeit war der gute Zusammenhalt des harten 
Kerns eine wertvolle Stütze», betont Silvia. 
Trotz oder gerade wegen des Verlustes der 
Zeitdokumente werden Jubiläen im Judo 
Club jeweils kräftig gefeiert. Bereits sei eini-

Für Roger und Silvia Abegg ist Judo mehr als ein Sport. Seit Jahrzehnten engagieren sie sich für 
den Judoclub Sarnen: als aktive Wettkämpfer, als Trainer, Funktionäre und auch als Eltern von 
vier Töchtern. Diese wuchsen quasi neben den Matten auf. 

Judo – a Family Affair

Judo Club Gütsch Sarnen im 1981: In der hintersten Reihe rechts aussen blickt Roger Abegg verschmitzt in seine Judo-Zukunft.

Silvia und Roger mit Ronja, Larissa, Nina und Anja.

Einschneidend: Im Sommer 2005 zerstörte das Hochwasser das gesamte Dojo.
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Eine Rangliste? – Nein, 
einfach würdige Vertreter!

Für diesen Beitrag hatten wir dazu auf-
gerufen, uns die «stillen Schaffer» zu 
melden. Wer mit dem Beitrag aber eine 
exakte Wissenschaft erwartet hätte, 
wer nun haargenau die meisten freiwil-
ligen Arbeitsstunden für unseren Sport 
im Hintergrund geleistet hat, wäre 
nicht fündig geworden. Viel mehr woll-
ten wir mit den wenigen hier Vorge-
stellten gleichzeitig alle Helferinnen, 
Judotrainer, Coaches, Dojowartinnen, 
eifrige Mattenputzer und Glühbirnen-
wechsler würdigen. Sie sind der Grund, 
warum ein Verein harmoniert. Sie sind 
die Basis der grossen Erfolge. Ohne sie 
ginge es nicht. Und es dürfen sich dar-
um mit diesem Beitrag alle angespro-
chen fühlen, die seit Jahren ihre uner-
setzlichen Dienste leisten.

Kennst du dennoch die Geschichte von 
jemandem, die wir unbedingt hören 
müssen? Melde dich auf news@sjv.ch 
Wir sind jederzeit interessiert an span-
nenden Beiträgen.

Es sind oft dieselben, die sich als erste melden, wenn es im Verein etwas zu tun gibt – während 
andere daneben etwas unbeholfen in Richtung Boden schauen. Es ist daher an der Zeit, die Ar-
beit aller stillen Schaffer zu würdigen, die unzählige Stunden für unseren Sport opfern. Zu die-
sem Zweck stellen wir ein paar Personen vor, die stellvertretend für viele andere ihrer Art stehen. 
Ihre Aufgaben sind dabei so bunt, wie ihre Persönlichkeiten.

Stille Schaffer aufs Podest – 
eine Würdigung

Carol Schärer: «Die Beloh-
nung ist die Wertschät-
zung der Judoka auf und 
neben den Tatami.» 

Mit der Geschichte von Carol Schärers 

freiwilligen Diensten für unseren 

Sport wird auch jene vom Budokai 

Liestal erzählt. Denn über die Jahre or-

ganisierte der Verein zahlreiche grosse 

Events wie Schweizer Kata- oder 

Mannschaftsmeisterschaften. «Diese 

Grossanlässe gingen nur dank unse-

rem jeweiligen OK-Präsidenten Carol 

Schärer auch finanziell erfolgreich 

über die Bühne», lässt die Clubpräsi-

dentin Daniela Schmidhauser verlau-

ten.
Seit gut 23 Jahren gehört Carol zur Ju-

do-Familie in Liestal. Bis heute nimmt 

er zahlreiche Aufgaben im Hinter-

grund wahr: Ob technische Wartung 

des Dojo, Pflege von Web- und Face-

book-Seite, Koordination von Gross-

anlässen oder auch einfach mal am 

Richtertisch bei Mannschaftskämp-

fen. Carol gehört stets zu den Ersten, 

die mit anpacken, wo immer es auch 

etwas zu tun gibt. Dafür opfert der 

Mann gut und gerne fünf Stunden sei-

ner Zeit – jede Woche. «Ich möchte, 

dass viele Kinder und Jugendliche von 

den Judoprinzipien durch ihr Leben 

geleitet werden – wir bieten dafür die 

Basis an.»

Christian Kamber: «Mir gefällt das Vereinsleben und die sich daraus erge-benden Freundschaften.»
Und wer räumt den Schnee weg? Einer für alles – so jemand ist Christian Kamber vom JJJC Rheintal. Viele Dinge blieben unerledigt, gäbe es nicht zahl-reiche Helferchen, wie Christian einer ist. «Zum Vereinsleben gehört für mich mehr dazu, als nur das Training zu besuchen», meint der Judoka, der seit 1991 dem Sport treu geblieben ist. Heute übernimmt er mit Freude viele kleine Jobs im Club und investiert da-für etwa drei Stunden freiwilliger Ar-beit jede Woche. Seine Aufgaben sind bunt gemischt und belaufen sich vom Wechseln der Glühbirnen, Schnee schaufeln, Zeitungsberichte verfas-sen, Assistenztrainer JudoPlus, usw.Aber Christian hat auch ein besonde-res Talent, das mit Sicherheit schon viele unter euch Leserinnen und Leser zu Gesicht bekamen, ohne zu wissen, welches Engagement dahinter steckt. Denn der Dojowart leistet besondere, kreative Beiträge für unseren Sport. An Turnieren und Events vom G-Judo ist Christian stets mit seiner Videoka-mera vor Ort und sammelt emotiona-le und freudige Momente ein. Diese schneidet er zu kleinen Filmbeiträgen zusammen und stellt sie dem Verband und damit der Schweizer Judo- und Ju-Jitsuwelt gratis zur Verfügung – in einer erstaunlichen Selbstverständ-lichkeit. Wer so einen Beitrag sehen möchte, findet ihn auf sjv.ch/gjudo oder dem SJV Youtube Kanal: Swiss Judo & Ju-Jitsu.

Christian Kamber – Stellvertreter aller guten Seelen in Schweizer Judo & Ju-Jitsu Vereinen, die so gut wie alles können – und auch tun!

Text: Benar Baltisberger

Frank Dégallier «Das Judo ist mein Lebenselixier, es erlaubt mir davon zu leben und mich gut zu fühlen.»
Er gehört vermutlich zu den Bekann-teren der hier Vorgestellten. Frank Dé-gallier ist ein Vertreter der Vollblut-Ju-doka – einer, der dank seinem Engagement gar eine Lebensgrundla-ge zurückerhält.

Klein Frank zog 1970 seinen Mini- Judogi im zarten Alter von vier Jahren zum ersten Mal an. Heute leitet er  seine eigene Judo-Schule und leistet damit unersetzliche Dienste für un-zählige Kinder und Erwachsene. Seine Trainings belaufen sich von intensiven Einheiten für Elite-Athleten bis zu Lek-tionen für vierjährige Dreikäsehochs. Diese Trainings für die Allerkleinsten haben vorweg einen erzieherischen Charakter. «Jedes Kind ist einzigartig und die Lehrmittel des Judo erlauben mir dabei Lösungen zu finden, sei es für ein grösseres Selbstbewusstsein oder bei jemandem mit grossen Be-wegungsdrang», so Frank Dégallier. (OriginalZitat: Chaque enfant est unique et l’outil pédagogique du judo me permet d’offrir autant de solu-tions à un enfant en manque de confi-ance qu’à un enfant agité.)Hinzu kommen noch Taïso-Kurse für Erwachsene, Begleitung an Turniere und Mannschaftskämpfe sowie admi-nistrative und organisatorische Pflich-ten. Alleine auf der Matte verbringt Frank dafür mehr als 30 Stunden die Woche. Natürlich, dieses Engagement kann nicht mehr einfach unentgeltlich vonstattengehen. Dennoch, Frank hat sich freiwillig und aus gutem Willen für diesen Lebensweg entschieden – so wie es andere Schweizer Berufstrai-ner auch tun. Eine dankbare und tolle Leistung, Tag für Tag, für unseren Sport. Eine Würdigung ist daher ange-bracht.

Michael Hitz: «Spass, 

Freude, Glück und eine 

gewisse Freiheit.»

Ein unermüdlicher Trainingsleiter – 

ein Vertreter dieser Art, von denen es 

mit Sicherheit noch einige gibt in der 

Schweizer Judo- und Ju-Jitsu-Land-

schaft. Doch jede/r einzelne ist da, wo 

er oder sie sich engagiert, schlicht un-

ersetzlich. Wir stellen Michael Hitz 

vom JJJC Rorschach Goldach vor. Er ist 

ein würdiger Repräsentant aller beflis-

senen Schweizer Trainingsleitern/in-

nen.
Bereits 1979 hatte der Mann mit Judo 

begonnen. Acht Jahre später folgte 

seine Ausbildung zum J+S Leiter. Heu-

te ist er einer, der Trainings für so gut 

wie alle Altersklassen leitet: Von 5 – 

7-Jährige über 8 – 13-Jährige und 

schliesslich Jugendliche und Erwach-

sene. Dabei ist für ihn wichtig, dass in 

jedem Training immer beide Ge-

schlechter zusammen trainieren.

Es würde natürlich langfristig nicht 

gehen, ohne dass Michael selber 

grosse Freude daran zeigt. Er geniesst 

das Glück auf den Tatami und die ge-

wisse Freiheit und Kreativität, die er 

täglich auf die Matten bringen kann. 

Was er dafür zurückerhält sind Aner-

kennung und zahlreiche Freundschaf-

ten.
Und weil ihm die rund vier Stunden 

aufwand pro Woche soviel Freude be-

reiten, denkt er nicht daran, damit 

aufzuhören. Sein Ziel ist es, auch mit 

80 Jahren noch dasselbe ausüben zu 

können. Freiwillige Arbeitsstunden 

auf den Matten ohne Aussicht auf ein 

Ende – definitiv eine Ehrung wert.

Laurence Jeanneret Ber-
ruex: «Ich denke es ist 
wichtig, die Werte unseres 
Sports zu wahren, und mit 
meiner Funktion kann ich 
das tun.»

Es war 1979, als Laurence zum ersten 
Mal die Matten betrat – und zu unse-
rem Glück hat sie diese bis heute nicht 
mehr verlassen. In ihrem Verein, dem 
Judokwai La Chaux-de-Fonds, hat sie 
als Präsidentin inzwischen ihre zentra-
le Funktion eingenommen. Darüber 
hinaus ist Laurence auch Vorstands-
mitglied im Neuenburger Judover-
band.
Doch einen wesentlichen Beitrag für 
unseren Sport leistet sie mit einer stil-
len Funktion, die sich eher im Hinter-
grund abspielt. Laurence ist Präsiden-
tin der Disziplinarkommission 
innerhalb des SJV. Die Abteilung fun-
giert als Schlichtungsbehörde bei Be-
schwerden und Verstössen gegen Sta-
tuten, Reglemente und Weisungen 
des Verbandes. Eine Funktion, die Zeit 
und sicher oftmals Nerven kostet. 
Aber Laurence engagiert sich gerne, 
da sie sich für die Rechte innerhalb des 
Sports begeistern lässt. Und sie tut 
dies auch als stolze Vertreterin des 
Judo und Ju-Jitsu, wenn sie sieht, dass 
Judo- und Ju-Jitsuka trotz Wettkampf-
druck den Moralkodex von Fairplay 
verinnerlichen. In Ausnahmefällen 
kann Laurence aber auch richtungs-
weisend interagieren – zum Wohle 
des Sports, gute acht Stunden pro Wo-
che. 
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Wer die sportdidaktische Brille aufsetzt 
merkt, dass Bierdeckel Ideen für eine 
ganze Palette von kreativen Spiel- und 
Übungsformen liefern. So lassen sie sich 
auf verschiedenen Körperteilen balancie-
ren oder dienen als Inseln, um einen Weg 

zurückzulegen. Sie eignen sich als Zähl-
hilfe («Welches Team hat am Schluss 
mehr Bierdeckel?») und können – mit 
Symbolen, Zahlen oder Wörtern verse-
hen – als Aufgabenhilfen, Memory-Spiele 
u.ä. genutzt werden. DOJO stellt drei Un-

terrichtsformen vor, wie das Ju-Jitsu- 
bzw. Judotraining mit Bierdeckeln berei- 
chert werden kann. Weitere Ideen und 
Videos dazu gibt es auf www.sjv4u.ch.

Text und Fotos: Tim Hartmann

Das Ranggeln ist im österreichischen  
Alpenland eine jahrhundertealte Traditi-
on. Die Landbewohner wetteifern nicht 
nur in der Viehzucht, sondern auch beim 
Kräftemessen oder Ranggeln. Nicht  
selten liessen sich Streitigkeiten erst 
durch den Ranggelsieg entscheiden. 
Gekämpft wird auf einer Wiese, früher 
wie heute mit Vorteil in der Nähe eines 
Wirtshauses oder einer Almhütte. Die 
Arena wird mit einer Sägemehllinie mar-
kiert, ihr Durchmesser beträgt 20 bis 40 
Meter. Früher wurde der Ranggelplatz 
mit Pflöcken und Seil abgegrenzt. Daher 
stammt auch die Bezeichnung Hagmoar 
für den Sieger, abgeleitet von Hagmeier 
als «Meister im umgrenzten Gehege» 
(vgl. G. Heim 2014). 
Das diesjährige Hundstoa Ranggel-Fest – 
ein Mix aus Sport und Brauchtum – fand 
am Sonntag, 31. Juli statt. Die Naturarena 
befand sich auf dem Hundstein, 2117 
m.ü.M., unterhalb der Schutzhütte  
namens Schatzerhaus. Das Fest wurde in 
Anwesenheit zahlreicher Politprominenz 
und Honoratioren des Pinzgauer Einzugs-
gebietes, des staatlichen ORF-Fernsehens 

und einigen lokalen Fernsehersender um 
10 Uhr in einer provisorisch eingerichte-
ten Kapelle mit einer Messe eröffnet. 

Aufstieg am Abgrund entlang
Erreichbar war das Festgelände via der 
Ortschaft Maria Alm. Von da ging es mit 
dem Sessellift auf 1400 m.ü.M., dann war 
ein zweistündiger Marsch über schmale 
Pfade zu bewerkstelligen. Für die meis-
ten Pinzgauer ist es Ehrensache, den Auf-
stieg zur Schutzhütte über die Wander-
wege zu machen. Für die Auswärtigen 
und Touristen wurde ein Shuttledienst 
organisiert. Diese durften jedoch ihre Bli-
cke während der Fahrt nur geradeaus 
oder nach oben richten: Der Abgrund, der 
sich neben dem schmalen, teilweise in 
den Felsen gehauenen Weg befand, war 
nichts für schwache Nerven.
Oben angekommen machten es sich die 
Zuschauer auf den umliegenden Hängen 
bequem, dienten diese doch als Zuschauer- 
tribünen. Die meisten Besucher sassen im 
Gras am Boden. Es gab aber auch die 
Möglichkeit, auf einfachen, in die Hänge 
gerammten Festbänken Platz zu nehmen.  

Die Kampfregeln
Ein Kampf dauert sechs Minuten. Der 
Sieg wird nur durch das Schultern, d. h. 
beide Schultern müssen den Boden be-
rühren, des Gegners errungen. Der Sieger 
geht in die zweite Runde, der Verlierer 
scheidet aus. Beim Unentschieden schei-
den beide Kontrahenten aus. Durch diese 
Regelung kann es sein, dass bereits nach 
der ersten Runde mehr als die Hälfte der 
Ranggler eliminiert ist. Die Sieger werden 
für die zweite Runde durch Auslosung 
neu eingeteilt. Bei einer ungeraden Zahl 
wird ein Ranggler durch das Glück der 
Nichtzuteilung kampflos in die nächste 
Runde befördert.

Sieg nur durch Golden Score
Der Endkampf muss, wenn nach sechs 
Minuten nichts entschieden ist, weiter 
bis zum Schultersieg, dem Golden Score 
eines Rangglers, gerungen werden. Der 
Anlass findet traditionell bei jeder Witte-
rung statt. Ob Regen, wie in diesem Jahr, 
oder Schnee (dann wird dieser aus der 
Arena beiseite geschafft): Los geht’s im-
mer.
Die Ranggler-Techniken sind mit den 
Schwinger-Techniken eng verwandt. Der 
Griff am Hemd oder Hose muss aller-
dings nach dem Startpfiff zunächst 
durchgesetzt werden. Gekämpft wird 
barfüssig in einem extrem reissfesten 
weissen Hemd und langen anliegenden 
Hosen, die über den Knöcheln fixiert  
werden. 
Der Sieger 2016 hiess Christoph Mayer 
aus Taxenbach. Nach der Sieger-Zeremo-
nie mit der Preisübergabe und dem obli-
gaten Fernsehinterview des Siegers,  
wurde in und rund um die Schutzhütte 
zünftig gefeiert.

Text und Bild: Vlado Farkas

Serviettenringe, Türstopper, Briefbeschwerer, Fussmatten, Bierdeckel. Alltagsutensilien, 
die einfach da sind. Gegenstände, denen man kaum einen Gedanken opfert. Schade ei-
gentlich. Zumindest was den Bierdeckel anbelangt. Sein volles Potential entfaltet dieser 
nämlich ausserhalb des Wirtshauses, wo er bloss als Unterlage für triefende Biergläser 
herhalten muss. 

Auf dem Kult-Berg Hundstein im Salzburger Pinzgau findet alljährlich am Sonntag nach 
dem Jakobitag der wichtigste Event der stärksten und geschicktesten jungen Männer des 
Salzburger Rangglerverbandes statt. Das Hundstoa Ranggeln gehört seit 2010 zum imma-
teriellen UNESCO-Kulturerbe Österreichs. Ein Erlebnisbericht.

Es geht auch ohne Bier
Österreich lässt grüssen: 
Hundstoa Ranggeln 2016

Models: Reza Shah, Gabriel Gysin und Florian Droux (Judo Schule Nippon Basel)

Geranggelt wird in Österreich seit Jahrhunderten.

Bierdeckel-Randori
Es werden zwei Teams gebildet. Jedes Team bestimmt 
einen Judoka, der sich als Statue auf einer Hallenseite 
hinstellt. Dann machen die Teilnehmer Randori. Dabei 
suchen sie sich jeweils einen Partner, der nicht im eige-
nen Team ist. Erzielt ein Judoka eine Wertung, darf er 
zu seiner Statue laufen und diese mit einem Bierdeckel 
beladen. Nach Ablauf der Kampfzeit zählt der Trainer, 
auf welcher Statue mehr Bierdeckel liegen.

Bierdeckel-Uchi-Komi
Tori setzt sich einen Bierdeckel auf den Kopf und macht 
entweder Tandoku-Renshu oder (lockere) Uchi-Komi. 
Diese Form eignet sich als Korrekturübung, um auf eine 
gerade Oberkörper- und Kopfhaltung hinzuweisen. Es 
kann auch mit Anreizen gearbeitet werden («Schaffst 
Du 100 Wiederholungen, ohne dass Dir der Bierdeckel 
runterfällt?»).

Balancieren eines Bierdeckels in der 
Uchi-Mata-Position
Als Vorübung für Uchi-Mata geht Tori in die Standwaa-
ge. Uke legt ihm einen Bierdeckel auf den hinteren 
Oberschenkel und Tori probiert die Position zu halten. 
Die Übung lässt sich auch als Wettkampfform gegen-
einander durchführen. Während Toris Ausführung 
zählt Uke die Sekunden. Dann kommt es zum Rollen-
tausch. Wer schafft es länger?
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Mission für die Olympischen Spiele 2020, ist 
es mir im Hinblick auf Tokio 2020 weniger 
ein Anliegen, dass unsere nachfolgenden 
Kämpfer möglichst viele Medaillen gewin-
nen, sondern vor allem, dass die Judokämp-
fe zu einem grossen Spektakel werden. Für 
die Zukunft erhoffe ich mir wirklich Kämpfe 
zu sehen, in denen die zwei Judoka versu-

letzten Jahren die Dinge entartet sind. Es 
gab Ausrutscher, Übertreibungen, manch-
mal schwerwiegende. Dafür gibt es keine 
Entschuldigung, das darf nicht toleriert 
werden. Mir oblag die Aufgabe, dem ein 
Ende zu setzen – und dies nicht nur inner-
halb des Judo. Ich kümmere mich um diese 
Problematik innerhalb des nationalen japa-
nischen olympischen Komitees und ich bin 
für die Gewaltabschaffung in allen Sportar-
ten in Japan verantwortlich. Die Problema-
tik zu erkennen war ein erster Schritt. Au-
sserdem musste man auch nach den 
Gründen dieser Gewalt suchen. 

Was waren diese Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung nach gibt es drei Faktoren, 
die zu dieser Art von Verhalten führen. Ers-
tens ist es eine Art von Unvermögen Seitens 
der Lehrer, die Dinge auf dem verbalen Weg 
zu erklären. Sie wissen oft, wie man die Din-
ge zeigt, aber weniger, wie man sie erklärt. 
Hier stellt sich die Frage, über welche Aus-
bildung sie verfügen. Denselben Lehrkräf-
ten mangelt es auch an der nötigen Distanz 
gegenüber ihrem Unterricht und ihren Emo-
tionen. Schliesslich gibt es seit langem auch 
in Japan die Auffassung, dass man gewin-
nen und ein unmittelbares Ziel erreichen 
muss. Der Sieg wurde zu der wichtigsten 
Sache erklärt. In diesen Fällen kann Gewalt 
insofern effizient sein, indem sie Druck auf 
die Athleten ausübt und ihnen zu einem 
härteren Geist verhilft… Das Problem ist, 
dass sie dabei vergessen, selbstständig zu 
denken. So entsteht eher eine Abhängigkeit 
als Autonomie. Ein Teufelskreis der Gewalt 
kann so schnell entstehen, auch zwischen 
einem Lehrer und einem Schüler, die eigent-
lich anfangs zwei gute Menschen waren. 
Das war die negative Erziehungsmethode, 
die überdacht werden musste. Das bedeu-
tet, dass das Ausbildungsniveau der Trainer 
angehoben werden muss – genau damit ha-
ben wir begonnen.

Wie bringt man die japanische Kultur, die 
sehr kollektiv ist, in Einklang mit der 
Forderung nach unabhängigeren 
Athleten?
Die zwei Dinge müssen vereinigt werden, 
die Qualitäten unserer Anstrengungen müs-
sen erhalten bleiben, aber dafür muss jeder 
für sich selbst denken. Das Ganze über-
schreitet sowieso den Rahmen des Judo 
oder sogar des Sports allgemein. Die japani-
sche Gesellschaft selbst ist im Wandel be-
griffen. 

Japan kann mit zwölf von 14 möglichen 
Medaillen im Judo auf ein erfolgreiches 
olympisches Turnier zurückblicken. In 
knapp vier Jahren werden die Spiele in 
Tokio stattfinden. Was sind Ihre Erwar-
tungen? 
Als Vizepräsident des Japanischen Judover-
bands und als Chef der damit verbundenen 

das verstehen, sind automatisch starke 
Kämpfer auf den Matten.

Technisch müssen sie auch einiges 
verinnerlichen…
Das ist nicht meine Aufgabe. Diese Arbeit 
obliegt den Trainern der aktuellen Mann-
schaft. Aber das, was ich mir persönlich 
wünsche, ist zu sehen, wie sie versuchen 
stets mit Ippon zu gewinnen, dass sie offen-
siv sind und die richtige Einstellung haben. 
Auch dort müssen unsere Kämpfer vorbild-
lich sein.

Sie setzen sich seit jeher für ein Judo mit 
erzieherischen und humanistischen 
Idealen ein, besonders durch das Renais-
sance-Projekt der 2000er Jahre. Wie 
schätzen Sie die eingeschlagene Richtung 
des internationalen Judo ein?
Die Regeländerungen sind meines Erach-
tens zu früh in Kraft getreten. Die Trainer 
und auch die Athleten müssen sich ihnen 
unterstellen, ohne dass man sie nach ihrer 
Meinung gefragt hätte. Das ist ein wenig 
bedauernswert, denn dadurch entsteht Un-
verständnis. Klar, an den Olympischen Spie-
len in Peking 2008 waren die Beinangriffe 
traurig anzusehen und es musste etwas ge-
ändert werden. Das Judo war im Verfall be-
griffen. Heute haben wir zu einem viel schö-
neren Judo zurückgefunden, die Haltungen 
sind besser, auch das Kumi-kata und das 
Judo ist allgemein viel dynamischer gewor-
den. Diese Entwicklung müssen wir gutheis-
sen, aber man muss die Athleten auch zu 
Wort kommen lassen und das Erbe des Judo 
verteidigen. Wir begrüssen die Olympischen 
Spiele von Tokio 2020 und wir wollen sehen, 
wie das Judo in vollem Glanz erstrahlt. 

Nach den Gewaltaffären, die das japani-
sche Judo vor einigen Monaten erschüt-
terten, haben Sie zahlreiche Reformen 
durchgeführt. Was waren die vorherr-
schenden Gedanken dabei?
Ähnlich wie China oder Korea dachten wir 
eine Zeit lang, dass Gewalt ein erzieheri-
sches Mittel für die Schüler sein könnte, vor 
allem bei denjenigen, bei denen die Lehrer 
oder Trainer das Gefühl hatten, dass sie 
nicht genug Kampfgeist besässen. Eine Ohr-
feige, ein Schlag mit dem Stock… das war 
eine Art, die Dinge zu sehen. Es war auch 
eine andere Epoche, in der das Modell auf 
beiden Seiten als normal angesehen und ak-
zeptiert wurde. Nach der Mentalitätenent-
wicklung kam das Problem dazu, dass in den 

chen zu greifen und den Gegner auch wirk-
lich werfen und mit Ippon gewinnen wol-
len. Ich wünsche mir sehr, dass die Judoka 
nicht nur ans Gewinnen denken, sondern 
dass sie auch formvollendetes Judo ablie-
fern, das dem Ideal entspricht. Es ist nicht 
wichtig, wie viele Medaillen Japan 2020 ge-
winnen wird. Ich hoffe, dass der Judo-Wett-
kampf sogar noch besser wird, als er es 
schon dieses Mal in Rio war. 

Sie sind sich also bewusst, dass das 
japanische Judo als Vorbild für den Rest 
der Welt fungiert…
Sicher! Damit das Judo sich entwickeln 
kann, muss das japanische Judo eine Vor-
bildfunktion einnehmen. Es muss als Modell 
fungieren. Dieser Verantwortung müssen 
wir uns bewusst sein. Dies bedingt, dass wir 
uns gegenüber dem Rest der Welt öffnen. 
Dessen sind sich die neuen Verantwortli-
chen des japanischen Verbands, ich mit ein-
genommen, im Klaren. Es ist eine Neuheit, 
das ist wahr. Aber die Zeit der Konfiszierung 
des japanischen Judo durch lediglich Exper-
ten oder alte Meister ist zu Ende. Dies er-
möglicht es, dass wir ausgehend von hier, in 
Tokio, erneut eine vorbildhafte Leader-Posi-
tion im Judo einnehmen – weltweit und im 
Herzen der japanischen Gesellschaft. Das ist 
meine Mission und ich setze alles daran, 
dass sie gelingt.

Welche Rolle spielen die japanischen 
Kämpfer in dieser Renaissance? Was 
erwarten Sie von ihnen?
Ich will, dass sie auf sich selbst vertrauen, 
dass sie stolz sind, Japan zu vertreten, ihre 
Universität, ihre Professoren, auch ihre Fa-
milien. Sie dürfen nicht nur ans Gewinnen 
denken. Judo soll ihnen dazu verhelfen, bes-
sere Menschen zu werden. Das ist es, wovon 
sie im Leben am meisten profitieren, viel 
mehr als nur von Medaillen. Diejenigen, die 

Aber wird das Trainingsmodell mit vielen 
Wiederholungen, wenig Erklärungen mit 
selbstständigeren Kämpfern funktionie-
ren?
Ich mache mir diesbezüglich keine Sorgen. 
Wie Sie vielleicht wissen, praktizieren die 
japanischen Judoka nicht das gleiche Judo, 
je nach ihrem Werdegang, je nach der Uni-
versität, von der sie kommen… Ich war 
selbst Cheftrainer der Männermannschaft. 
Kosei Inoue trägt nun diese Verantwortung 
und er und ich sind uns bewusst, dass die 
Leute verschieden sind. Die Entwicklung, 
die sie ansprechen, nehmen wir schon jetzt 
wahr. 
Die Vielfalt ist meines Erachtens nicht wirk-
lich dem Kollektivunterricht geschuldet. 
Vielleicht haben Sie als Europäer das Bild 
einer hierarchischen Gesellschaft im Kopf, 
des Sensei und dem Sempai im Judo. Diese 
Hierarchie gibt es, aber sie verhindert das 
Entstehen der vielfältigsten Individuen 
nicht. Trotz dieser Tatsache ist aber dieser 
Respekt gegenüber dem Älteren wichtig. 
Das japanische Land muss diese Hierarchie 
erhalten und darüber wachen. Sie hat ihren 
Platz innerhalb der Entwicklung der Gesell-
schaft.

Interview: Olivier Remy 
Bild: Emanuel Charlot 

Yasuhiro Yamashita aus Tokaï ist eine Symbolfigur. 1984 war er Meister an den Olympischen 
Spielen in Los Angeles, nimmt eine Schlüsselstellung bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 
ein und ist massgeblich an der Rehabilitierung des japanischen Judos beteiligt, das in Rio unter 
der Führung seines Schülers Kosei Inoue alles überstrahlte. Ein Gespräch mit einer lebenden  
Judo-Ikone über den Sinn seiner Sportart.

«Das japanische Judo muss eine 
Vorbildfunktion einnehmen»

Ein Mann – 203 aufeinan-
derfolgende Siege

Geboren wurde Yashuhiro in der Prä-
fektur Kumamoto (Kyushu), 800km 
östlich von Tokio. Er wuchs in einer Fa-
milie, in der die Kampfkünste und Stär-
ke respektiert werden, auf. Aber das 
Leben von Yasuhiro nahm eine neue 
Wendung, nachdem er ein Buch über 
das Leben von Jigoro Kano aus der Bib-
liothek gelesen hatte. Mit zehn Jahren 
stösst er zum ersten Mal die Türen zum 
Dojo auf… Während 203 aufeinander-
folgenden Siegen bleibt er der unbe-
strittene Samurai. Der Kämpfer kann 
auf insgesamt 528 gewonnene Kämpfe 
zurückblicken und verbuchte nur 16 
Niederlagen und 16 Hikiwake (= Unent-
schieden). Er ist auch der Judoka, der 
niemals gegen einen anderen Nicht-Ja-
paner verlor. Als Wettkampf-Athlet 
wurde er neun Mal japanischer Meister, 
viermaliger Weltmeister und Olympia-
sieger in Los Angeles. 
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Seine Präsenz strahlt mittlerweile eine be-
ruhigende Wirkung aus. Wenn Thomas 
Gammenthaler vor Ort ist, läuft alles in ge-
regelten Bahnen ab. Nicht nur in seinem 
Club – dem Hara Sport Murten – auch auf 
kantonaler und nationaler Ebene, beauf-
sichtigt der 45-jährige Seeländer die Judo-
wettkämpfe mit dem Anliegen, dass gute 
Arbeit geleistet wird und alles «tip top in 
Ordnung» ist. Diejenigen, die ihn kennen, 
haben die Lektion schnell gelernt: Der Mann 
liebt es, wenn seine Pläne reibungslos ver-
laufen. «Ich bin ein wenig Perfektionist», 
gibt er leicht grinsend zu. «Wenn ich mich 
für etwas verpflichte, will ich es eigenhän-
dig erledigen. Und alles muss perfekt sein.»
Seit einem Vierteljahrhundert war er bei der 
Organisation von dutzenden Meisterschaf-
ten im Kanton Freiburg und anderweitig in-
volviert. Thomas Gammenthaler – nachein-
ander Kämpfer, Coach, Sekretär, technischer 
Leiter, Kassier oder Sponsoring-Verantwort-
licher – verbringt den grössten Teil seiner 
Freizeit in den Dojos. «Judo hat mir viel ge-
bracht. Sich engagieren, bedeutet auch, et-
was zurückzugeben.»

Wie alles begann
Seit der Gründung des Clubs 1977 ist Tho-
mas Gammenthaler Mitglied des Hara Sport 
Murten. Schon früh stellt er sich in den 
Dienst anderer. «Louis Pillier, Gründer und 
Trainer, wollte, dass sich die Jungen in den 
Vorstand integrieren», erinnert sich Thomas 
Gammenthaler. «Die uneigennützige Tätig-
keit? Ich bin schnell hineingerutscht, ich war 
noch nicht mal 20 Jahre alt. Aber man muss 
schon sagen, dass ich aufgrund meines Pro-
fils ein ideales Opfer darstellte», bemerkt 
der aktuelle Coach des Seeländer Clubs la-
chend. Der junge Mann kann in der Tat mit 
verschiedenen Vorzügen auftrumpfen: Er 
hat genügend Zeit, beherrscht die ersten 
beiden Landessprachen, hat überdurch-
schnittliche Informatikkenntnisse – er ge-

denkt daraus seinen Beruf zu machen – und 
schlussendlich besitzt er noch ein Diplom 
als J+S Leiter. «Zu dieser Zeit führten wir 
noch von Hand Buch. Nicht viele von uns 
hatten einen Computer. Da ist es nicht ver-
wunderlich, dass ich mich schnell nützlich 
gefühlt habe…»

Die Aufgabe
Im Gebäude, das neben dem Dojo des Hara 
Sport gelegen ist, empfängt uns Thomas 
Gammenthaler in seinem Hauptsitz. Wie 
sieht sein «Reich» aus? Ein fensterloses Zim-
mer mit einer hohen Decke, zur Rechten ein 
riesiges Wandgestell auf dem sich Trai-
ningsmaterial türmt. Im Zentrum befindet 
sich der rechteckige Vorstandstisch. Links: 
ein Kühlschrank, einige Kartons und Erinne-
rungen an eine erfolgreiche Vergangenheit. 
Hier hatte der 5. Dan schon fast alle Funkti-
onen inne, sowohl auf den Tatami als auch 
daneben. «Bis auf das Präsidium», räumt er 
aber präzisierend ein. «Ich habe immer im 

Hintergrund gearbeitet und verspürte nie 
das Bedürfnis, mich ins Rampenlicht zu 
drängen.» 
Thomas Gammenthaler hat nicht nur viel in 
seinen Club investiert, er hat ebenfalls eine 
Menge seiner Zeit dem Kantonalverband 
gewidmet, bei dem er Ehrenmitglied ist. 
«Ich war während mehr als 20 Jahren Tech-
nikverantwortlicher. Mit der Zeit habe ich 
deswegen auch viel Erfahrung gesammelt, 
was die Turnierorganisation anbelangt.» 
Das war, bevor er 2014 das Schiff verliess. 
«Ich hatte viel in das Projekt Friperf (kanto-
nales Ausbildungszentrum) investiert. Es 
hat schlussendlich aber nicht funktioniert. 
Ich bin deswegen nicht verbittert, aber die 
Leute, die immer nur kritisieren und dabei 
nichts vorschlagen, bringen unseren Sport 
nicht weiter. Es war an der Zeit, mich zu-
rückzuziehen.» 
2015 war es dennoch der «zurückgetretene» 
Thomas Gammenthaler, der an den Freibur-
ger Meisterschaften in Domdidier im Hin-

tergrund die Fäden zog. Man ändert sich 
halt nicht. Heute ist er immer noch inner-
halb des Vereins tätig, hauptsächlich als 
Coach der ersten Mannschaft (1. Liga). Er 
hilft auch an den wichtigsten nationalen 
Turnieren aus. «Aber dafür werde ich vom 
Schweizerischen Verband (SJV) bezahlt. Es 
ist also nicht mehr Freiwilligenarbeit im ei-
gentlichen Sinne.»

Der Einsatz
Thomas Gammenthaler gibt zu: Er hat 
Mühe damit, die Dinge nur halb zu erledi-
gen. «Die Leute sagen zu mir: ‹Wenn du hier 
bist, klappt es sicher.› Das ist einerseits be-
friedigend, aber es ist andererseits auch 
eine zusätzliche Verantwortung. «Sagen wir 
mal, dass ich mit der Zeit gelernt habe, zu 
sehen, welche Arbeit noch erledigt werden 

muss, damit der Wettkampf reibungslos 
verlaufen kann. Vom Moment an, an dem 
ich mich an einem Projekt beteilige, tendie-
re ich dazu, viel zu machen, manchmal zu 
viel.» Zählt er seine Stunden? Der Seeländer 
stempelt nie ab, wenn er die Tür des Dojos 
betritt. «Ich denke, dass das Trainieren einer 
Mannschaft am meisten Zeit in Anspruch 
nimmt. Sicher zwischen zehn und fünfzehn 
Stunden pro Woche. Beim den anderen Din-
gen ist das immer wieder unterschiedlich. 
Manchmal gibt es ruhigere Perioden, aber 
vor einem grossen Turnier kann es schon 
sein, dass das Judo alle deine Abende in Be-
schlag nimmt.» 

Die Belohnung
Ein Judoturnier mit den zahlreichen ver-
schiedenen Gewichtsklassen, Altersklassen 

und dem Hoffnungssystem auf die Beine zu 
stellen ist weitaus komplexer als ein simpler 
Fussballmatch. «Wenn ich sehe, wie so viele 
Kämpfer und Zuschauer in den vollen Ge-
nuss eines Wettkampfs kommen, ohne sich 
darum kümmern zu müssen, was hinter 
dem Richtertisch passiert, ist das meine 
grösste Belohnung. Ein Schulterklopfen 
beim Vorbeigehen oder ein <Danke> ist im-
mer schön. Und dann sind da noch alle die 
schönen Begegnungen… Ich denke, dass der 
Ansporn jedes Freiwilligen einfach nur die 
Freude an der Sache ist. 

Text : Vincent Chobaz,  
mit freundlicher Genehmigung von La Liberté. 

Bild: Alain Wicht, La Liberté

Das Freiburger Judo darf nun schon seit einem Vierteljahrhundert auf Thomas Gammenthalers 
Kompetenzen bei der Wettkampforganisation vertrauen. Er gibt zu, dass er dafür viel tut, manch-
mal auch zu viel, um sicher zu sein, dass alles glatt läuft. Dennoch denkt er nicht daran, kürzer 
zu treten; nicht zuletzt aufgrund der vielen tollen Begegnungen an all den Anlässen.

«Ich bin ein wenig Perfektionist»

Thomas Gammenthaler

– Geboren am 7. Februar 1969 in Biel.

– Ledig, lebt in einer Lebensgemeinschaft.

– Beruf: Projektleiter Informatik bei Swisscom.

– Mitglied des Hara Sport Morat seit seiner Gründung 1977.

– Ehemaliges Mitglied des Nationalkaders der Junioren. 

– Mehrere Freiburger Meistertitel. Mehrere Medaillen auf westschweizer Ebene.

– Drei Saisons in der A-Liga mit Hara Sport.

– Grad: 5. Dan.

– Kantonaler technischer Leiter während 20 Jahren. Ehrenmitglied des Freiburger Judo  
 Verbands. Seit 28 Jahren Mitglied des Vorstands von Hara Sport in der Funktion  
 des Sekretärs, Kassiers, technischer Leiter etc.

– Aktuell Coach bei Hara Sport (1. Liga).
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teilen, sich zu engagieren. Erst als Gymnas-
tik-Sportlerin merkte sie, wie wichtig die 
Unterstützung von Swiss Volunteers und 
seinen Helfern ist. Seit sie nicht mehr ganz 
so aktiv ist, gibt sie das zurück: Simone ist 
seit Jahren als Volunteer aktiv, etwa bei der 
Mountainbike & Trial Europameisterschaft, 
den Special Olympics, bei der Uniho-
ckeyweltmeisterschaft und vor allem beim 
Weltklasse Zürich Event. Dort trifft sie im-
mer wieder auf die gleichen Sport-Enthusi-
asten unter den Helfern. «Das ist fast wie 
eine Familie,» freut sie sich. Über all jene 
Schranken hinweg, die normalerweise die 
Menschen voneinander trennen, baue man 
dabei Freundschaften auf. Vor allem ein an-
derer Helfer, der deutlich älter sei, ist ihr ans 
Herz gewachsen, gesteht sie. «Das ist das 
Tolle am Sport – gerade als Volunteer», sagt 
sie nachdenklich. «Die Unterschiede verwi-
schen und wir haben nur noch das gemein-
same Ziel» …Vejo vc no Rio...

Text: Swiss VolunteersBevor es überhaupt nach Rio losgeht, ist die 
39-jährige Zugerin Simone Dietrich mit  
Trivialerem beschäftigt: «Ich hätte so viele 
Koffer packen können – doch ich darf nur 
einen nach Rio mitnehmen». Die Primarleh-
rerin lacht: «Ich muss eine ganz strenge 
Auswahl treffen». Vor allem Rucksack und 
Wanderschuhe würde sie gerne mitneh-
men, um nach den Spielen in einem Natio-
nalpark in der Nähe Rios zu wandern. Auch 
wenn sie nicht weiss, ob sie dafür überhaupt 
Zeit finden wird. Simone wird bei den Spie-
len die Spitzensportler unterstützen.

Lange Planung
Blenden wir zurück. Vor zwei Jahren trug  
Simone ihre Angaben beim Online-Portal für 
die Spiele ein. Da schien alles noch sehr weit 
weg. Sie wusste damals nicht genau, was sie 
jetzt vorhaben würde – und ob der Arbeitge-
ber mitspielen würde. «Ich habe mir aber 
ganz gute Chancen ausgerechnet,» sagt sie, 
«als das Auswahlverfahren losging.» 
Schliesslich spricht sie brasilianisches Portu-
giesisch und war schon einige Male im Land.

Vor ein paar Monaten und nach vielen Ge-
sprächen hat sie erfahren, dass sie tatsäch-
lich als Helferin für die Spiele nach Rio geht. 
Die Freude war gross – über den Event und 
darüber, dass alles genau wie geplant auf-
geht. Einen kleinen Wermutstropfen gebe 
es, gesteht Simone mit einem Zwinkern: 
«Erst wenn ich in Rio ankomme, werde ich 
erfahren, was ich genau machen soll.» Eine 
Unstrukturiertheit, die so gar nicht zum Na-
turell von Simone Dietrich passt. «Eigentlich 
plane ich lieber alles präzise.» Doch für Rio, 
für Brasilien, sei das schon okay. Für diese 
Aufgabe nehme sie das hin. Denn schliess-
lich sei es im südamerikanischen Land oft 
chaotisch – und es klappt trotzdem immer 
wieder.

Volunteer mit viel Erfahrung
Worauf sie sich besonders freut, ist nach 
den Spielen die Paralympics-Mannschaft 
der Schweiz zu betreuen, ihnen die Stadt zu 
zeigen und die brasilianische Kultur näher-
zubringen. Denn das ist einer ihrer Wesens-
züge: Die eigene Freude mit anderen zu  

Erst bei den Olympischen Spielen in Rio mitwirken, dann dort Geburtstag feiern – für viele ein 
Traum. Für Simone Dietrich ging er in Erfüllung. Im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes unter-
stützte sie Spitzensportler. Dabei handelte es sich nicht um ihren ersten Einsatz als Volunteer.

Sportlertraum am Zuckerhut – 
als Volunteer nach Rio

Swiss Volunteers steht für…

Rund 40’000 Volunteers sind mit einem 
Profil eingetragen und insgesamt haben 
mehr als 300 wiederkehrende sowie 
einmalige Sportveranstaltungen bei der 
Suche und Koordination ihrer Freiwilli-
gen mit Swiss Volunteers zusammen-
gearbeitet. Sie haben so von mehr als 1 
Million geleisteten freiwilligen Arbeits-
stunden profitiert. Swiss Volunteers 
engagiert sich für die nachhaltige För-
derung und Honorierung der Freiwilli-
genarbeit und sensibilisieren dabei die 
Öffentlichkeit für deren Wichtigkeit. 
Das Programm wird von der Vereini-
gung SwissTopSport geführt und unter 
anderen von Erdgas unterstützt. 

Mehr dazu unter 
www.swissvolunteers.ch
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Hier finden Sie Unterstüt-
zung für Ihren Verein

Anfrage jederzeit gerne. Immer im Sinne der 
Förderung und Entwicklung des Judo & 
Ju-Jitsu in der Schweiz.
www.sjv.ch

Swiss Volunteers
Je grösser eine Sportveranstaltung ist, des-
to mehr Freiwillige braucht sie. Swiss Volun-
teers bringt Volunteers und Sportveranstal-
ter zusammen. Mit ihren vielfältigen 
Kommunikationskanälen erreicht die 
Non-Profit-Organisation über 40’000 moti-
vierte Volunteers – und animiert sie zum 
Mitmachen. Sie hilft den Veranstalter von 
Sportevents unter den vielen qualifizierten, 
erfahrenen und motivierten Volunteers die 
geeigneten Leute für ihren Anlass zu finden. 
Mit wenigen Klicks können Veranstalter 
ihre Events hochladen und ihre Volun-
teers-Suche über die verschiedenen Kanäle 
wie Newsletter, Facebook, Twitter sowie 
auf der Webseite initiieren. Mit der Swiss 
Volunteers Software kann anschliessend 
das Volunteers-Management, Vorabinfor-
mation, Einsatzplanung und Honorierung, 
einfach und kostengünstig umgesetzt wer-
den.
www.swissvolunteers.ch

Vitamin B
Die Fachstelle Vitamin B unterstützt Verei-
ne mit Information, Beratung und Weiter-
bildung rund um die Vereinsführung. Von 

praktischen Online-Arbeitshilfen wie 
Downloads, FAQs, Stichwortverzeichnis, 
umfassende Linksammlung oder vereinsre-
levante Gesetzesartikel über Weiterbildun-

gen und Impulsreferate bis zu unentgeltli-
cher Auskunft und günstigen Beratungs- 
angeboten. Ziel von Vitamin B ist es, nützli-
che Informationen für die Vereinsführung 

zentral zur Verfügung zu stellen. 
www.vitaminb.ch

 
Text: Bettina Freihofer  

Bild: Robert Danis, www.judopasssion.ch

Benevol Schweiz sowie regionale 
Fachstellen
BENEVOL und die regionalen BENEVOL-Fach-
stellen sind die Kompetenzzentren für Frei-
willigenarbeit. Sie setzen sich für ein wirk-
sames freiwilliges Engagement ein und 
tragen mit ihrer Arbeit zur Qualität des Zu-
sammenlebens und zur Attraktivität des 
Standortes bei. Sie beraten Institutionen, 
Organisationen, Politik und Wirtschaft in 
Fragen des Freiwilligenmanagements und 
begeistern, ermutigen und begleiten Men-
schen, die sich mit ihren Fähigkeiten freiwil-
lig engagieren wollen. BENEVOL definiert 
Standards für gute Rahmenbedingungen 
des freiwilligen Engagements und fördert 
eine Kultur der Anerkennung für Freiwillige. 
Zu den Angeboten von Benevol Schweiz ge-
hören Merkblätter zu Freiwilligeneinsätzen 
im In- und Ausland, benevol-jobs.ch sowie 
das «DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT».
www.benevol.ch

DOSSIER FREIWILIG ENGAGIERT
Das «DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT» hat 
sich zum Ziel gesetzt, unentgeltliche, frei-
willige und ehrenamtliche Engagements 
sichtbar zu machen. Wie funktioniert das? 
Laden sie als Verein online Vorlagen herun-
ter, um ihren Freiwilligen mit einem natio-
nal anerkannten Standard einen Nachweis 
für ihr Engagement auszustellen. Es wird 
immer wichtiger, dass die Erfahrungen der 
Freiwilligenarbeit für das Berufsleben doku-
mentiert sind. Insbesondere für junge Men-
schen können die bei ihrem freiwilligen  
Einsatz erarbeiteten Kompetenzen ent-
scheidend sein, um sich auf dem Stellen-
markt zu differenzieren. Damit die Einsat-
zorganisation diesen Nachweis professionell 
ausstellen kann, erhält sie von «DOSSIER 
FREIWILLIG ENGAGIERT» mit folgenden Vor-
lagen und Downloads inkl. Anleitung Unter-
stützung:

1. Nachweis für freiwilliges und ehrenamtli- 
 ches Engagement (inkl. 2. Seite)
2. Übersicht geleistete Freiwilligeneinsätze
3. Übersicht Weiterbildungen, Kurse
 www.dossier-freiwillig-engagiert.ch
 www.dossier-benevolat.ch
 www.dossier-volontariato.ch

Eidgenössisches Stiftungsverzeichnis
Finanzielle Mittel für einen spezifischen An-
lass gesucht? Oder für ein konkretes Verein-
sangebot? Über das Eidgenössische Stif-
tungsverzeichnis gibt es Zugang zu allen 
klassischen Stiftungen unter Bundesauf-
sicht. Hier kann jeder frei nach Stiftungen, 
Zweck, Schlagworten online aus der alpha-
betisch geordneten Liste suchen und aus-
wählen. Wer weiss, vielleicht ist hier die Lö-
sung für die Finanzierung ganz nahe…
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/
fachstellen/eidgenoessische-stiftungsauf-
sicht/stiftungsverzeichnis.html

Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband
Der Schweizerische Judo & Ju-Jitsu Verband 
bietet seinen Mitgliedern kostenlos ver-
schiedene Dienstleistungen, wie beispiels-
weise individuelle Beratung zur Vereinsent-
wicklung an: Je nach Bedürfnis und 
Situation des einzelnen Vereins werden ge-
meinsam individuelle Massnahmen zur 
Stärkung und Entwicklung definiert und 
umgesetzt. Durch den aktiven Austausch 
innerhalb der Judo- & Ju-Jitsu-Welt können 
gezielt Synergien genutzt und von den ge-
genseitigen Erfahrungen profitiert werden. 
Der SJV sieht sich dabei als Drehscheibe und 
Kompetenzzentrum und unterstützt auf 

Im Vereinsalltag fehlt es oft an allem, ausser an guten Ideen sowie engagierten Personen. Da-
mit diese Kräfte gebündelt werden können und die Judo- & Ju-Jitsu Vereine und Schulen wei-
terhin erfolgreich in der ganzen Schweiz aktiv sind, präsentieren wir hier eine kleine, nicht ab-
schliessende Übersicht an interessanten Angeboten zur Vereinsunterstützung. Vielleicht 
inspiriert der eine oder andere Link…

Das Vereinsleben und seine Essenz: Gemeinsam Zeit zu verbringen, spannende Momente miteinander zu erleben und über Generationen hinweg voneinan-
der zu lernen - das macht die Freiwilligenarbeit attraktiv. Und ist mit nichts im vielseitigen Freizeitangebot zu vergleichen.
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8,7 Milliarden Stunden wurden im Jahr 2013 
in der Schweiz unbezahlt geleistet. Beson-
ders erstaunlich dabei: Die Zahl der freiwil-
lig geleisteten Arbeitsstunden ist um 14 Pro-
zent höher als diejenige der bezahlten 
Arbeit (7,7 Milliarden Stunden). Gemäss 
dem Bundesamt für Statistik ist rund ein 
Viertel der Schweizer Wohlbevölkerung 
über 15 Jahren innerhalb einer Vereins- oder 
Organisationsstruktur freiwillig engagiert. 
Die gesamte, 2013 geleistete unbezahlte Ar-
beit, wird auf einen Geldwert von 401 Milli-
arden Franken geschätzt. 

No free lunch – wer arbeitet schon 
gratis?
Im «Freiwilligen-Monitor 2016» der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft 
SGG nennen die Freiwilligen unterschiedli-
che Motive und Bedürfnisse als Beweg-
grund für ihr Engagement. Bei der unbe-
zahlten Tätigkeit in Vereinen kommt dem 
Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung 
und der Freude an gemeinsam erbrachten 
Leistungen einen hohen Stellenwert zu. Fi-
nanzielle Anreize sehen die Freiwilligen hin-
gegen nicht als Schlüsselgrösse zur Mobili-
sierung. Wichtiger ist ihnen die Anerken- 
nung der geleisteten Arbeit, sei es von Sei-

ten der Organisationen oder auch durch den 
Staat und die Öffentlichkeit. Flexible Zeit-
fenster für ihren Einsatz, eine aktive Mit-
sprache und fachliche Unterstützung im 
organisatorischen Umfeld sind Motivato-
ren, die Freiwillige als ideale Rahmenbedin-
gungen schätzen.

Generation Y hat andere Ansprüche
Die Generation Y – junge Erwachsene zwi-
schen 15 und 34 Jahren – haben bei der Frei-
willigenarbeit andere Präferenzen als Perso-
nen, die 35 Jahre und älter sind. Die 
Online-Freiwilligkeit nimmt bei ihnen einen 
hohen Stellenwert ein und ist mehr als dop-
pelt so verbreitet, wie bei den älteren Er-
wachsenen. Freiwilliges Engagement im In-
ternet beinhaltet in der Regel das Gründen 
und Moderieren von Facebook-Gruppen 
oder die Pflege von Webseiten. Relativ häu-
fig umfasst dies neben dem unentgeltlichen 
Aufbereiten von Informationen zudem die 
Bereitstellung von Expertisen oder die Bera-
tung über das Internet. 

Flexibilität und Weiterentwicklung sind 
gefragt
Online-Affinität heisst jedoch nicht, dass 
sich junge Erwachsene nicht auch ausser-

Unterschiedliche Möglichkeiten, sich aktiv 
in das Vereinsleben einzubringen sind daher 
entscheidend, um auf eine solide Basis an 
Volunteers zählen zu dürfen. Mal stehen 
das Training und die Work-Life-Balance im 
Vordergrund, mal ist es wichtig, neben dem 
Alltagstrott etwas Sinnvolles machen zu 

 Profil & Bedürfnis Möglichkeit der Einbindung

Jung & Fun – Mithilfe Freizeitaktivitäten neben Tatami
– Unterstützung Dojo-Pflege (z.B. Schuhwart)
 • Lernen, Verantwortung zu übernehmen

Übergang Schule-Beruf & Freiheit leben – Mithilfe Freizeitaktivitäten neben Tatami
– Kleine «Ämtli» wie z.B. Medienmonitoring online, 
   Facebook aktualisieren, fotografieren, Video erstellen etc.
– Assistenztrainer
 • Eingebunden sein – Verantwortung haben

Übergang Schule-Beruf & Lehre bestehen – Einbinden in Aktivitäten neben Tatami, auch wenn nicht mehr 
   aktiv im Training aus zeitlichen Gründen
 • Eingebunden sein und bleiben
 • Wertschätzung signalisieren: die Person hat eine 
 wichtige Tätigkeit 

Berufsalltag & Karriere vorantreiben Gönner-Club – wenn keine Zeit, dann ev. finanzielle Unterstützung
Vorstandsmandat – Führungserfahrung sammeln, CV-Position
 • Eigene Stärken entwickeln und nutzen

Familienzeit & Kinderwohl sichern – Materialwart, Eventorganisation, Fahrer für Turniere etc.
– Trainings leiten
 • Zeit optimal nutzen – mit Kindern

Familienzeit & Zeit für sich selber finden Trainings für Eltern leiten
 • Aktiv sein und bleiben

Aktives Alter & Zeit, für Neues – Trainings zu nicht «Bürozeiten» leiten 
– Mitarbeit bei Aktivitäten neben Tatami
 • Eingebunden sein und bleiben – sinnvolle Tätigkeit

Aktives Alter & Interesse, Wissen weiterzugeben – Vorstandsmandat – Ausbildung Nachwuchs
– Fachaufgaben wie Dojowart, Berichterstattung, Sekretariat etc.
 • Eingebunden sein und bleiben – Herausforderungen erhalten

Orientierung und Wertschätzung sind 
entscheidend

Unabhängig von der Vereinsgrösse ist eine 
klare Struktur und Planung für die meisten 
Freiwilligen sehr wichtig. Sie möchten wis-
sen, für wen sie sich engagieren und wieso 
sie ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung 
stellen. Wertschätzung ist ein Zauberwort, 
dass sich nicht einfach materialisieren lässt. 
Es ist eine persönliche Haltung, die aktiv ge-
lebt werden muss. Vom Vorstand, den Trai-
nern und allen Mitgliedern. Eine minimale 
Strategie hilft, dem Verein, seinen Aktivitä-
ten und Mitgliedern Orientierung zu geben: 

Wofür stehen wir als Verein? Was macht 
uns einzigartig? Was motiviert uns? Was 
sind unsere Ziele? Was gibt es für Rollen? 
Wie werden diese gelebt? Ist das Selbstver-
ständnis des Vereins erstmals geklärt, 
schriftlich festgehalten und kommuniziert, 
folgt eine minimale Jahresplanung sowie 
Zuteilung, wer für was verantwortlich ist. 
Und dann gilt der alte PR-Grundsatz: Tue 
Gutes und rede darüber. Immer wieder und 
konsequent.

Text: Bettina Freihofer

dürfen, mal wünschen sich potentielle Frei-
willige einfach nur wahrgenommen zu wer-
den, da sie sich in der grossen Masse des 
Alltags unsichtbar fühlen. 
In schwierigen persönlichen Momenten 
wiederum kann der Verein der einzige Rück-
halt im Leben sein. Insbesondere bei Über-

gängen von der einen in die andere  
Lebensphase (siehe Lebensphasenmodell), 
können sich die Bedürfnisse eines  
Menschen ändern. Und hier gilt es, bereit zu 
sein – mit verschiedenen Angeboten und 
Möglichkeiten, wie ein Mitglied sich ein-
bringen kann. 

halb des Webs engagieren. Vielmehr kombi-
niert jeder dritte junge Erwachsene seine 
Online-Freiwilligkeit mit einem realweltli-
chen Engagement. 
Junge wie ältere Erwachsene engagieren 
sich sowohl aus altruistischen als auch aus 
selbstbezogenen Gründen freiwillig. Dabei 
gewichten die 15- bis 34-Jährigen Aspekte, 
die das freiwillige Engagement mit Qualifi-
kation, Weiterbildungen und persönlichen 
Bereicherungen verbinden wesentlich hö-
her als die über 34-jährigen Freiwilligen. 
Mögliche Massnahmen zur Förderung des 
freiwilligen Engagements junger Erwachse-
ner sollten deshalb insbesondere den per-
sönlichen Nutzen eines Engagements beto-
nen und sichtbar machen.

Freiwilligenarbeit fördern – aber wie?
Je nach Lebenssituation haben Vereinsmit-
glieder unterschiedliche Bedürfnisse: Fit-
ness, Abwechslung, Spass, gemeinsame Er-
lebnisse oder auch Zugehörigkeit und 
Sinnhaftigkeit können Gründe sein, wieso 
sich jemand einem Vereinsangebot an-
schliesst oder sich sogar freiwillig enga-
giert. 

Die Beweggründe sind unterschiedlich, die Möglichkeiten für ein Engagement vielfältig. Und 
wenn es sie nicht gäbe, dann ginge nichts: Die Freiwilligen in einem Sportverein sind die Pfeiler 
und zugleich das Fundament des Erfolgs. Was freiwillig Engagierte motiviert und wie sie in die 
Vereinsarbeit integriert werden können – diesen Fragen ging DOJO auf den Grund.

Freiwillige gesucht –  
Erfolg gebucht

Der SJV bietet seinen Mitgliedern kos-
tenlose Workshops zur Erarbeitung ei-
ner Vereinsstrategie und Umsetzungs-
planung an. Ziel dieser Workshops ist 
es, dass sich die Vereine optimal mit ih-
ren vorhandenen Ressourcen aufstellen 
können und die Synergien innerhalb des 
Verbandes genutzt werden. Interes-
siert? Schreiben Sie eine Mail an  
bettina.freihofer@sjv.ch.

Quelle: Bundesamt für Statistik «Freiwilliges 
Engagement in der Schweiz, 2013/2014» & 

«Freiwilligen-Monitor 2016» der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft SGG

Lebensphasen im Überblick

Kindheit Schule Berufsausbildung Erwerbsarbeit Familie Aktives Alter Viertes
Lebensalter

Quelle: Caritas Schweiz
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MEMBER

Details unter sjv.ch/rankingturniere
www.sjv.ch/rankingturniere

RANKING-
TURNIERE 
2017
1. SJV Rankingturniere bieten Zugang zur 

meistverbreiteten Kampfsportart weltweit: 
live vor Ort!

2. Bist du erfahren und nach internationalem 
Erfolg strebend: 1000-er Rankingturniere 
sind die ideale Plattform für dich!

3. Suchst du Erfahrung auf nationalem und 
regionalem Niveau: 500-er Rankingturniere 
machen Spass und bringen dich weiter!Die 
Kämpfer der Jugend- und Junioren -
kategorien werden mindestens drei Kämpfe 
in Pool-System haben. 

Übersicht Ranking 500
18. Februar: Oensingen
18. März: Rheinthal
20. Mai: Sierre
10. Juni: Spiez
9. September: Weinfelden

Übersicht Ranking 1000
21. Januar: Morges
1. April: Gallus-Turnier
6. Mai: Bellinzona
23. September: Murten

Die Aufgabe der Materialwartin ist nicht 
sehr aufwändig, dafür platzintensiv. Für  
Kathrin heisst das noch bis Ende Jahr, den 
Notfallkoffer und die Utensilien bereitzu-
halten, die das Kuatsu-Team für Turnierein-
sätze benötigt. Die Instruktoren haben viel 
eigenes Material oder organisieren dieses 
lokal, wie beispielsweise Annies (Beat-
mungspuppen), die meistens beim örtli-
chen Samariterverein ausgeliehen werden 
können. Der Platzbedarf in Kathrins Garage 
ist so gross, dass das Kajak in der Ecke einge-
pfercht wird. Mehr Platz gibt es, sobald die 
Amtsübergabe stattgefunden hat.

Alternative zur herkömmlichen Medizin
Ich kajake seit drei Jahren – und habe nicht 
verzichtet. Das Kajak habe ich dieses Früh-
jahr gekauft. Das ist normal, dass man das 
erst nach zwei oder drei Jahren macht. «Ich 
finde Kuatsu sehr spannend. Als Alternative 
zur herkömmlichen Medizin mit ihren 
althergebrachten Methoden und Techniken 
sowie dem Wissen über den Körper grenzt 
es sich zur Standard-Medizin ab. Interessant 
ist auch, dass die genaue Funktionalität – 
das Warum – mit der modernen Medizin 
nicht bei jeder Technik erklärt werden 
kann», beschreibt Kathrin ihre Leidenschaft 
für die japanische Erste Hilfe. Am häufigs-
ten benötigt werden gemäss der Noch-Ma-
terialwartin Methoden gegen Kopfschmer-
zen und Nasenbluten. Diese kann jedermann 
in einem Kuatsu-Kurs lernen.

Amt in versierten Händen
Eine Lieblingstechnik hat Kathrin nicht. «Ich 
finde alle Techniken faszinierend, auch die-
jenigen, die wir aus Sicherheitsgründen 
nicht mehr unterrichten. Man stelle sich vor, 
wie es für einen Laien aussehen mag: Je-
mand hat einen Unfall, der Kuatsuinstruk-
tor leistet erste Hilfe und haut mal eins ir-
gendwo drauf! Und es funktioniert... Klingt 

verrückt, nicht?» An Faszination hat Kuatsu 
auch nach unzähligen Jahren als aktive Inst-
ruktorin nichts verloren. Sie weiss, dass ihr 
Amt in versierte Hände kommt. Übernom-
men wird es von einem angehenden Arzt, 
der sich sehr für erste Hilfe interessiert. Eine 
bessere Lösung hätte es nicht geben kön-
nen.
Vielen Dank Kathrin für dein Engagement 
als Materialwartin, das du über zehn Jahre 
ausgeführt hast. Das Kuatsu-Team sowie 

der SJV freuen sich, dich weiterhin als enga-
gierte Kuatsuinstruktorin auf und neben 
den Matten anzutreffen.

Interessiert, dich selber zum Kuatsuinstruk-
tor auszubilden? Dann melde dich für die 
nächste Ausbildung unter www.sjv.ch/
kuatsu an.

Text: Bettina Freihofer 
Bild: zVg

Per Ende Jahr übergibt Kathrin Aschmann, leidenschaftliche Kuatsuinstruktorin und seit zehn 
Jahren Materialwartin des Kuatsu-Teams, ihr Amt ihrem Nachfolger. Was Kathrin motiviert, sich 
weiterhin für das Wohlergehen auf und neben den Tatami zu sorgen, ist unter anderem, ihre 
Kolleginnen und Kollegen am Weiterbildungskurs zu treffen. Auch an spannenden Themen – 
weit über das eigentliche Kuatsu hinaus – fehlt es nie. 

«Haut mal eins irgendwo 
drauf! Und es funktioniert...»

Cream-Tea in Torquay: Kathrin (Mitte) beim Sprachaufenthalt.
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Technische Judo Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

15.11.2016 Corso tecnico frazionato / 
Technischer Judokurs an zwei Abenden

Bedano Bozzini, Edy edy.b@bluewin.ch

26.11.2016 ZJV U15 Kader: 161126 (3519) offener technischer 
SJV-Kurs für ZJV U15 Kader und Trainer/innen

Uster Vetterli, Norbert norbert@vetterli-herrmann.ch

10.12.2016 Technischer Judo Kurs Sion Mikami, Kazuhiro youle@bluemail.ch

10.12.2016 Kantonal Genfer Judotag Meyrin Schaffter, Olivier giu@noxx.ch

26.12.2016 SJV Judo Weihnachtslager Sumiswald Gal, Jenny markus.wellenreiter@sjv.ch

21.01.2017 Danprüfungsvorbereitungskurs Judo Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

28.01.2017 Tradizionale corso tecnico di apertura Bedano Bozzini, Edy edy.b@bluewin.ch

01.04.2017 Vorbereitungskurs zur 1. bis 3. Danprüfung Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

14.04.2017 SJV Osterlager Sumiswald Gal, Jenny markus.wellenreiter@sjv.ch

18.04.2017 RLZ Kadertraining für U15 und U18 (RLZ-ZJV) Uster Gal, Jenny norbert@vetterli-herrmann.ch

17.06.2017 National Judo Day 2017 Bern Limacher, Marco eliane.glathe@sjv.ch

09.07.2017 Judo Sommerlager mit Hiroshi Katanishi Mürren Katanishi, Hiroshi soavesylvia@bluewin.ch

23.07.2017 SJV Judo Sommerschule Sumiswald Gal, Jenny markus.wellenreiter@sjv.ch

26.08.2017 Technischer Judo Kurs Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

Technische Ju-Jitsu Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

19.11.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Romont Perriard, Roger rperriard@hotmail.ch

26.11.2016 IPA Ju-Jitsu Kurs für Sicherheitsleute Balsthal Moynat, Patrick shido@bluewin.ch

03.12.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Martigny Vuissoz, Pierre youle@bluemail.ch

03.12.2016 Technischer Ju-Jitsu Kurs Lyss / Bern Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

19.02.2017 Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

05.03.2017 Ju Jitsu Kurs Mürren 2017 Mürren Toma, Claudio be_ jiu_kurs@bluewin.ch

18.06.2017 National Ju Jitsu Day 2017 Bern Limacher, Marco eliane.glathe@sjv.ch

Kata Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

26.11.2016 Nanatsu no Kata Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

17.12.2016 Katakurs Nage no kata / Kime no kata Liestal Glaser, Hanspeter hanspiglaser@bluewin.ch

02.01.2017 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zürich Tscherter, Gerhard info@budokan.ch

14.01.2017 Katakurs Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

11.02.2017 Nage no Kata Kurs Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

19.02.2017 Kata Kurs im Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

30.09.2017 Katakurs Delémont Nusbaumer, Charly charly.nusbaumer@bluewin.ch

Kuatsu Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

19.02.2017 Kuatsu Kurs im Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Limacher, Marco marco.limacher@sjv.ch

Laufende Aktualisierungen der Agenda finden Sie unter www.sjv.ch/agenda

Agenda

J+S Kurse und Module

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

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

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

27.11.2016 J+S Verbandsmodul Verteidigung in Unterzahl 
(024.16.224)

Kriens Limacher, Kriens marco.limacher@sjv.ch

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

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

26.12.2016 J+S Modul Fortbildung f. Nachwuchstrainer 
(028.16.124)

Sumiswald Vetterli, Norbert eliane.glathe@sjv.ch

14.01.2017 J+S SJV Verbandsmodul Bülach Sigos, David david@sigos.ch

04.02.2017 J+S Modul Fortbildung (Weiterbildung 1) Delémont Chavanne, François office@sjv.ch

18.02.2017 Modul 1 Danprüfungsvorbereitung Ju-Jitsu Winterthur Bruhin, Linus linus.bruhin@sjv.ch

19.02.2017 J+S Leiterkurs Judo (ZH-902.17) Filzbach Hunziker, Matthias eliane.glathe@sjv.ch

25.02.2017 J+S Modul Fortbildung Judo (ZH-903.17) Filzbach Hunziker, Matthias eliane.glathe@sjv.ch

25.02.2017 J+S Modul Gesundheit 1 Neuchâtel Guye, Stéphane office@sjv.ch

08.04.2017 esa Modul Fortbildung Balsthal Marthaler, Reto reto.marthaler@bluewin.ch

14.04.2017 J+S Modul Trainings-und Wettkampfl. 1 Sumiswald Kurath, Monika monika.kurath@sjv.ch

22.04.2017 J+S SJV Verbandsmodul Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.ch

22.04.2017 J+S Modul Trainings-und Wettkampfl. 1 Neuchâtel Chavanne, François monika.kurath@sjv.ch

23.04.2017 J+S Kindersport Modul Fortbildung (SZ 100.7/17) Siebnen Hartmann, Tim eliane.glathe@sjv.ch

Kampfrichterkurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

19.02.2017 Kampfrichter Kurs im Swiss Ju Jitsu Mürren Camp Mürren Zürcher, Ueli marco.limacher@sjv.ch

Danprüfungen

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

26.03.2017 Danprüfung Ju Jitsu Macolin Trecco, Alessandro alessandro.trecco@sjv.ch

Diverses

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

10.12.2016 Sitzung Erweiterter Vorstand SJV Uster Glathé, Eliane eliane.glathe@sjv.ch

Turniere und Meisterschaften

Datum Anlass Ort Infos

19.11.2016 Judo Schweizer Einzelmeisterschaften 2016 Neuchâtel 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

09.12.2016 Militär Weltmeisterschaften Judo (CISM) Uster

11.12.2016 35. Zentralschweizer-Judo-Einzelmeisterschaft gombi@fuji-san.ch

18.02.2017 Ranking 500 Oensingen 2017 Oensingen renebobst@ggs.ch

04.03.2017 Championnats Vaudois individuels Vevey a.vernay@sunrise.ch

11.03.2017 Swiss Judo Open 2017 Uster cedric.morin@sjv.ch

12.03.2017 Littlekano 2017 Villars-sur-Glâne j-c.spielmann@judoclubmarly.ch

18.03.2017 Ranking 500 Rheintal 2017 Altstätten b.postai@greiner-gpi.com

25.03.2017 Championnats Genevois Individuels et par équipes Genève alexandreperles82@gmail.com

01.04.2017 Ranking 1000 Gallus 2017 –  
29. Internationales Gallusturnier 2017

St. Gallen robert.lona@bluewin.ch

20.05.2017 Tournoi Ranking 500 Sierre 2017 Sierre jlhugon@netplus.ch

10.06.2017 Ranking 500 Spiez 2017 Spiez S.Reuteler@gmx.ch

10.06.2017 Swiss G-Judo Turnier Uster ciliaevenblij@bluewin.ch

24.06.2017 Ju-Jitsu Schweizer Meisterschaften 2017 La Chaux-de-Fonds cedric.morin@sjv.ch

25.06.2017 Schweizer Kata Meisterschaften 2017 La Chaux-de-Fonds cedric.morin@sjv.ch
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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.

Im DOJO inserieren?

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

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

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

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

Agendaeintrag:
On- und Offline 30.–

von Seite 25
Auflösungen 

80 Jahre SJV. Im 2017 feiert der Schweizerische Judo & Ju-Jitsu  
Verband sein 80-jähriges Jubiläum. Wie es zur Verbandsgründung 
kam, welche Erfolge es zu feiern gab und was es für Herausforde-
rungen auf dem Weg ins 2017 zu meistern galt, lesen Sie in der 
nächsten regulären DOJO Ausgabe im Mai 2017 (Februar Ausgabe = 
Jahresbericht). Haben Sie eine Anekdote oder eine Geschichte, die 
in die Jubiläumsausgabe gehört? Dann teilen Sie uns Ihren Input bis 
am 31.01.2017 via news@sjv.ch mit.

Turnierbesuch

DOJO 
Mai 2017

Umwerfende 
Drucksachen.

Besuche mich  
auf Facebook: 

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

www.facebook.com/printzessin.ch



Bis zu 

20 %
Prämien 

sparen

Eine einfache Online-Krankenkasse und persönliche Beratung?
Als Mitglied des SJV bekommen Sie beides und erst 
noch günstiger. Jetzt mit nur ein paar Klicks wechseln: 
https://kollektiv.kpt.ch/sjv
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