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Liebe Judo- und Ju-Jitsu-Freunde,

Richten wir unsere Augen auf den Veranstaltungskalender! Das Angebot für  

Budo-Sportler präsentiert sich heute abwechslungs- und variantenreich – unab-

hängig von Alter, Voraussetzungen oder Bedürfnissen. Wir besuchen Kurse,  

diverse Lager, den nationalen Judo- und Ju-Jitsu-Day und verschiedene Turniere. 

Letztere nehmen für das Judo und Ju-Jitsu als Wettkampfformen ihren beson-

deren Platz ein. Auch im Kanton Tessin sind wir stolz und dankbar, dass wir  

etwas zu diesem Programm beitragen dürfen.

Seit rund 24 Jahren findet das internationale Turnier «Citta dei tre Castelli» in Bel-

linzona statt. Bis heute entwickelte sich der Wettkampf zu einem grossen Anlass 

mit über 500 aktiven Teilnehmenden und internationaler Konkurrenz. Für uns ist 

es zudem eine Ehre, dass das Turnier vom Verband mit dem Label «Ranking-1000» 

versehen wurde und damit zu den vier stärksten Anlässen dieser Art gehört.

Hinter jedem Anlass steckt viel Arbeit. Auch für uns war und ist es nicht immer 

einfach, diesen Event zu organisieren. Bewusst schreibe ich «uns», da jede einzelne 

Aufgabe nicht weniger wichtig ist, als meine Funktion als Verantwortlicher gegen-

über dem SJV. Im Organisations-Komitee haben wir ein starkes Kernteam. Am An-

lass selbst stehen zusätzlich 80 – 100 freiwillige Helfende aus verschiedenen Clubs 

im Einsatz. Alle helfen gerne mit, zeigen Begeisterung, Einsatz und Verantwor-

tungsbewusstsein. Ich denke, dass ist es, was es für ein gutes Turnier braucht. 

Wenn man am Ende zusammensitzt, die Freude teilt, Dankbarkeit zeigt und in 

dieser Weise gleichermassen den Team-Spirit fördert als auch die Tradition auf-

recht erhält, dann wird einem jedes Mal bewusst – dafür macht man es, dafür 

lohnt sich der Aufwand!

Rezio Gada, 

Verantwortlicher «Ranking-1000»-Turnier Bellinzona 

Tradition 
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Evelynes bisher  
schönster Halsschmuck
Eisern. Überzeugend. Konsequent. So lässt sich Evelyne Tschopps Auftritt an 
der diesjährigen Europameisterschaft beschreiben. Nach fünf Kämpfen und 
vier Siegen stand die Sensation fest: Die Schweizerin gewinnt EM-Bronze 
2017 in der Kategorie -52 kg! Optimistisch hatten wir prognostiziert, dass die 
EM-Medaille im Falle von Tschopp nur noch eine Frage der Zeit wäre. Unsere 
Top-Athletin konnte beweisen, dass sich diese Aussage sogar unmittelbar 
bewahrheiten würde. Evelynes massgeblichen Entwicklungen und Trai-
ningsfortschritte bekunden die Tatsache, dass dieser Erfolg keineswegs 
dem Zufall überlassen wurde.

Wir gratulieren im Namen der Schweizerischen Judo- & Ju-Jitsu-Gemein-
schaft von ganzem Herzen.
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«Wie holt der SJV 
seine Mitglieder ab?»

In der neuen DOJO-Rubrik «Randori mit …» 
stellt sich jeweils ein SJV-Vorstandsmitglied 
einem aktiven Budoka für kritische Fragen 
und neue Ideen. Ziel ist es, aktuelle Themen 
zu diskutieren und für die Vorstandsarbeit 
aufzugreifen.

Stéphane: In den letzten Monaten hat sich 
beim SJV Verschiedenes bewegt: Persönlich 
spüre ich in meiner Zusammenarbeit mit dem 
Verband, dass der Wille, gemeinsam voranzu-
gehen, zugenommen hat. Die verantwortli-
chen Personen im SJV sind offener geworden, 
es findet mehr Austausch statt. Diese Verän-
derung gefällt mir und sie freut mich.
Wenn ich auf die Mitgliederentwicklung bei 
den Lizenzen achte, bin ich weniger zuver-
sichtlich: In den letzten 10 Jahren sind die 
Lizenzen von rund 18'000 auf gut 13'500 ge-
sunken. Kennt der Vorstand diese Entwick-
lung? Gleichzeitig ist mir nicht klar, wo der 
Verband mit seinen Finanzen steht ...

Joël: Es freut mich, dass eine erste Wirkung 
unserer Arbeit spürbar ist. Es war uns wich-
tig, dass wir uns im Vorstand zuerst kennen 
lernen konnten, um uns zu konstituieren. 
Primär haben wir uns der Aufgabe gewid-
met, die IST-Situation im Verband zu erfas-
sen, zu verstehen und zu analysieren und 
nicht einfach mit Aktivismus loszulegen. 
Anschliessend konnte man sich auf folgen-
de Schwerpunktthemen einigen:

• Finanzsituation evaluieren
•  Operativ-strategische Trennung effektiv 

im Alltag einführen
• Ablauf-Organisation aufbauen
• Strategie erarbeiten

Die Finanzsituation haben wir mittlerweile 
im Überblick. Insbesondere dank unserem 
Geschäftsführer Marco Limacher und der 
neuen Finanzchefin, Ursula Waber, die in 

den letzten Monaten alles minuziös aufge-
arbeitet haben. Die Details stellen wir an 
der DV vor: Überraschungen sollte es aus 
meiner Sicht keine geben, d.h. alles ist im 
grünen Bereich.
Mittelfristig gilt es nun, die Mittelplanung 
zu optimieren und dank besseren Abläufen 
innerhalb der Organisation, Fehlleistungen 
und Doppelspurigkeiten zu verhindern. Da 
sind wir dann direkt bei der Ablauf-Organi-
sation, die Marco mit seinem Team am Auf-
bauen und Entwickeln ist.

Stéphane: Vor einigen Jahren wurde die Li-
zenzgebühr erhöht und als Begründung 
wurde beispielsweise das DOJO genannt. 
Was ist genau der Mehrwert für die Lizenz – 
wie holt der SJV seine Mitglieder ab?

Joël: Wir arbeiten Schritt für Schritt: Nach 
dem Verstehen, d.h. dem Erfassen der IST-Si-
tuation, haben wir eine Strategie mit Vision, 
Mission und strategischen Zielsetzungen 
ausgearbeitet. Die Strategie baut auf ver-
schiedenen Pfeilern auf, wobei die beiden 
Hauptpfeiler Breiten- und Leistungssport 
sind. Als nächstes wird die Strategie an der 
DV vorgestellt und zur Annahme vorgelegt.

Anschliessend gilt es genau dieser Frage 
vertieft nachzugehen: Was bietet der SJV 
seinen Mitgliedern, neben den Rankingtur-
nieren, den Kursen & Weiterbildungen, den 
Leistungssportzentren und der zentralen 
Dienststelle, als Mehrwert? Wie können wir 
den Rückgang der Lizenzen stoppen? Der 
SJV will mehr als eine Drehscheibe sein, er 
sieht sich als Dienstleister und Kompetenz-
zentrum für seine Mitglieder. Erste Angebo-
te gibt es bereits, wie beispielsweise die 
Begleitung von Clubs bei ihrer Positionie-
rung und Marktbearbeitung oder die Unter-
stützung bei Kommunikationsaktivitäten 
on- und offline, die aktiv genutzt werden.

Im ersten verbalen Randori wollte Stéphane Guye, technischer Direktor des Judo Clubs Cortaillod, 
von SJV Vizepräsident Joël Grandjean wissen, wie es um die Finanzen im Verband steht. Die Mit-
gliederentwicklung in Bezug auf die Lizenzen beunruhigten Stéphane ebenfalls; entsprechend 
interessierte ihn, ob der Vorstand ein Plan hat, wie der Rückgang gestoppt werden kann.

Stéphane Guye

Joël Grandjean
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Tim Hartmann zieht es ins Herz der Schwei-
zer Sportwelt nach Magglingen: Seit März 
ist er in der Funktion als J+S Leiter Sportar-
tengruppe «Kampf- und Zielsportarten» für 
deren Koordination und Abstimmung zu-
ständig. Seine Funktion beim SJV als Verant-
wortlicher J+S Kindersport hat Desirée Gab-
riel übernommen. Sie wird in diesem Bereich 
mit Karin Ritler, die sich das Amt bisher mit 
Tim aufteilte, weiterhin zusammenarbei-
ten. Als Leiterin der Abteilung Ausbildung 
beim SJV ist Desirée zudem als J+S Fachlei-
terin und J+S Verbandscoach für die Schnitt-
stellenabstimmung zwischen dem SJV und 
J+S verantwortlich. Die ehemalige J+S Fach-
leiterin Monika Kurath hat per Anfang Jahr 
beim BASPO ihre neue Herausforderung als 
Mitarbeiterin Trainerbildung Schweiz in An-
griff genommen.

Im Bereich Leistungssport konnte für die 
neue Funktion des Chef Nachwuchs Ju-Jitsu 
André Hürlimann gewonnen werden. Der 
ehemalige Grand Slam Kaderathlet, Flavio 
Orlik, ist seit Anfang Jahr beim RLZ Zürich 
als Trainer tätig – gemeinsam mit Alberto 
Borin, der zusätzlich noch im NLZ Brugg und 
als U18 Nationaltrainer aktiv ist. Donat Mül-
ler ist seit Anfang Jahr als U15 sowie RLZ 
Bern Trainer für den Nachwuchs im Einsatz. 
Frischer Wind gibt es zudem mit dem neuen 
U23 Nationaltrainer und Trainer am NLZ, 
Aleksei Budolin. Bei der Geschäftsstelle bie-
tet zudem Ursula Waber seit Anfang Jahr als 
Leiterin Finanzen fachkundige Unterstüt-
zung.

 Text: Bettina Freihofer

Das laufendende Judo- und Ju-Jitsujahr 2017 steht im Zeichen einiger Positionswechsel. In einem kurzen und knappen Überblick lässt sich 
in Erfahrung bringen, wer in welcher Position und Funktion seine Dienste leistet.

 Welttag

  Wer macht was?

Der 8. März ist Internationaler Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden.

1975 –  Im internationalen Jahr der Frau 
richteten die Vereinten Nationen 
erstmals eine Feier am 8. März 
aus. In den folgenden Jahren 
widmete sich die Organisation 
verschiedenen Themen wie:

1976 –  Gegen sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz.

2007 –  Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen soll überall auf der 
Welt unter Strafe gestellt 
werden.

2009 –  Männer und Frauen vereint, um 
die Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen zu beenden.

2017 –  Frauen in der sich ändernden 
Arbeitswelt, Planet 50-50 bis 
2030.

Mehr dazu unter  
«Internationaler Frauentag 2017», 
www.unwomen.org, Wikipedia.

Lust auf ein Engagement 
für den SJV?

Der SJV sucht ehrenamtliche Mitarbei-
ter als Regionalredakteure. Mehr dazu 
unter sjv.ch/job

Stéphane: Und wie werden die Mitglieder – 
im Sinne von Jita Kyoei – bei der Strategie an 
Bord geholt?

Joël: … auch hier gehen wir mit kleinen 
Schritten voran: Im COMEL (Kantonalpräsi-
dentenversammlung) habe ich eine Verän-
derung beobachtet. Während in der ersten 
Sitzung mit dem neuen Vorstand die Teil-
nehmer noch sehr zurückhaltend – wenn 
nicht sogar schweigend – die Sitzung hinter 
sich brachten, hatten wir bei der zweiten 
Zusammenkunft bereits einen aktiven  
Austausch. Dies insbesondere, weil wir die 

Strategie präsentiert hatten und aktiv um 
Feedback baten.

Stéphane: Wie wäre es, wenn der Vorstand 
etwas präsenter wird, vielleicht mit einer 
eigenen Rubrik auf der Website?
Joël: Wie viel Informationen sind ge-
wünscht? Was lesen die Mitglieder gerne? 
Das hatten wir an der letzten Vorstandssit-
zung diskutiert. Das «Randori mit…» ist ein 
erster Schritt. Für weitere Gefässe sind wir 
auf aktives Feeback angewiesen: Wünsche 
und Anregungen sind gerne willkommen: 
joel.grandjean@sjv.ch

Interview : Bettina Freihofer

Interessiert,

dich im Rahmen von «Ein Randori 
mit…», mit einem Vorstandsmitglied 
auszutauschen? Dann melde dich 
beim DOJO unter news@sjv.ch

Text: Mirjam Senn, SJV-Fachstelle gegen sexuelle Gewalt
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Gewalt an Frauen ist gegenwärtig, wie die 
Statistik zeigt – auch in der Schweiz! Betrof-
fene leiden massiv, das Ausmass ist oft er-
schreckend: Häusliche Gewalt spielt sich 
innerhalb von bestehenden oder beendeten 
Beziehungen sowie in Familien ab. Betrof-
fen sind überwiegend Frauen und Kinder, 
unabhängig vom sozialen Status. Häusliche 
Gewalt beinhaltet psychische, physische 
und sexuelle Misshandlungen, die vielfach 
jahrelang und wiederholt stattfinden.  
Unter den Folgen leiden die Betroffenen 
massiv und manchmal über Jahre oder  
Jahrzehnte. Während die körperlichen Ver-
letzungen häufig schneller heilen, hinterlas-
sen die seelischen Schmerzen tiefe Wun-
den. Der Selbstwert wird geschwächt und 

Betroffene ziehen sich häufig zurück. Man-
che Frauen werden unter Drohungen zum 
Schweigen gezwungen. Sich jemandem an-
zuvertrauen und Hilfe zu holen, fällt des-
halb oftmals schwer. Erst recht, wenn im 
sozialen Umfeld weggeschaut wird.

Sensibilisierung als erster Schritt
Mit der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt» 
soll die Öffentlichkeit für Menschenrechts-
verletzungen im Rahmen von häuslicher Ge-
walt sensibilisiert werden. Es geht darum, 
für den Schutz von Betroffenen einzustehen 
und mit dem Dancemobil eine positive Er-
fahrung zu ermöglichen. Eine weitere Bot-
schaft richtet sich gegen Gewalt und für ein 
friedliches Miteinander von Frauen und 
Männern in der Stadt und auf dem Land. 
Frauen, denen Gewalt widerfahren ist, zie-
hen sich oft zurück, verlieren ihre Freude am 
Körper und trauen sich nicht mehr, ihre Lei-
denschaft zu leben. Deshalb haben Frauen 
weltweit Gefallen am gemeinsamen Tanzen 
in der Öffentlichkeit gefunden. Hell und 
laut soll es dort werden, wo das «Dancemo-
bil» hält: Im bunten Scheinwerferlicht tan-
zen Frauen, Mädchen und einige Männer 

gegen Gewalt und für ein selbstbestimmtes 
und leidenschaftliches Leben in Sicherheit.

Selbstverteidigung
Karin Wiler unterrichtet seit mehreren Jah-
ren Pallas Selbstverteidigungskurse für ge-
waltbetroffene Frauen: «Da erfahre ich an 
der Basis, wie aktuell das Thema ist. Dank 
dieser Aktion kann ich auf eine andere Art 
im Thema Gewalt mitarbeiten. Mit dem 
Dancemobil kämpfen wir ja nicht «nur» ge-
gen Gewalt, sondern engagieren uns für ein 
friedliches Zusammenleben. Das machen 
wir erfolgreich und mit Freude, tanzend und 
lachend.» Gemäss Karin trifft sie an den ver-
schiedenen Orten immer wieder Frauen mit 
eigenen Gewalterfahrungen an. Viele be-
dankten sich einfach nur für die Aktion und 
die Flyer, andere aber sprechen die Kampag-
ne aus Betroffenheit emotional an.

Text: Bettina Freihofer 
Bild: zVg

Jedes Jahr tourt ein «Dancemobil» im November durch die Zentralschweiz. Auch dieses Jahr wird 
die Kampagne 15 verschiedener Frauenorganisationen, Fachstellen und Schutzeinrichtungen 
wieder durchgeführt. Braucht es Gewaltprävention in der Schweiz? Karin Vonwil von Pallas über 
die Hintergründe und Notwendigkeit einer solchen Kampagne.

Ein «Dancemobil» gegen 
Gewalt an Frauen

Gemeinsames Bewegen als Zeichen gegen Gewalt. 16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen

15 Zentralschweizer Frauenorganisatio-
nen, Schutzeinrichtungen, Fachstellen, 
Opferhilfeorganisationen in der Zent-
ralschweiz engagieren sich zusammen 
mit dem Kanton Luzern für die Kampa-
gne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». 
Die Kampagne findet jedes Jahr vom 25. 
November bis 10. Dezember statt. Um 
auf das Thema aufmerksam zu ma-
chen, tourt das «Dancemobil» durch die 
Zentralschweiz. An 13 öffentlichen Plät-
zen hält es für einen Tanz-Flashmob. 
Fachpersonen vor Ort informieren über 
die Thematik und über Anlaufstellen. 
gewaltpraevention.lu.ch. 

In der Schweiz …

…  ist jede 5. Frau von häuslicher Gewalt 
betroffen.

…  rückt die Polizei täglich 20 x aus 
wegen häuslicher Gewalt.

…  gibt es jede Woche einen versuchten 
oder vollendeten Tötungsversuch  
an einer Ehefrau, Freundin oder 
Ex-Partnerin.

…  sind mit den Frauen auch 20’000 
Kinder von häuslicher Gewalt 
betroffen.
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Durch ihr Praktikum bei der Non-Profit-Or-
ganisation TSP – Team-Solution-Projekt, 
stellte Hülya fest, dass bei den dort betreu-
ten jungen Asylsuchenden ein grosses Be-
dürfnis nach sportlicher Aktivität besteht. 
Nach Absprache mit dem Inhaber des JC Bu-
dokan, Dölf Siegwolf, folgte eine Einladung 
ins Judo-Training, die Erstellung eines Kon-
zepts und damit die Lancierung des alterna-
tiven Integrationsprojekts für Asylsuchende.

Die jungen Flüchtlinge aus Afghanistan,  
Syrien, Elfenbeinküste und Somalia kommen 
hochmotiviert ins Dojo des JC Budokan. Sie 
sind gewillt die Gelegenheit zu ergreifen, 
sich in einer neuen Gesellschaft zurechtzu-
finden. Die Kommunikation findet auf 
Deutsch statt, während in einer gemischten 
Gruppe von Männern Frauen trainiert wird. 
In den Lektionen lernt man unter anderem 
neue Regeln wie beispielsweise Pünktlich-
keit zu akzeptieren. Respektvolle Formen 
des Umgangs, Höflichkeit und Freundschaft 
stehen genauso auf der Tagesordnung.

Als mehrfache Schweizermeisterin lässt 
Trainerin Hülya Caliskan ihre Schülerinnen 
und Schüler von aussergewöhnlichen Kom-
petenzen profitieren. Ihre Prädestination für 
diese Arbeit wird durch die fachliche Qualifi-
kation als ausgebildete Soziologin unterstri-
chen. Sie besitzt einen natürlichen Zugangs-
code für die Zielgruppe und überzeugt mit 
ihrer empathisch geprägten Trainingsgestal-
tung. Zusammen mit Co-Trainer Björn Nuss-
bächer sorgen sie als Team für spezielle 
Sportlektionen – nicht zuletzt zum Wohle 
des seelischen und körperlichen Zustands 
der Gruppe.

Für Hülya steht nicht nur der Aufhänger der 
sozialen Integration im Vordergrund. Ihre 
Intention basiert vielmehr darauf, den jun-
gen Menschen zu einem geregelten Tages-
ablauf zu verhelfen. Dazu gehört das regel-
mässige Erscheinen zum Training. Zudem 
werden die Teilnehmer durch die vermittel-
ten Lerninhalte von täglichen Zukunftssor-
gen abgelenkt. Sie kommen für Stunden 

Auf die Initiative der Basler Judotrainerin und Soziologin Hülya Caliscan kann eine Flüchtlings-
gruppe aus unbegleiteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zweimal in der Woche von 
einem speziellen Trainingsangebot beim JC Budokan Basel profitieren. Die Lehren und Inhalte 
des Judo verhelfen zu geregelten Alltagsstrukturen.

Integration durch  
Judotraining

Spass am Exklusiven: Das Judo-Training schafft Ablenkung und Ausgleich zum Alltag.

weg vom Asylheim, haben Spass, können 
ihre Energie per Katharsis-Effekt ausleben, 
erfahren Freude und nicht zuletzt ein Gefühl 
des «Nicht-ausgeschlossen-seins».

Text und Bild: Vlado Farkas

Hülya Caliscan

ist vierfache Jugend- und Juniorinnen 
Schweizermeisterin 2001-2004 und In-
ternationale DJB U17 Meisterin 2002. 
Sie belegte an der EM 2002 U17, und EM 
2004 U20 jeweils den 5. Rang.

Sie studierte Soziologie und Geschlech-
terforschung an der UNI Basel mit ei-
nem Bachelor Abschluss. Gegenwärtig 
schreibt sie an Ihrer Masterarbeit zum 
Thema Innovative Integrationsformen 
an der Fachhochschule NW Schweiz.

Da die materielle Ausstattung der Gruppe an ihre 
Grenze stösst, wäre ich für materielle Spenden –  
d.h. Judo-Gi, sehr dankbar. Hülya
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Judo Day: 
Samstag, 17. Juni 2017
Samedi, 17 juin 2017
10h00-16h00

Sporthalle Wankdorf, Papiermühlestrasse 91, 3014 Bern
Das detaillierte Programm wird Anfang Juni auf www.sjv.ch publiziert
Le programme détaillé peut être consulté sur www.fsj.ch dès début juin.

Ju-Jitsu Day: 
Sonntag, 18. Juni 2017
Dimanche, 18 juin 2017
10h00-16h00

2017
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Mit dem erweiterten Ranking-System erwartet die Wettkämpfer seit diesem Jahr eine abwechs-
lungsreichere Turnierlandschaft. Unterschieden wird zwischen «Ranking 1000» und «Ranking 
500». Letztere dienen vorweg dem Zweck, ein Turnier mit mindestens drei Kämpfen bestreiten 
zu können. Die Rückmeldungen nach den ersten drei Events fallen positiv aus und machen klar: 
Dem Turniersystem wurde neues Leben eingehaucht.

Ranking-Turniere: 
Neues Label, neues Leben

«Ranking 1000» in Morges
Das erste Ranking-Turnier des Jahres findet 
nach alter Tradition – unter erstmaliger An-
wendung der neuen IJF Regeln – in Morges 
statt. Am 21. / 22. Januar luden die Veran-
stalter zur 44ten Ausgabe ihrer Meister-
schaft ein. Getragen von einer grossen Teil-
nehmerzahl und den besten Schweizer 
Judoka, schaute man in Morges zufrieden 
auf einen gelungenen Anlass zurück und 
blickt gleichzeitig nach vorne.
«Wir erwarten die Schweizer Judofamilie 
auch im kommenden Jahr in grosser Zahl 
und versuchen erneut Verbesserungen und 
Überraschungen zu bieten …», so Arnaud 
Bohren, Web- und Medienverantwortlicher 
des Judo Club Morges.

«Ranking 500» in Oensingen
Das Ranking-Turnier in Oensingen ist neben 
Spiez und Basel eines der drei «Neulinge» 
auf der Turnierlandschaft. Was als Schü-
ler-A-Turnier in Niederbipp seinen Anfang 
nahm, wurde inzwischen auf ein ganzes 
Turnierwochenende ausgeweitet. Zudem 
gastieren die Teilnehmer seit diesem Jahr in 
einer neuen Halle. Die Aufgabe, das erste 
offizielle «Ranking 500» zu organisieren, ge-
lang dem Team vom Judokwai Oensingen 
einwandfrei. OK-Chef René Bobst blickt zu-
rück: «Es lief alles ausgezeichnet und wir 
sind sehr zufrieden mit dem Ablauf des Tur-
niers. Wir freuen uns bereits aufs nächste 
Jahr.»

«Ranking 500» in Altstätten
In Altstätten resp. im Rheintal trifft man 
sich seit jeher zum Judo-Wettkampf – in 
diesem Jahr war es das 42te Mal. Dem  
neuen Ranking-Label schauten die Organi-
satoren sehr zuversichtlich entgegen. Die 
Hoffnung auf eine steigende Teilnehmer-
zahl, insbesondere bei Breitensportlern 
oder Wettkampf-Neulingen, entfachte 
beim JJJC Rheintal eine zusätzliche Motiva-
tion. Dass man an einem «Ranking 500» 
eben mindestens drei Kämpfe bekommt, 
bietet einen beträchtlichen Mehrwert.
«Es freut uns, dass wir dieses Jahr einen An-
stieg bei den Teilnehmerzahlen von rund 
5 % verbuchen konnten. Was wir so nicht 
erwartet haben, war die deutlich höhere Be-
teiligung bei den Schülerinnen. Eine positive 
Entwicklung», so Christian Kamber, der «All-
rounder» vom JJJC Rheintal. 

Text: Benar Baltisberger

Bild: Stefan Kohler Bild: Marco Mosimann Bild: Christian Kamber

Turnierkalender
Januar Februar März März April Mai

1000 500 Europa Cup 500 1000 1000

Morges Oensingen Uster Rheintal SG / Gossau Bellinzona

Mai Juni September September Oktober November

500 500 500 1000 500 Final SEM

Sierre Spiez Weinfelden Murten Basel * variiert

* zählt jeweils zur kommenden Jahres-Saison



DAL TICINO | DOJO | 2/2017

Cari amici del Judo e del Ju-jitsu,

Diamo uno sguardo al calendario delle manifestazioni ! L’offerta, per chi pratica 

le nostre discipline, si presenta oggi completa e variegata, indipendentemente 

dall’età, dalle condizioni o dai bisogni. Ritroviamo corsi, campi di vario genere, la 

giornata nazionale del judo e del ju-jitsu e diversi tornei. Questi ultimi hanno un 

posto speciale nelle nostre discipline in quanto forme di competizione. Per questo 

siamo fieri e riconoscenti di avere potuto, anche nel cantone Ticino, contribuire al 

programma.

Da 24 anni viene organizzato il torneo internazionale «Città dei tre Castelli» a  

Bellinzona. Nel corso degli anni la competizione é divenuta una manifestazione 

importante con più di 500 partecipanti attivi e una partecipazione internazionale 

di rilievo. Per noi é un onore che il torneo sia stato inserito tra le competizioni 

«ranking 1’000» dalla Federazione, ossia tra le quattro maggiori manifestazioni 

del suo genere.

Ad ogni evento corrisponde un lavoro di preparazione. Anche per noi non é stato 

e non é sempre facile organizzare la manifestazione. Uso il termine «noi» inten-

zionalmente in quanto l’intervento di ogni singola persona é altrettanto impor-

tante del mio quale responsabile verso la FSJ.

In seno al comitato di organizzazione abbiamo una squadra operativa. Il giorno 

dell’evento, 80 – 100 volontari provenienti da vari club, sono in azione con entu-

siasmo, impegno e senso di responsabilità. Penso che ciò sia indispensabile per la 

buona riuscita del torneo.

Quando infine ci si siede insieme, si condivide gioia, gratitudine, favorendo lo 

spirito di squadra ma anche la tradizione, é chiaro per tutti che ne é valsa la pena!

Rezio Gada, responsabile torneo «ranking 1000» Bellinzona

Tradizione e 
responsabilità
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Il presidente cantonale Curzio Corno ha fat-
to il punto sulla disciplina nel cantone ed ha 
ringraziato i suoi predecessori presenti alla 
manifestazione. La dimostrazione di bimbi 
proposta dal DYK Chiasso e diretta da Paolo 
Levi è stata un simpatico momento inteso a 
sottolineare l’armonia che la disciplina  
intende creare tra i suoi praticanti. Nel corso 
della manifestazione sono pure stati conse-
gnati i premi ATJB ai migliori combattenti 
dell’anno 2016 attribuiti a Nice Ceresa (mi-

glior judoka assoluto), Alina Centorame  
(miglior U18) e Kerim Aydemir (miglior U15).
I campionati sono stati organizzati dal DYK 
Chiasso che è risultato il club più numeroso 
con 28 partecipanti fra le varie categorie. La 
classifica complessiva ha visto al primo posto 
il JB Bellinzona con 11 titoli cantonali seguito 
dal DYK Chiasso 8 titoli e JK Biasca 4 titoli.
Nelle categorie dei più giovani (scolari e ra-
gazze B – anni 2005/2007) ottima impres-
sione hanno destato Leonardo Barbero (DYK 

Domenica 5 febbraio si sono svolti alle palestre comunali di via Soave a Chiasso i campionati ti-
cinesi individuali 2017 di judo. Presenti i migliori combattenti dei 13 club affiliati alla Associazione 
Ticinese Judo e Budo (ATJB) che all’occasione ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni.

Campionati ticinesi  
individuali 2017 a Chiasso

Chiasso -30 kg), che ha eseguito delle proie-
zioni spettacolari, e Aurora Civatti (Manno 
-34 kg) premiati come migliori combattenti 
assoluti della categoria d’età.
Nelle categorie scolari A (anni 2003 / 2004) i 
migliori sono risultati Mirto Regazzoni (DYK 
Chiasso) vincitore della -55 kg con un podio 
tutto chiassese, e Giulia Cambianico (JB Bel-
linzona -43 kg).
Tra i cadetti si sono distinti Angelo Melera 
(-66 kg) e Alaysa Bruschi (JB Bellinzona, già 

Gli scolari A del DYK Chiasso con Mirto Regazzoni premiato miglior scolaro assoluto



  Inserat folgt
weltweit

Stark.

Weitere Infos und Anmeldung unter sjv.ch/cornercard

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

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

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

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

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

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

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

exklusiv für alle Mitglieder. 

Erster Jahresbeitrag geschenkt!
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Questi i campioni ticinesi 2017

Junior/elite F
-55 Nice Ceresa (Muralto)
+55 Alice Centorame (SDK Bellinzona)

Junior/Elite M
-66 Andrea Collovà (JC Caslano)
-81 Davide Savoldelli (DYK Chiasso)
+81 Fabio Villa (JB Bellinzona)

Cadetti F
Alajsa Bruschi (JB Bellinzona)

Cadetti M
-50 Thomas Barberio (DYK Chiasso)
-60 Martin Motta (JB Bellinzona)
-66 Angelo Melera (JB Bellinzona)
-73 Davide Savoldelli (DYK Chiasso)
+73 Aris Baiardi (JC Caslano)

Ragazze A
-38 Emilie Foresti (JB Bellinzona)
-43 Giulia Cambianico (JB Bellinzona)
+43 Alaysa Bruschi (JB Bellinzona)

Scolari A
-40 Kristian Robuschi (JB Bellinzona)
-45 Ruben Van Loo (JB Bellinzona)
-50 Niccolò Monté Rizzi (DYK Chiasso
-55 Mirto Regazzoni (DYK Chiasso)
-60 Christian Edouard (DYK Chiasso)
+60 Pedro Martignoli (Biasca)

Ragazze B
-30 Chiara Ambrosini (Biasca)
-34 Aurora Civatti (Manno)
-39 Matilde Pompilio (Vezia)
+39 Alice Orsi (Manno)

Scolari B
-28 Davide Antoniello (JB Bellinzona)
-30 Leonardo Barbero (DYK Chiasso)
-33 Alessandro Cancellara (DYK Chiasso)
-36 Sacha Guseynov (Biasca)
-40 Jan Vizzardi (Biasca)
-45 Loris Perosa (JB Bellinzona)
+45 Aris Idrizi (JC Caslano)

vincitrice nelle ragazze A). Da ricordare tutta-
via anche il bellissimo ippon di tomoenage 
ottenuto da Oscar Quadri nei -50 kg su Gia-
como Materossi: un momento di gran judo.
Tra gli junior – elite va citato il titolo ottenu-
to a sorpresa dal cadetto Davide Savoldelli 
(DYK Chiasso) nei -81 kg che ha bissato il 
successo della propria categoria d’età con 
quello dell’età superiore. Lucidità e control-
lo hanno caratterizzato il suo incedere. Gli 
altri titoli cantonali sono stati vinti da An-
drea Collovà (JC Caslano) e Fabio Villa (JB 
Bellinzona), tra le donne Nice Ceresa (Mu-
ralto) e Alina Centorame (SDK Bellinzona).
Presenti alla manifestazione anche le auto-
rità del comune di Chiasso che hanno con-
fermato la loro vicinanza al club organizza-
tore che – dopo quarant’anni dalla prima 
edizione chiassese dei campionati cantonali – 
si è messa a disposizione ed ha proposto 
una formula coinvolgente della manifesta-
zione. Seppur pochi gli esterni ai club ticine-
si tutti hanno avuto occasione di effettuare 
diversi combattimenti ed in fondo ciò è 
quello che realmente conta.
Concludendo la manifestazione, nel ringra-
ziare pubblicamente tutti i collaboratori del 
DYK che l’hanno resa possibile il presidente 
onorario cantonale Marco Frigerio ha ricor-
dato come «si inizia a comprendere il judo 
dopo quindici anni di pratica» per cui l’augu-
ri ai praticanti «è che il percorso sulla via 
della disciplina possa continuare una vita».

Testo e foto: Marco Frigerio

Davide Savoldelli vince da cadetto la categoria junior/elite – 81 kg Mattia Frigerio coach del DYK Chiasso

Gli scolari B del DYK Chiasso
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Franky De Moor, welche Erfahrungen 
haben Sie als Verantwortlicher der EJU 
Kampfrichter-Kommission mit den  
neuen Regelungen gemacht, die seit 
Anfang 2017 gültig sind?
Die ersten Ergebnisse aus der Praxis sind 
sehr positiv. Gemäss unseren Statistiken en-
den über 80% der Wettkämpfe mit einer 
Wertung. Das ist klar auf die neuen Rege-
lungen zurückzuführen: Ein Kampf kann 
nicht mehr innerhalb der ersten 4 Minuten 
aufgrund von Strafen gewonnen werden. 
Dank den neuen Regelungen wird Judo dy-
namischer. 

Welche Änderung ist die grösste He-
rausforderung für Kampfrichter und 
Athleten?
Die Grundidee ist, dass eine Wertung vor 
einer Strafe kommen soll. Es ist die Aufgabe 
des Kampfrichters, die korrekte Entschei-
dung zu machen – doch am Ende muss der 
Athlet den Unterschied erkämpfen, bevor-
zugter Weise mit einer Wertung und nicht 
mit einer Strafe.

Was empfehlen Sie den Kampfrichtern, 
um möglichst schnell mit den neuen 
Regelungen vertraut zu werden?
Kampfrichter müssen regelmässig auf den 
Matten trainieren, damit sie die Techniken 
kennen und erkennen. Ganz nach dem 
Grundsatz: Du musst zuerst das Spiel verste-
hen, bevor du das Spiel beurteilen kannst.

Was ist Ihr Rat an junge Kampfrichter, 
um eine internationale Karriere zu 
starten?
Die Grundlage ist: üben, üben, üben. Die 
Kampfrichterei ist wie die Leistung eines 
Athleten: Trainiert er oder sie nicht genug, 
wird er/sie nie auf das Podest kommen. 
Wenn ein Kampfrichter seinen ersten inter-
nationalen Ausweis erhalten hat, beginnt die 
«Arbeit» erst, das ist wie beim ersten Dan.

Sie waren am Swiss Judo Open als Verant-
wortlicher der EJU Kampfrichter-Kommis-
sion vor Ort. Was genau war Ihre Aufgabe 
in Uster?
Meine Aufgabe war die eines jeden Kom-
missionsmitglieds: Die Kampfrichter zu be-
obachten (observing), sicherzustellen, dass 
sie die richtigen Entscheidungen treffen 
und einzugreifen, falls es zwingend not-
wendig war – immer mit dem Ziel, zu garan-
tieren, dass derjenige, der die Tatami als 
Gewinner verlässt, auch der Richtige ist. 
Gleichzeitig sehe ich meine Aufgabe auch 
als Coach der Kampfrichter, indem ich ihnen 
Feedback zu ihrem Einsatz gebe, damit sie 
sich verbessern können.
Am Ende erhalten alle Kampfrichter ihre 
Qualifikation aufgrund ihrer erbrachten 
Leistung, die sie dann in das internationale 
Ranking einstuft.

Interview: Bettina Freihofer 
Bild: SJV/Paco Lozano

Seine Anwesenheit am Swiss Judo Open sorgte für Spannung: Franky De Moor, Head of Referee 
Commission der Europäischen Judo Union (EJU) und sein Kollege, Nuno Carvalho beobachteten 
während den zwei Wettkampftagen die Kampfrichtereinsätze minuziös, gaben Feedbacks, Tipps 
und am Ende erhielt jeder Kampfrichter seine Qualifikation.

«80 % Siege durch Wertung»

IJF Reglementänderung 
Per 21.01.2017 
in der Schweiz gültig!

Wichtigste Änderungen:

–  Kampfdauer Männer & Frauen 
= 4 Minuten

–  Wertungen nur noch Ippon 
(= vorzeitiger Sieg) und Waza-Ari 
(Yuko neu ebenfalls = Waza-Ari). 
Analog Festhalter  10 Sek = 
Waza-Ari, 20 Sek = Ippon 

–  Waza-Ari werden nicht zusammen-
gerechnet, also 2x Waza-Ari nicht 
mehr gleich Ippon

–  Nur Punktevorteil durch Wertung/en 
können nach Ablauf der regulären 
Kampfzeit den Sieger bestimmen 
(Ausgenommen Disqualifikation / 
 Hansoku-make)

 
–  Im Golden-Score können Wertungen 

und / oder Strafen entscheiden
 
–  3 Shidos = Hansokumake
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Wer die letzte Ausgabe des DOJO 2016 stu-
diert hat, wird sich erinnern: Der Weg zur 
Qualifikation für die World Games könnte 
im Ju-Jitsu kaum steiniger sein. Sechs Athle-
ten in den jeweiligen Disziplinen werden am 
Tag X antreten. Und nur die ersten vier der 
Weltrangliste haben dabei einen gesicher-
ten Startplatz. Rang fünf und sechs sind of-
fen und werden vom Komitee bestimmt.
Optimistisch und mit einer Portion Selbst-
vertrauen hatten wir in derselben Ausgabe 
die Ausgangslage dennoch als sehr rea-
listisch eingeschätzt. Dass man mit dieser 
Prognose schliesslich Recht behalten sollte 
und sich sechs unserer Ju-Jitsuka in der Qua-
lifikationsphase behaupten konnten, freut 
aus Schweizer Sicht natürlich besonders.

Vier oder Sechs?
Kein zahlentechnischer Irrtum steckt in den 
bisherigen Aussagen, sondern eine detail-
getreue Wiedergabe: Sechs Athleten haben 
sich qualifiziert, doch nur vier werden dabei 
antreten dürfen. Denn wer die Szene in letz-
ter Zeit genauer verfolgt hat weiss, dass die 
beiden Mixed-Duos in direkter Konkurrenz 
zueinander stehen. Die World Games erlau-
ben aber nur ein Team pro Nation – obwohl 
beide aufgrund grosser Resultate zweifels-
ohne zur Weltspitze gehören.
Wir erinnern an die vergangene Weltmeis-
terschaft. Es war das richtungsweisende 
Turnier für die World Games Qualifikation. 
Sowohl das Duo «Erni / Petritsch» als auch 
«Jokl / Schönenberger» landeten auf dem 
Podest. Letztere etwas höher. Ganz oben 
sogar – sie sind die amtierenden Weltmeis-
ter und damit höher klassiert als das Duo 
«Erni / Petritsch», das nun als Ersatzteam 
verbleiben muss.
Doch nicht nur die Duo-Teams waren stark 
an der WM 2016. Zwei Athleten der noch 
jungen Disziplin des Ne-Waza belohnten 
sich jeweils mit dem Vize-Weltmeistertitel. 

Die World Games 2017 sind das sportliche Highlight dieses Sommers. Vom 20. – 30. Juli werden 
im polnischen Wroclaw Wettkämpfe in 31 Disziplinen ausgetragen. Ju-Jitsu steht als eine von 
fünf Kampfsportarten mit auf dem Programm. Vier unserer top Ju-Jitsuka werden am kommen-
den Event das Heimatland vertreten. In unserem «World Games Special» haben wir den Event 
und unsere Athleten etwas genauer unter die Lupe genommen.

World Games Special

Danny Feliz und Ilke Bulut sahnten innert 
kürzester Zeit massenhaft Punkte und dür-
fen im Sommer zu Recht auf den Tatami 
zum Kampf angrüssen.

Die World Games 2017
Während zehn Tagen küren die World Ga-
mes in Wroclaw die besten Athleten ihrer 
Disziplinen. Zum Programm gehören Sport-
arten, die eine weltweite Verbreitung ha-
ben, aber nicht zu den olympischen Som-
merspielen gehören. Seit 1981 werden die 
Spiele im Vierjahreszyklus durchgeführt.
Der Katalog ist spannend – spannender als 
derjenige der olympischen Spiele? Mit Si-
cherheit ist er abwechslungsreich und 
bringt neuen Schwung mit Disziplinen, die 

nicht täglich im Vordergrund stehen. Wäh-
rend Frisbee oder Lacrosse gespielt wird, 
klettern andere um die Wette oder messen 
sich im Seilziehen. Aus kämpferischer Pers-
pektive erwartet Interessierte Kickboxen, 
Karate, Muaythai, Sumo-Ringen oder eben 
Ju-Jitsu.
Vom Event erwarten wir uns also nicht nur 
ein spannendes Sportprogramm sondern – 
erneut optimistisch und mit Selbstvertrau-
en – auch Medaillen von unseren Athleten. 
Denn wie man in Wroclaw punktet, haben 
sie an der WM 2016 bereits gezeigt. Nun, 
zeigt es uns nochmal!

Text: Benar Baltisberger 
Quelle: Anderson Pereira / zVg.

Erfolgreich am Boden: Die beiden Ne-Wazaka Danny Feliz (links), Ilke Bulut (rechts)  
mit Coach Anderson Pereira (mitte).
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Sie wirbeln und zaubern im Bodenkampf, drehen sich in schier unmögliche Positionen, setzen zu 
Hebel-, Würge und Festhaltetechniken an: Die Rede ist von den Ne-Wazaka Ilke Bulut und Danny
Feliz vom Shinbudo Martial Arts Academy Cointrin. Beide gehören dank Topresultaten zur Welt-
spitze ihres Fachs. Wir wollen keine Zeit verschwenden und die Vizeweltmeister endlich vorstellen.

«Glück ist etwas für alle,  
die nicht trainieren!» 

Wie schätzen sich die Ne-Waza-Experten ein?

Über Ilke Bulut, Vizeweltmeister Ne-Waza -77 kg

Stärken Verbessern

Anderson Pereira (Coach): Seine Hingabe Manchmal etwas weniger Spielen und 
dafür aggressiver in den Kampf gehen

Danny Feliz: Ilke ist äussert seriös und investiert viel in 
sein Training. Er achtet auf jedes Detail –  
ein echter Perfektionist. 

Ich denke, bei der Kommunikation (lacht). 
Er ist ein besonderer Typ, den man erst 
kennenlernen muss, aber er bleibt ein 
Vorbild für mich und viele andere 

Über Danny Feliz, Vizeweltmeister Ne-Waza +94 kg 

Stärken Verbessern

Anderson Pereira (Coach): Seine Ruhe! Wie bei allen Schwergewichtlern: Manch-
mal muss man ihn am Ohr ziehen, um noch 
etwas mehr zu trainieren (lacht) 

Ilke Bulut: Er ist ein Koloss! Und trotzdem, dass er  
ein Schwergewicht ist, ist er ein super 
Techniker und auch Trainingspartner,  
der sich anpassen kann.  

Er sollte seinen Wecker stellen, damit er 
nicht zu spät zum Mittagstraining kommt! 

«Gewinnen!» So sieht der Plan aus von Ilke 
Bulut, Ne-Wazaka -77 kg. Mit der Silberme-
daille an der WM 2016 ist er nicht vollends 
zufrieden. Für den 28-jährigen Genfer, der 
bereits neun EM-Titel im Brazilian Ju-Jitsu 
(BJJ) gewinnen konnte, gibt es auch im 
Ne-Waza keine Kompromisse. Seine Erfolge 
lässt Ilke auf seine langjährigen Erfahrun-
gen im BJJ zurückführen.
Doch wie sehen Ilkes Chancen auf Gold tat-
sächlich aus? Für Trainingspartner Danny 
Feliz steht fest, dass Ilke gewinnt, weil er 
täglich dafür trainiert: «Ich glaube nicht an 
Wunder, und er genauso wenig. Wir haben 
ein Motto: Glück ist etwas für alle, die nicht 
trainieren!»
Und warum gewinnt Danny Feliz bei den 
World Games? «Weil er topfit ist derzeit, 
eine tolle Serie an Goldmedaillen hinlegte 

und mental in Hochform ist», so Ilke Bulut. 
Danny Feliz kämpft im Schwergewicht 
+94 kg. Die technische Varietät sowie das 
Feingefühl werden von vielen als die stärks-
ten Eigenschaften des 24-Jährigen einge-
stuft.
Hinter den Erfolgen der beiden Vizewelt-
meister steht Arbeit und damit schlichte 
Kausalität – Ursache und Wirkung: Wer trai-
niert, soll gewinnen! Eine Goldmedaille 
wird damit nicht zur Glaubensfrage sondern 
zum Verdienst. Davon sind auch wir über-
zeugt.

«Ihr dürft auf mich zählen!»
Er ist genauso dankbar für die Zusammenar-
beit wie erfolgreich als Coach seiner Diszip-
lin: Anderson Pereira heisst der Mann hinter 
den Erfolgen von Danny Feliz und Ilke Bulut. 

Für den Welt- und Europameister basieren 
gute Ergebnisse auf zwei Grundpfeilern: 
«Man muss seriös und mit klaren Zielen ar-
beiten. Ausserdem ist es wichtig, dass die 
Leidenschaft für das Training an erster Stel-
le stehen muss.»
Was der Ne-Waza Coach von seinen Athle-
ten an den World Games 2017 erwartet, 
steht ausser Frage: «Zwei Goldmedaillen für 
die Schweiz». Dass diese dank guter Zusam-
menarbeit realistisch sind, erfüllt den 
40-Jährigen mit tiefer Dankbarkeit – Er 
macht dadurch im Gegenzug klar: «Ihr dürft 
jederzeit auf mich zählen!»

Text: Benar Baltisberger
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Sofia, was braucht es, um den WM-Erfolg 
in Wroclaw zu wiederholen?
Um den WM-Erfolg zu wiederholen, muss 
am Tag X alles stimmen. Die Konkurrenz ist 
gross und die Spitzen-Teams sehr nahe bei-
einander, ein Fehler oder eine Unachtsamkeit 
kann Alles entscheiden. Neben einer guten 
technischen und körperlichen Vorbereitung, 
muss man auch mental bereit sein. Es steht 
und fällt mit dem Team und der Tagesform!

Was sind deiner Meinung nach die 
Stärken von Thomas? Wo kann oder 
muss er sich noch verbessern?
Tom's Stärke ist seine Stärke. Er hat wahn-
sinnige Kraft und wenn er dann noch men-
tal im Kampfmodus ist, kann man fast 
Angst bekommen, er nimmt sich nicht zu-
rück. Dann rockt es richtig auf der Matte!
Verbessern kann er sich nur in Kleinigkeiten 
(die mich manchmal in den Wahnsinn trei-
ben!): kleine, unnötige Bewegungen. Sie 
sind von aussen kaum zu sehen, aber ver-
hindern manchmal, dass es ein klares Bild 
gibt, es wirkt alles irgendwie etwas «gum-
mig». Und natürlich ist es ineffizient (da 
energiefressend). Wir arbeiten daran! 

Und wie sieht es bei Sofia aus, Thomas?
Aus meiner Sicht hat Sofia zwei grosse Stär-
ken: Technik und Willenskraft. Wenn sie et-
was erreichen will, dann schafft sie das 
auch. In der letzten Zeit hatte sie des Öfte-
ren kleine und grössere Verletzungen bei 
den Wettkämpfen. Doch das hat sie nie da-
von abgehalten, Alles zu geben und die 
Schmerzen zu vergessen. Durch ihre grosse 
Hingabe, jede Technik so perfekt wie mög-
lich zu können und auch im Wettkampf um-
zusetzen, kompensiert sie mein zusätzliches 
Gewicht spielerisch.

Wie geht es nach den World Games weiter?
Nach den World Games ist vor der nächsten 

WM! Nach einer eher kurzen Sommerpause 
geht es in unser traditionelles Trainingsla-
ger im August mit polysportiven Elemen-
ten, dann steht auch wieder das German 
Open an und evtl. das Balkan Open, Ende 
November dann die WM (voraussichtlich in 
Kolumbien). Was danach ist, haben wir 
noch nicht entschieden, wir nehmen es wie 
es kommt.

Text: Benar Baltisberger 
Bild: SJV / Luca Zanetti

Im Duo-System dreht sich alles um Perfektion. Detail-Arbeit wird gross geschrieben, Unstimmig-
keiten müssen eisern ausgemerzt und in absolute Vollkommenheit gewandelt werden. So  
gewinnt man WM-Gold: Das hatte uns das Mixed-Duo «Jokl / Schönenberger» im November 
2016 bewiesen. Sofia Jokl und Thomas Schönenberger verraten den DOJO-Lesern, was den Erfolg  
ausmacht und wie es nach den World Games weiter geht.

«Eine Unacht samkeit  
kann alles entscheiden»

Zwei Athleten – Eine Einheit: Im Duo-System kommt es auf Teamfähigkeiten an.

Neuer Webauftritt
 
Hast Du gewusst, dass man das  
Mixed-Duo Jokl / Schönenberger auch 
online verfolgen kann? Auf ihrer neuen 
Homepage sowie auf der Facebook- 
Seite finden sich immer wieder aktuelle 
News, Beiträge und Bilder. Wer die bei-
den auf ihrem «Road to Wroclaw» be-
gleiten möchte, findet Informationen 
auf: 

www.swissduoteam.ch und  
facebook.com/DuoJoklSchoenenberger
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Lachen, Lernen und Leisten: Das sind Schlüsselbegriffe beim «J+S Kindersport» und die Ziele für 
kindergerechte Wettkampfformen. Lachende Kinder, die mit viel Spass eine Herausforderung 
meistern. Lernende Kinder, die sich etwas zutrauen. Leistende Kinder, die zufrieden und stolz auf 
ihre Resultate zurückblicken können.

Kindergerechte Wettkämpfe – 
Das Punkte-Turnier

Was genau verstehen der «J+S Kindersport» 
und der Schweizerische Judo & Ju-Jitsu Ver-
band unter kindergerechten Wettkämpfen? 
In den letzten drei Jahren wurde in Zusam-
menarbeit und mit Unterstützung von Ju-
gend+Sport zu diesen Themen ein Konzept 
erarbeitet. Im Rahmen dieses Projekts wur-
den verschiedene Ideen entwickelt, um die 
Philosophie von «J+S-Kindersport» in unse-
rem Verband zu verankern. Neben den drei 
«L’s» ist darunter z.B. auch eine ganzheitli-

che Entwicklung, kindergerechte und viel-
seitige koordinative Förderung zu verste-
hen. Ein Bereich dieser Leitidee befasst sich 
mit Wettkämpfen im Bereich Kindersport. 
Aus der Sicht von Jugend+Sport und dem 
Kindersportteam des SJV sollten entspre-
chende Wettkämpfe folgende Vorausset-
zungen erfüllen:
•  Oberste Priorität hat die Sicherheit und 

die langfristige positive ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder

•  Alle Ideen und Wettkämpfe müssen einen 
offensiven Kampfstil fördern

•  Kinder müssen viel Wettkampferfahrung 
sammeln können 

•  Aufwand und Ertrag für Eltern und Trai-
ner sollen in einem guten Verhältnis ste-
hen (z.B. Zeitaufwand und Kampferfah-
rung)

Zusätzlich wird es als wichtig erachtet, dass 
Kinder motiviert werden, sich auf kreative 

Kinder ringen, raufen und rangeln gerne – Kampfspiel gibt ihnen einen geordneten Rahmen dafür.
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So könnte die Punktezählung eines Wettkampftages aussehen:

Gruppe 1 Thomas Rita Philipp Luca Mia Total

Thomas x 15 5 25 0 45

Rita 5 x 10 5 0 20

Philipp 10 25 x 10 5 50

Luca 0 5 0 x 0 5

Mia 5 10 20 5 x 40

Gruppe 2 Nadja Isabelle Fanny Noa Armande Total

Nadja x 0 5 10 0 15

Isabelle 10 x 15 0 15 40

Fanny 10 15 x 10 5 40

Noa 5 5 0 x 5 15

Armande 10 20 0 5 x 35

In den oben geführten Wettkampflisten wäre nach einem Wettkampftag Philipp der Gewinner des gesamten Turniers, Thomas zweiter und Mia, Fanny und 
Isabelle wären Dritte. An einem weiteren Turniertag würden die Teilnehmer mit den oben geführten Punkten ins Turnier starten und weitere Punkte 
zusätzlich dazugewinnen. Viel Spass bei der Durchführung!

und vielseitige Weise messen zu wollen. Dies 
kann zum Beispiel mit dem Einsatz des 
«Schlag den Grossklaus»-Parcours erfüllt 
werden (siehe Seite 24). Die parallel zum Tur-
nier laufende Aktion spricht mit Koordinati-
on und Schnelligkeit wichtige Bereiche an, 
die im Kindersportalter zu trainieren sind. 

Wie sehen kindergerechte Wettkämpfe, die 
den oben genannten Forderungen entspre-
chen, in der Praxis aus? Das Kindersport-
team möchte in den folgenden Ausgaben 
des DOJO regelmässig interessante, kinder-
gerechte Wettkampfformen vorstellen, die 
einfach im Klub oder in der Region durch-
führbar sind. Als erstes der Serie stellen wir 
das sogenannte Punkte-Turnier vor. 

Ein Beispiel: Das Punkteturnier
Diese Turnierform ist innerhalb eines Ver-
eins, aber auch als Freundschaftsturnier 
oder gar als regionales Turnier durchführ-
bar. Ein prioritäres Ziel des Punkteturniers 
besteht darin, einen offensiven Kampfstil 
zu fördern. 

Im Vorfeld werden unter Einbezug der Trai-
nerinnen und Trainer die teilnehmenden 
Kinder in kleine Gruppen von 5 – 6 Kindern 
eingeteilt. Die Mitglieder der Gruppe sind 
alle ungefähr gleich schwer und haben etwa 
dasselbe Niveau. Wird das Turnier im Verein 
oder unter befreundeten Vereinen durchge-
führt, müssen die Kinder nicht gewogen 
werden. Die Trainer übernehmen diesen 
Part in der Woche davor. Auf regionaler Ebe-
ne sollte eine Abwaage durchgeführt wer-
den und die Gruppeneinteilung vor Ort  
gemacht werden.

Bei der Organisation gilt es zu beachten:
–  Alle Kämpfe dauern gleich lang, bei Ippon 

ist der Kampf nicht zu Ende. Empfohlen 
wird eine Kampflänge von 2 – 3 Minuten.

–  Alle Kinder haben gleich viele Kampfbe-
gegnungen

–  Die Kinder sammeln während der Kampf-
zeit Punkte (z.B. Ippon = 2, Waza-Ari = 1)

–  Es werden keine Strafen verteilt (die 
«Kampfrichter» beraten die Kämpfer in 
den Kampfpausen)

–  Trainer oder erfahrene Kämpfer überneh-
men die Kampfrichterrolle

–  Es wird nach den Regeln des offiziellen 
SJV Schülerreglements gekämpft (allen-
falls beschliessen die Trainer untereinan-
der noch weitere sinnvolle Regeln, die das 
offensive Kämpfen unterstützen

–  Die Kampftage können auch in die Trai-
nings integriert werden

–  Es spielt keine Rolle, wie oft man fällt, nur 
die eigenen Aktionen zählen!

Das Turnier kann an einem Tag durchge-
führt werden. Sinnvoll ist jedoch auch, 
wenn das Turnier in derselben Gruppe zwei 
oder drei Kampftage andauert. Die Punkte 
werden dann immer wieder addiert und am 
Ende aller Kampftage steht die Gewinnerin 
oder der Gewinner fest. Es kann Gewinner 
in der Gruppe geben und auch Gesamtge-
winner bzw. Punktegewinner aller Gruppen 
zusammen.

Text: Karin Ritler Susebeek (SJV-Mitarbeiterin für den 
Bereich J+S Kindersport) 

Bilder: Robert Danis

Früh übt sich: Aus Spiel- und Kampftraining entwickeln sich Routine und Fertigkeiten.
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Jugendliche Ju-Jitsu- und Judoka von erfolgreichem, sauberem und fairem Sport überzeugen: 
Mit diesem Ziel hat Corina Amstutz in ihrem Verein ein Training im Jugendteam des Budo Sport 
Vereins Udligenswil (BSVU) geleitet. Spannende Diskussionen und ein reger Erfahrungsaus-
tausch schafften Gewissheit und konnten den Teilnehmern die Werte der «cool and clean»-Idee 
näher bringen. Eine klare Sprache ist die stärkste Prävention.

Darüber zu reden 
als Element der Prävention

Viele Menschen sind schon in Kontakt mit 
Alkohol, Tabak oder sogar Dopingsubstan-
zen gekommen. Wie man mit solchen Mit-
teln umgeht, lernt jeder für sich selbst. Da-
bei ist ein verantwortungsvoller Umgang 
nicht immer einfach und birgt vor allem im 
Jugendalter verschiedene Tücken in sich. 
Dieser Problematik bewusst, hat sich Corina 
Amstutz entschlossen, in Zusammenarbeit 
mit «cool and clean» ein Jugendtraining zu 
leiten. «Mit meinen 19 Jahren bin ich nahe 
dran, was bei den noch etwas Jüngeren im 
Umgang mit Alkohol und Tabak passiert. Ich 
weiss, wie es bei mir und meinem Freundes-
kreis war.» Als Vorbild möchte sie die Ju-
gendlichen dazu motivieren, einen bewuss-
ten Umgang mit solchen Mitteln zu erlernen. 

Wofür steht «cool and clean» ein?
Leistung, Fairness, rauch- und dopingfreier 
Sport sowie ein verantwortungsvoller Um-
gang beim Alkoholkonsum: Dafür steht das 
von Swiss Olympic und den Bundesämtern 
für Sport (BASPO) und für Gesundheit (BAG) 
getragene Präventionsprogramm ein. 2003 
zunächst für den Nachwuchsleistungssport 
initiiert, wurde «cool and clean» drei Jahre 
nach dem Start auf den gesamten Jugend-
sport ausgeweitet. Seither haben sich rund 
250‘000 sportliche Jugendliche zu den «cool 
and clean»-Commitments bekannt.

Gemeinsamer Austausch
Im Training hat Corina mit den Jugendlichen 
über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen 
und auch ihre persönlichen Erlebnisse ge-
teilt. «Ich finde es wichtig den Jugendlichen 
eine Möglichkeit zu bieten, um selbst etwas 
zum Thema beizusteuern, da sie schon ganz 
früh damit konfrontiert werden», so Corina. 
«Es war interessant zu hören, wie viel die Ju-
gendlichen schon über Genuss- / Suchtmit-
tel wissen.» Der aktive Austausch und das 
«Darüber-reden» ist ein wichtiges Element 

der Prävention. Neben dem Erfahrungsaus-
tausch wurden dann die sechs Commit-
ments von «cool and clean» gemeinsam dis-
kutiert und hergeleitet, was sie für jeden 
einzelnen bedeuten.

Die sechs Commitments von  
«cool and clean»
1.  Ich will meine Ziele erreichen! /  

Ich will an die Spitze!
2. Ich verhalte mich fair
3. Ich leiste ohne Doping
4. Ich verzichte auf Tabak
5.  Wenn ich Alkohol trinke, dann ohne mir 

und anderen zu schaden! (16+) / 
Ich verzichte auf Alkohol! (U16)

6. Wir … (Eigenes Commitment)

Als Verein cool and clean sein
Du willst selber als Vorbild wirken und dein 
Team zu fairem und sauberem Sport moti-
vieren? Dann besuche die cool and clean 
Webseite und entdecke, wie du dich enga-
gieren kannst. www.coolandclean.ch.

Corina Amstutz …

… macht seit 10 Jahren Ju-Jitsu
… ist im Ju-Jitsu Nationalkader Fighting
…  ist Schweizermeisterin im Duo System 

U18 2013 und 2014
…  hat via Sporthilfe von «cool and clean» 

erfahren
…  ihr Motto: jeder muss selber wissen, 

wann ein Genussmittel zum Sucht-
mittel wird

… vermittelt Werte

Bei Interesse kommt Corina Amstutz  
auch gerne in einem Training bei deinem 
Verein vorbei. Dafür melde dich bitte bei 
news@sjv.ch mit einem Wunschdatum und 
dem Trainingsort.

Text: Corina Amstutz / Bettina Freihofer 
Bild: zVg

Klare Sprache schafft klare Grenzen: Corina Amstutz spricht über «cool and clean».
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BUDO-SPORT  AG
 Be

rn

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

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

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

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

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

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

Fournisseur offi ciel de l‘équipe 
nationale suisse de judo

©

nouveau
neu
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Ziel ist es, einen gegebenen Parcours so 
schnell wie möglich zu durchlaufen und die 
Zeit von Ciril Grossklaus zu schlagen! 
Schnelligkeit und eine gute Koordination 
sind gefragt. Der Parcours kann ohne Vor-
kenntnisse von Kindern ab 5 Jahren durch-
laufen werden. Die Elemente des Parcours 
haben einen allgemein koordinativen  
Charakter, sind jedoch auch als vorausset-
zende Bewegungsaufgaben unser Sportar-
ten Judo und Ju-Jitsu zu sehen und knüpfen 
gleichzeitig an der vom «J+S-Kindersport» 
geforderten Vielseitigkeit an. So umfasst 
der Parcours schnelle Richtungswechsel, 
Übergänge vom Stand in die Bodenlage, 
eine Rollbewegung, das Tragen einer Wurf-
puppe und die Fortbewegung am Boden. 
Der vom KISPO-Team erarbeitete Geschick-
lichkeitsparcours wurde 2016 bereits an 
zwei regionalen Meisterschaften erfolg-
reich durchgeführt.

Der Geschicklichkeitsparcours kann parallel 
zu einem Turnier angeboten werden. Mit 

Judostar Ciril Grossklaus ist für viele Kinder ein Vorbild. Und wer möchte nicht so gut sein, wie 
sein Vorbild? Und falls noch nicht, dann wenigstens so schnell? Das Kindersport-Team des SJV 
hat 2016 einen Geschicklichkeitsparcours entwickelt, der an jedem Turnier einfach aufgebaut 
werden kann. Es winken coole Preise!

«Schlag den Grossklaus!»

diesem motivierenden Angebot können all-
fällige Wartezeiten überbrückt werden und 
ein Link zum Leistungssport gelegt werden.
Wer kann als erstes die Zeit von Ciril Gross-
klaus unterbieten? Dann auf die Plätze ...

Text: Karin Ritler Susebeek (SJV-Mitarbeiterin für  
den Bereich J+S Kindersport)

Buch den Parcours für  
dein Turnier!

–  Für regionale und nationale Turniere 
mit den Alterskategorien im Kinder-
sportalter U7/U9/U11

–  Der SJV stellt eine Fachperson, 
Material und Preise zur Verfügung

–  kostenlos beim Kindersport-Team 
des SJV zu buchen:
Désirée Gabriel désirée.gabriel@sjv.ch 
oder 
Karin Ritler Susebeek 
ritler_karin@hotmail.com. 
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für DOJO-Kids
Rätseln

Hansoku-make

Was bedeutet
             eigentlich ...

Hansoku-make bedeutet im Wettkampfsport 
eine Disqualifikation.

Dies kann vom Kampfrichter für unerlaubte oder unfaire 
Handlungen direkt erteilt werden. Oder aber im Judo  
z.B. nach drei Shido (=Bestrafung), bei Passivität oder 

Kampfverweigerung. Im Ju-Jitsu noch zwei Chui.

Alles klar? Na dann immer schön fair und aktiv bleiben!

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

Schreibe uns an news@sjv.ch

Schritt für Schritt:
Beginne mit der kleinsten Zahl  

und verbinde sie der Reihenfolge nach. 
Die Bildauflösung gibt es auf   

der letzten Seite. Hajime!

Punkt-zu-Punkt
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Sylvia Soave ist ein Glücksfall für den 
Schweizer Judosport. Nicht nur weil sie als 
eine der Pionierinnen dafür gesorgt hat, 
dass das Frauenjudo zu einer ernstgenom-
menen Disziplin geworden ist, sondern 
auch weil sie trotz ihrer sportlichen Erfolge 
und trotz ihres jahrzehntelangen intensiven 
Trainings nach wie vor einen entspannten 
Umgang mit ihrem Herzenssport hat. Viel-
leicht liegt dies daran, dass sie nie den An-
spruch gehabt hat, ihr Leben durch den Ju-
dosport zu bestreiten. Vielleicht liegt es 
aber einfach auch an Sylvias Fähigkeit, in 
sich hinein zuhorchen und ihren zweifelsoh-
ne gut entwickelten Ehrgeiz nicht nur für 
Medaillen einzusetzen, sondern auch für ihr 
eigenes Wohlbefinden.

Will heissen: es ist ihr in ihrer sportlichen 
Biographie immer gelungen, rechtzeitig 
eine Abzweigung zu wählen, anstatt ein-
fach stur auf dem eingeschlagenen Weg zu 
verharren und diesen bis zum Gehtnicht-
mehr auszureizen.

Wettkampfpremiere in Chiasso
Zum Judo kam die heute 65jährige Luzerne-
rin mit 18 durch eine Kollegin, die im Judo-
club Emmenbrücke trainierte. «Als ich mit 
ihr ging um zuzuschauen, durfte ich in Jeans 
und T-Shirt gleich auf die Matten und sofort 
spürte ich, dass dies mein Sport ist», erin-
nert sie sich mit glänzenden Augen.
Nach Abschluss ihrer Lehre als Dekorateurin 
reiste Sylvia für einen dreimonatigen 
Sprachaufenthalt nach England. Auf das 
Judo zu verzichten, kam für sie nicht in Fra-
ge. Sie suchte sich eine Trainingsmöglichkeit 
und kam dabei zum ersten Mal mit einem 
kämpferischen Judo in Kontakt. «In unse-
rem Klub gab es Anfang der 70er-Jahre für 
Frauen nur technische Trainings, da man da-
von ausging, dass Frauen nicht für das 
Kämpfen geeignet seien.»

Als erste Frau in der Geschichte des Schweizer Judosports wurde Sylvia Soave am 7. Januar 2017 
mit dem 7. Dan Judo ausgezeichnet. Ihre Freude darüber ist gross, doch noch wichtiger ist es für 
die passionierte Sportlerin, dass sie sich vor drei Jahren einen Lebenstraum verwirklichen konnte.

Sylvia Soave – Judo als  
Lebensbegleiter
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Zurück in der Schweiz liess sie sich im Tessin 
nieder und suchte sich im Telefonbuch die 
von ihrer Wohnung aus am nächsten gelege-
ne Judo-Trainingsmöglichkeit. Per Zufall war 
diese im Dojo des Judo Club Muralto,  
dem damals stärksten Club der Region. Mit 
Antonio Lazzarin war sie auf einen Lehrer ge-
stossen – wiederum ein glücklicher Zufall – 
der sie für das zukünftige Judo prägte und 
sie auf ihrem Weg bestärkte. Weil ihr das 
Kämpferische des englischen Judos gefallen 
hatte, wollte Sylvia mit Wettkämpfen be-
ginnen. «Zu dieser Zeit gab es aber keine 
inländischen Wettkämpfe für Frauen, so 
fand meine Wettkampfpremiere an einem 
internationalen Turnier in Chiasso statt, an 
dem ich im ersten Kampf mit Ippon verlor.»  

Pionierinnen unterwegs
Schon bald bildeten Sylvia, Therese Nguyen, 
unterstützt von ihrem Ehemann als Trainer, 
sowie ein paar andere Frauen eine erste in-
offizielle Damen-Nationalmannschaft. Das 
kleine Grüppchen trainierte monatlich im 
Raume Zürich bis Louis Piller schliesslich of-
fiziell zum ersten Damen-Nationalmann-
schaftstrainer ernannt wurde und auch für 
Frauen nationale Turniere sowie Kaderaus-
scheidungen ins Leben gerufen wurden.
Von 1972 bis 1980 war Sylvia Soave als aktive 
Wettkämpferin und Teilzeitprofi an unzähli-
gen internationalen Meisterschaften unter-
wegs. So nahm sie 1975 auch an der ersten 
Europameisterschaft in München teil. «Da-
mals existierten noch gar keine Selektions-

kriterien», schmunzelt sie. «Wir fuhren ein-
fach hin und kämpften, obwohl es schon 
darauf ankam wie wir in der Schweiz plat-
ziert waren. In der Regel durfte eine Kämp-
ferin pro Gewichtsklasse im Ausland teil-
nehmen.» Finanziert hat sie sich ihre 
Aktivzeit stets mit einer 60 %-Stelle sowie 
der Unterstützung durch den Klub.» 
Nach acht Jahren hatte sie genug vom 
Wettkampfsport. «Irgendwie begann es 
mich zu stressen, immer auf mein Gewicht 
achten zu müssen», so Sylvia. «Also hörte 
ich auf, an Wettkämpfen teilzunehmen. 
Trainiert habe ich aber noch viele Jahre  
zusammen mit den nationalen Wettkämp-
ferinnen die damals von Hiroshi Katanishi – 
bis heute eines meiner wichtigsten Vor-
bilder – betreut wurden.» Denn mit dem 
regelmässigen Judotraining aufzuhören 
wäre ihr nie in den Sinn gekommen. «Je äl-
ter ich wurde, desto mehr realisierte ich, 
dass Judo neben der kämpferischen auch 
eine feine, ästhetische und harmonische 
Seite hat, die ich noch lange verbessern 
konnte und immer noch kann.» 
Sie absolvierte Leiter- und Ausbildungskur-
se, übernahm unter anderem zusammen 
mit Hiroshi Katanishi die Organisation und 
Leitung des legendären Sommerlagers in 
Mürren und steht bis heute regelmässig als 
Lehrerin und Kata-Instruktorin auf der Mat-
te. Daneben bleibt ihr noch genügend Ener-
gie, um den SJV als Organisatorin und Ex-
pertin in J+S Modulen zu unterstützen und 
seit 2012 auch als überverbandlich geschätz-
te Expertin bei den eidgenössischen Berufs-
prüfungen für Sportartenlehrer mit eidge-
nössischem Fachausweis aktiv zu sein.

Hohe Auszeichnung
Ihr gelebtes Engagement für den Schweizer 
Judosport resultierte im vergangenen Janu-
ar darin, dass ihr der SJV als erste Frau den  
7. Dan Judo verliehen hat. «Das hat mir erst 
bewusst gemacht, wie wichtig mir auch das 
Engagement für die Frauen im Judo ist und 
dass ich diese künftig noch stärker reprä-
sentieren möchte.» Sie amtet ebenfalls seit 
vielen Jahren als Dan-Prüfungsexpertin und 
an den Prüfungen möchte sie nicht nur, aber 
wann immer möglich Frauen betreuen und 
auf ihrem Judoweg begleiten.
Die im Winter erhaltene Auszeichnung ehrt 
die Innerschweizerin, doch viel wichtiger ist 
ihr, dass sie vor drei Jahren zusammen mit 
ihrem langjährigen Weggefährten Michael 
Götz im luzernischen Hochdorf ihr eigenes, 
kleines Dojo eröffnen konnte. «Seit Jahren, 
ja Jahrzehnten hegten wir diesen Traum – 
doch irgendwie stimmte die Situation ein-
fach nie.» Versucht haben die beiden es be-
reits einmal und zwar 1992 als sie zusammen 
mit Andreas Santschi und seiner damaligen 
Frau von Kurt Gerber das Sport Center Nip-

Rot-Weiss zum Zweiten: Sylvia Soave wurde 2017 
der 7. Dan verliehen.

Urkunde der ersten Judo EM für Frauen.

pon in Bern übernahmen. «Da in diesem ne-
ben dem Judo auch noch andere Sportarten 
angeboten wurden, stand das Wirtschaftli-
che jedoch sehr stark im Fokus.»

Konzentration auf das Wesentliche
Fünf Jahre später stiegen Sylvia Soave und 
Michael Götz aus. Nach dieser Erfahrung 
wurde es für beide immer klarer, dass sie ein 
Dojo nicht als Geschäft betreiben wollten, 
sondern als Begegnungsort für Judobegeis-
terte, die nicht primär den Leistungssport 
und Wettkämpfe suchen, sondern Freude 
am miteinander Gedeihen und Wachsen ha-
ben. «Judo ist für uns kein Business, sondern 
ein Begleiter unseres Lebens», erklärt sie. 
Aus diesem Grund habe sie bis zur Pensio-
nierung immer noch in einem Bürojob in ei-
ner ganz anderen Branche gearbeitet.
Trotz ihrer vielen Engagements trainiert  
Sylvia auch heute noch regelmässig. Ob mit 
Kindern, Männern, Schwer- oder Leichtge-
wichten spielt ihr nicht so eine Rolle. «Wich-
tig ist mir, dass mein Gegenüber fasziniert 
ist von den Finessen und Freude hat in die 
Tiefen des Judo einzutauchen.» Ihr Körper 
hat sie in all den Jahren kaum jemals im 
Stich gelassen und bis auf einen Kreuz-
bandriss blieb Sylvia vor grösseren Verlet-
zungen verschont. «Ich bin natürlich nicht 
mehr so schnell und kräftig wie früher, da-
für kann ich mich vermehrt auf das Wesent-
liche konzentrieren: die Begegnungen mit 
Menschen auf und neben den Matten und 
dabei Freude und Interesse austauschen zu 
können.»

Text: Sandra Escher Clauss 
Bilder: zVg
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1.  Vorzeitiger Sieg aus der sitzenden  
Guard-Position mit der «american»  
Fuss hebeltechnik

Ne Waza Techniken

A – Uke ist kniend in der Guard (Basisklammer innen) von 
Tori. Tori greift Kreuzgriff und gleichseitig an die Hose.

B – Tori zieht am Bein um die Beinklammer von aussen 
anzusetzen.

C – Tori greift den Fuss mit der Hand, die das Hosenbein 
fasste und fixiert den Hebel («american» Fusshebeltechnik) 
und zwingt Uke zur Aufgabe.

B – Tori zieht am Beim um die Beinklammer von aussen 
anzusetzen.

C – Tori greift den Fuss mit der Hand, die das Hosenbein 
fasste und fixiert den Hebel («american» Fusshebeltechnik) 
und will Uke zur Aufgabe zwingen.

A – Tori ist in der Guard-Position: Basisklammer innen, Kreuz-
griff, eine Hand fasst den Kragen, die andere die Hose. 
Uke kniet in der Position und versucht die Guard zu überwinden.

2. Vorzeitiger Sieg durch Kniehebel
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D – Uke überrollt, um dem Hebel auszuweichen. Tori dreht 
mit Uke mit um eine den Hebel in Bewegungsrichtung des 
Kniegelenks anzusetzen.

E – Tori wechselt den Griff vom Kragen zum Hosenbein.

F – Tori wechselt den Griff vom Fuss zum Knöchel.

G – Tori dreht sich, um mit Uke mitgehen zu können.

H – Tori wechselt die beiden Griffe und greift Ukes Ferse, 
die Knie klammer ist fixiert, Tori zieht das Bein zu sich und 
arbeitet mit dem Becken, um Uke zur Aufgabe zu zwingen.

Tori:  Anderson Pereira, Ne-Waza Nationaltrainer
Uke:  Florian Petritsch, Ju-Jitsu Nationalkader

Fortsetzung von 
2. Vorzeitiger Sieg durch Kniehebel
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Angefangen als Projekt des Norwegischen 
Judoverbands etablierte sich die Idee von 
«Judo for Peace» weit über die ursprüngli-
chen Landesgrenzen Hinaus. 2005 wur-
den die Ziele dieses Engagements in die 
Konzeption der European Judo Union auf-
genommen und 2007 als Grossprojekt der 
IJF erklärt. Dank dieser Woge der stetigen 
und kontinuierlichen Ausdehnung greift 
das Programm inzwischen weltweit.

Getragen von der Grundidee, Menschen 
in Krisengebieten Judo zu ermöglichen, 
sind unter dem Label «Judo for Peace» 
heute diverse Projekte an verschiedenen 
Orten auf der Welt angesiedelt. Ein aktu-
elles Beispiel sind die Syrien Refugee 
Camps. Unter der Obhut der IJF und in Zu-
sammenarbeit mit dem Türkischen Judo-
verband wurde 2015 ein Camp-Programm 
in der Kilis Region in der Türkei lanciert. 

Rund 500 Kinder erhielten bis anhin die 
Gelegenheit am Programm mit Judo-Akti-
vitäten teilzunehmen. Nicht ohne Grund 
wurde das Projekt mit dem Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports 
Award ausgezeichnet.
In Afrika kennt man die Organisation be-
sonders gut. Ob Zambia, Südafrika, Chad 
oder ob in der grossen Seenregion: Die IJF 
setzt sich dafür ein, Menschen in aktuel-

Die International Judo Federation (IJF) ist nicht nur um grosse Meisterschaften und Leis-
tungssport bemüht. Während den meisten in erster Linie die IJF-Worldtour ein Begriff ist, 
sind verschiedene Grossprojekte seit Jahren ein Thema. Eines davon läuft unter dem Namen 
«Judo for peace». Die Versinnbildlichung des «sanften Weges» könnte kaum passender sein.

Wenn Kampfsport für 
Frieden sorgt
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len oder ehemaligen Kriegs- sowie sozialen 
Unruhegebieten vom Judo profitieren zu las-
sen. Der Sport fördert einerseits Vergnügen 
und zwischenmenschliche Aktivitäten, an-
derseits sollen die friedlichen Botschaften, 
die das Judo tragen, im Besonderen in den 
betroffenen Regionen verinnerlicht werden. 
Dass gerade Kampfsport für eine friedliche 
Stimmung sorgt, dürfte für Experten wenig 

Werte: Miteinander statt gegeneinander. Entfaltung: Aus Ideen und Werten entwickelt sich ein friedliches Grossprojekt.

überraschend ausfallen. Klare Strukturen 
und der Ehrenkontext ermöglichen eine fai-
re Auseinandersetzung in kollegialer Atmo-
sphäre. Die Ideen des sanften Weges und 
des gemeinsamen Gedeihens stehen sym-
bolisch dafür, was über die sportliche Er-
tüchtigung hinaus zur Philosophie und Le-
bensschule herangewachsen ist. Es sind die 
Judowerte wie Respekt, Bescheidenheit 

oder Freundschaft, die die Welt friedlich be-
flügeln.

Text: Benar Baltisberger 
Quelle: ijf.org
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Bis heute führte Natalie rund 30 Schulun-
gen und diverse Followup-Kurse in Afrika 
durch, was dazu führte, dass aktuell tausen-
de von Menschen Selbstverteidigung trai-
nieren. Jedes Projekt ist in sich wieder an-
ders. Je nach Ortschaft, Teilnehmenden und 
in welchem Kontext die Kurse stattfinden: 
Immer wieder stellt sich der Kursleitung un-
terschiedlichste Herausforderungen.

Für die erfahrene Selbstverteidigungs- 
Expertin und engagierte Kampfsportlerin – 
Expertin für PALLAS, 3. Dan Aikido, 1. Dan 
Karate – war es eine überaus lebensnahe 
Weiterbildung. Alles andere als einfach, 
aber unglaublich bereichernd und herzer-
wärmend. Auf das erste Projekt folgten wei-
tere Anfragen und so entwickelten sich mit 
den Aufgaben auch die Herausforderungen. 

Drei grosse Herausforderungen
«Neben ganz viel Kleinen, gibt es drei grosse 
Herausforderungen zu meistern», so Nata-
lie Uhlmann. Als erstes die Infrastruktur: Bei 
40°C auf einer Plastikmatte zu trainieren, 
bei Staub und Hitze, ist sehr anstrengend. 
Oft sind Plastikmatten jedoch bereits ein 
Luxus. Einmal hätten sie in einem Dojo der 
örtlichen Polizei trainieren dürfen, das abso-

Aus heiterem Himmel erreichte Natalie Uhlmann im Jahr 2000 die Anfrage, junge tansanische 
Frauen in frauenspezifischer Selbstverteidigung auszubilden. Dies war der Startschuss zu einem 
wiederkehrenden Einsatz in verschiedenen Projekten in Zentralafrika, Sambia und Tansania.

«Wer hat Angst vor 
dem Löwen?»

Ende des «I feel it- Kurses», Nshamba 2016.
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Interessiert, mehr zu 
erfahren?

Natalie Uhlmann kommt gerne für 
einen Dia-Vortrag vorbei. Der Erlös  
aus dieser Präsentation kommt den 
Projekten in Afrika zu gut.

Mehr Informationen unter
http://natalieuhlmann.com/ ➜ 
Prävention ➜ Projekte oder via Mail an  
nuhlmann@bluewin.ch

lute Highlight an Infrastruktur in ihrer Pro-
jektkarriere. Als es dann zu regnen begann, 
wurde es auch hier schwierig: Das Trommeln 
der Regentropfen auf dem Wellblechdach 
verunmöglichte es, sich zu verständigen. 
Als zweite Herausforderung spricht Natalie 
Uhlmann den Kulturtransfer an: Was sind 
die Bedürfnisse vor Ort? Wie kann das Ge-
dankengut für die Selbstverteidigung aus 
der Schweiz passend vermittelt werden? «In 
einem Stamm», erzählt die Expertin, «ist es 
beispielsweise üblich, dass man aus Respekt 
auf den Boden schaut. Bei einer effektiven 
Selbstverteidigung gilt es jedoch, auch mal 
direkt in die Augen zu schauen. Wie vermitt-
le ich das nun, ohne die Menschen, verbun-
den mit ihrer Kultur und Tradition, zu brüs-
kieren?» 
Und die letzte grosse Hürde ist die Sprache: 
«Meine Trainings sind auf Englisch, von ei-
ner Dolmetscherin auf Kisuaheli übersetzt, 
was wiederum für die Kursteilnehmerinnen 
eine Hochsprache ist. Wenn die Dolmet-
scherin drei Minuten ein Wort übersetzt», 
so Natalie, «stelle ich fest, dass es das Wort 
nicht gibt. Dann suchen wir andere Wege, 
immer wieder eine spannende Erfahrung.»
Das Engagement der lokalen Bevölkerung, 
um die Kurse und Ausbildungen zu ermögli-
chen, machten diese Herausforderungen 
jedoch mehr als wett. Auch der Austausch 
und die Chancen, von den Menschen aus 
den Projekten zu lernen, sei unglaublich in-
teressant. Eine lebensnahe Weiterbildung 
voller Überraschungen und Erkenntnissen, 

dass ist der Reiz für Natalie und der An-
sporn, sich immer wieder von Neuem auf 
ein Projekt einzulassen.

Einige Auszüge aus der Arbeit von Natalie 
Uhlmann.

Selbstverteidigung für Aidswaisen  
in Daressalam, Zentralafrika
Unter Aidswaisen in Afrika sind Mädchen 
bis zu 8-mal häufiger HIV-positiv als Buben. 
Diese und andere erschreckende Zahlen so-
wie viele erschütternde Einzelschicksale 
haben das Projekt «Selfdefense for Girls» 
ins Leben gerufen. Es folgt dem «Train the 
trainer»-Prinzip: Junge afrikanische Frauen 
werden in einem 3-wöchigen Intensivtrai-
ning zu Selbstverteidigungstrainerinnen 
ausgebildet, damit sie ihr Wissen an ihre 
Kolleginnen weitergeben können, um sich 
so vor Vergewaltigung und Ansteckung zu 
schützen.

Selbstverteidigung für Aidswaisen in 
Lusaka, Zambia
Die jungen Frauen kamen für ein Intensiv-
training für Selbstverteidigung aus Zambia, 
Malawi, Zimbabwe, Tansania und Namibia. 
Eine anspruchsvolle Mischung, da der Bil-
dungshintergrund und die kulturellen Dif-
ferenzen ziemlich ausgeprägt waren. Die 
Unterrichtslektionen konnten in einem 
S.O.S Kinderdorf abgehalten werden. Trai-
niert wurde in einem Judo-Dojo der zambi-
schen Polizei, die währenddessen draussen 
unter der Sonne schwitzen musste. Die 
Stimmung war zu Beginn ziemlich ange-
spannt, um nicht zu sagen etwas bedroh-
lich, aber auch hier hat sich die Schweizeri-
sche Diplomatie, gepaart mit dezentem 
weiblichen Charme, bewährt und am Ende 
gingen alle zufrieden auseinander.

Selbstverteidigung für afrikanische 
Grossmütter in Kagera, Tansania
Zwei Drittel aller Aidswaisen in Afrika wer-
den von ihren Grossmüttern aufgezogen. 
Sie hätten anderes verdient, diese grossen 
Frauen, als dass ihnen die Kinder wegster-
ben, sie ohne Altersvorsorge zurückbleiben 
und ohne jegliche Unterstützung ihre 
Grosskinder aufziehen müssen, um dann 
noch – weil alt, schwach und alleine – Ge-
walt ausgesetzt zu sein! Die Selbstverteidi-
gungstrainerinnen für Aidswaisen wurden 
in einem speziellen Kurs zu solchen für 
Grossmütter weitergebildet und trainieren 
mit ihnen eine angepasste Form von Selbst-
schutz. Erste Erfolge sind bereits stolz zu-
rückgemeldet worden! Über 70 Gruppen 
treffen sich regelmässig. Alfonsina, wohl 
die einzige noch aktive Schülerin aus dem 
allerersten Kurs von 2001 in Daressalam, 
trainiert sie.

Peace is a decision, Nshamba, Region 
Kagera, Tanzania
Es reicht nicht, sich einmal für den Frieden 
zu entscheiden. Für den Frieden muss man 
sich immer wieder neu entscheiden! Junge 
afrikanische Männer und Aidswaisen wer-
den in einem 3-wöchigen Intensivseminar 
zu verschiedenen friedenserhaltenden 
Massnahmen mit einem eigens für sie ent-
wickelten Konzept geschult. Diese geschul-
ten jungen Männer geben ihrerseits dieses 
Wissen anderen jungen Männern weiter.

Selbstbehauptung für KIDS «I feel it», 
Kagera, Tanzania
2016 wurde nach einer wunderbaren Crowd-
funding Aktion das nächste Projekt für Kinder 
zwischen 6 und 10 Jahren implementiert. 20 
Jugendliche wurden ausgebildet, um mit Kin-
dern Selbstbezug und Selbstbehauptung zu 
trainieren und sie alle schlossen den Kurs er-
folgreich ab. Sie setzten ihre eigenen Unter-
richtseinheiten mit Kindern und mit ihrer zu-
künftigen Zielgruppe wirklich gut um. Am 
meisten freute, wie toll sie den Kulturtransfer 
meisterten. Sie verwoben das erlernte Wissen 
teilweise mit traditionellen Tänze und Gesän-
gen und passten es an ihre eigenen Spiele an. 
Da wurde zum Beispiel das Spiel «Wer hat 
Angst vor dem bösen Mann?» zum Spiel «Wer 
hat Angst vor dem Löwen?», bei dem ein Fluss 
überquert werden muss, bevor der Löwe zu-
packen will und in Mamas oder Papas retten-
den Armen Zuflucht gefunden werden muss. 

Natalie Uhlman arbeitet in der Schweiz in 
einer eigenen Praxis mit gewaltbetroffenen 
Menschen. Ihr nächstes Projekt in Afrika ist 
es, Menschen mit Traumafolgestörungen zu 
stabilisieren, d.h. einen Transfer von ihrer 
Arbeit in der Schweiz zu initiieren. Zudem 
ist sie an den Vorbereitungen und Mittelb-
schaffung für einen Selbstverteidigungs-
kurs für Menschen mit Behinderung in 
Mwanza, Tanzania. 

Text: Natalie Uhlmann 
Bilder: zVg

Beim Unterrichten, mit Amon in der Rolle  
des Übersetzers, Nshamba 2016



35

Was Judo- und Ju-Jitsuka an Turnieren leisten, ist nicht alltäglich. Kommt es zu sportspezifischen 
Blessuren, so können auch diese den klassisch geschulten Samariter schon mal überfordern. Wie 
geht man mit jemandem um, der während dem Würgegriff nicht mehr rechtzeitig zum Abklopfen 
kam? Für Kuatsu-Instruktoren stellen Aufgaben dieser nicht alltäglichen Art keine Probleme dar.

Kuatsu: Massgeschneiderte 
1. Hilfe an Turnieren

Was viele Budokas vielleicht noch nicht 
wussten: Die vom SJV ausgebildeten 
Kuatsu-Instruktoren werden regelmässig an 
diversen Anlässen für die 1. Hilfe eingesetzt. 
Dies entspricht einer Win-Win-Situation, 
sowohl für die Veranstalter, als auch für die 
Kuatsu-Instruktoren, da Letztere für solche 
Einsätze prädestiniert sind. Erste Hilfe auf 
der Matte ist schliesslich die Kernkompe-
tenz des Kuatsu – insbesondere, da in der 
Ausbildung der Schwerpunkt auf die Erken-
nung und Behandlung von Verletzungen 
und Störungen gelegt wird, die an Budotur-
nieren häufig auftreten.
Die Abteilung Kuatsu ist darüber hinaus bes-
tens ausgerüstet. Der Materialverantwortli-
che Nico Bucklar verfügt unter anderem 
über einen voll ausgestatteten Notfall-Ruck-
sack, eine Schaufelbahre und Kragen zur Sta-
bilisierung der Halswirbelsäule.
Die auftretenden Verletzungen können so 
von Kuatsu-Instruktoren kompetent und 
zielgerichtet behandelt werden. Auch den 
nicht alltäglichen Herausforderungen, wie 
z.B. Bewusstlosigkeit durch Abwürgen, kön-
nen problemlos Abhilfe geschaffen werden.
Da alle Instruktoren selber aktive Budoka 
sind, haben sie zudem einen entscheiden-
den Vorteil gegenüber «normalen» Samari-
tern, nämlich, dass sie mit den spezifischen 

Verletzungsmustern und auch den Wett-
kampfregeln besser vertraut sind.
Beim Nationalen Judo- und Ju-Jitsu-Day ist 
das Kuatsu-Team traditionsgemäss seit vie-
len Jahren im Einsatz. Zunehmend werden 
unsere Instruktoren auch an grösseren 
Wettkämpfen wie z. B. der Schweizer Einzel-
meisterschaft erfolgreich eingesetzt.

Text: Harry Bucklar/Reta Tschopp 
Bild: Harry Bucklar

Kurs-Möglichkeiten

Datum   Kurs   Ort
06.05.2017 Kuatsu Zürich 
 Instruktoren 
 WK

10.06.2017 Kuatsu-Kurs Epalinges

19.07.2017 Kuatsu-Kurs Wollerau

23.09.2017 Kuatsu-Kurs Luzern

18.02.2018 Kuatsu-Kurs Mürren
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Ein Standardrezept für den perfekten Kurs 
gibt es nicht. Je nach Ausgangslage, Ziel und 
Teilnehmerkreis sind die «Zutaten» sehr un-
terschiedlich. Denis Guelat, seit 1980 Mit-
glied im SJV, leitet jährlich 12 technische 
Kurse. Für den Experten beginnt der Erfolg 
mit der Planung des Kurses. Die Konzeption 
ist dabei aus seiner Sicht – auch bei sich wie-
derholenden Kursen – immer notwendig. 
Was sind die Ziele? Wer nimmt teil resp. soll 
teilnehmen? Was für Räumlichkeiten und 
Hilfsmittel stehen zur Verfügung? Wie lan-
ge dauert der Kurs und wie wird er angekün-
digt? Wer hat Interesse? Diese und andere 
Fragen gilt es rechtzeitig zu klären. «Ent-
scheidend dabei ist, dass sich ein Lehrgang 
vielseitig und abwechslungsreich gestal-
tet», so Denis Guelat.

«Wer Kurse gibt,» so der Experte weiter 
«sollte regelmässig selber bei anderen Trai-
nern vorbeischauen.» Der Austausch, auch 
sportübergreifend, bringt neue Inspiratio-
nen und Ideen. Genauso profitieren alle an-
deren aktiven Judo- & Ju-Jitsuka, wenn sie 
ab und zu ein Training oder Kurs ausserhalb 
der gewohnten vier Dojowände besuchen. 
Für Guelat ist klar: Kurse bringen auf allen 
Kyu- und Danstufen einen Mehrwert. Mit 
rund 240 Lehrgängen gibt es eine genug 
grosse Auswahl, um für alle Ansprüche et-
was Passendes zu finden. 

9 Punkteliste zur Kursorganisation
1.  Ziele & Bedürfnisse sind definiert: Was 

soll erreicht werden? Wer möchte was?

2. Rahmenbedingungen sind klar: Wann 
und wo findet der Kurs statt? In welchem 
Rahmen? Welche Infrastruktur und Res-
sourcen sind vorhanden? Wer muss was 
wann in welcher Form wann wissen?

3. Struktur und Ablauf sind definiert: Wie 
sieht das Programm aus? Sind die Lern-
schritte realistisch und auf die Voraus-
setzungen der Teilnehmenden abge-
stimmt? Entspricht die Dauer des Kurses 
dem Lerninhalt und den Zielen?

4. Qualität ist garantiert: Welche Vorga-
ben und Standards gilt es zu berücksich-
tigen? Sind Anforderungen und Kriterien 
den Teilnehmenden bekannt?

5. Methoden sind sinnvoll gewählt: Passen 
die verwendeten Methoden zu den ver-
mittelnden Lerninhalten? Variieren sie 
genügend?

6. Übungsabläufe sind vielfältig: Werden 
die neuen Inhalte unterschiedlich wie-
derholt und zusammengefasst? Fordern 
und fördern die Übungen eigenes Nach-
denken und Verstehen?

7. Teilnehmerorientierung ist sicherge-
stellt: Werden Erlebnisse und Vorwissen 
der Teilnehmenden integriert? Können 
sich die Teilnehmenden aktiv einbrin-
gen? Verstehen alle die gewählte Kurs-
sprache und Fachbegriffe?

8. Lernklima ist optimal: Stimmen die 
Übungen mit den Voraussetzungen und 
Vorkenntnissen der Teilnehmenden 
überein? Können die Teilnehmenden mit 
den Rückmeldungen etwas anfangen? 
Wird nach den Prinzipien und Werte des 
Judo & Ju-Jitsu gehandelt?

9. Reflexion ist sichergestellt: Was soll bei-
behalten werden? Was hat Potential? 
Wie soll das erkannte Potential genutzt 
werden?

Text: Bettina Freihofer

Judo- & Ju-Jitsu Experten, Fachlehrer, Trainer und Athleten leiten jedes Jahr rund 240 vom SJV 
anerkannte Kurse. Sei es im technischen Bereich, themenspezifisch oder in Form von intensiven 
Trainingssessions: Kurse sind eine ideale Form, um gemeinsam voneinander zu lernen und sich 
weiterzuentwickeln. Auch über den eigenen Sport hinaus.

Mit Aktion zu Wissen,  
Erfahrung und Austausch

Veranstaltungen 
publizieren

Kurse und Veranstaltungen können auf 
sjv.ch für CHF 30.– pro Einheit in der 
Agenda publiziert werden. In der Ge-
bühr enthalten ist:

•  Homologierung: Anerkennung durch 
SJV mit Kurs-Nr. & Passeintrag

•  Exklusive Verwendung «SJV Appro-
ved-Logo» für Kurspublikationen, 
Ausschreibungen etc.: Es dürfen nur 
Kurse mit dem «SJV Approved-Logo» 
gekennzeichnet werden, die offiziell 
vom SJV homologiert sind.

•  Publikation in Online-Agenda inkl.  
3 Ausschreibungsdokumente

•  SJV-Agenda wird via DOJO, Newslet-
ter, Social Media sowie Online bewor-
ben

•  Ausnahme (Gebührenbefreiung): Gra-
tiskurse organisiert durch Kantonal-
verbände

Neben den Agendaeinträgen können im 
Newsletter sowie im Verbandsmagazin 
DOJO Inserate publiziert werden. Punkt-
genau das gewünscht Publikum anspre-
chen: Bei Interesse berät Sie das SJV 
Marketing & Kommunikations-Team 
gerne unter news@sjv.ch
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«Judo Shiai» –  
App für Wettkämpfe

Für die Olympiade 2017 – 2020 lancierte die 
IJF ein modifiziertes Regelwerk bezüglich 
des Judo-Wettkampfsystems. Diese neuen 
Regelungen sollten zeitgleich in der Schweiz 
gelten und wurden beim Ranking-1000 in 
Morges erstmals umgesetzt.
Eine Frage, die sich hierbei stellt, bezieht 
sich natürlich auf die Anzeigetafeln. Diese 
werden verwendet, um die Entscheidungen 
des Kampfrichters sowie die verbleinde Zeit 
transparent darzustellen. Mit den Regelän-
derungen werden bisherige Anzeigen nicht 
mehr auf dem aktuellsten Stand sein.
Eine schnelle und effiziente Lösung für die-
ses Problem bietet eine App: «Judo Shiai» – 
Scoreboard and Randori. Mit der Applikati-

on können die Nutzer auf dem Smartphone 
oder Tablet (momentan auf Apple iOS) die 
Zeichen des Kampfrichters mittels Touch-
screen transparent festhalten. Für grössere 
Verwendungszwecke lässt sich die Anzeige 
durch Adapter und HDMI-Kabel auch auf ei-
nem grossen Bildschirm darstellen. Zusätz-
lich beinhaltet die App auch eine Funktion 
für Randori-Zeitangaben.
Der Mehrwert der App überzeugt – Ob-
schon sie nicht gratis ist (CHF 5), muss be-
dacht werden, dass die Umstellung ohnehin 
mit gewissen Kosten verbunden ist. Die sim-
ple Handhabung dürfte für zahlreiche Nut-
zer (Club-Turniere, Mannschaftskämpfe 
etc.) die einfachste Lösung darstellen.

Rezension – Eine Mobile App vereinfacht die Anzeige während der Wettkämpfe – Angepasst auf 
das aktuelle Regelwerk. Das Tool erweist sich in einer Zeit schneller Wechsel als adaptiv,  
modern und massgeschneidert. Wenn also mit der Judo WM 2017 die Testphase endet und er-
neute Anpassungen vorgenommen werden sollten, kann die App wiederum spontan reagieren. 
Klever!

Die Applikation ist im Übrigen eine Schwei-
zer Produktion, entwickelt von Nicolas Mar-
furt in Zusammenarbeit mit Jean-Claude 
Spielmann und unterstützt von Cédric Morin.

Text: Benar Baltisberger

Bild: zVg
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Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich 
jahrein jahraus die Faszination für den Nati-
onalen Judo & Ju-Jitsu Day aufrecht erhält. 
Umso erfreulicher natürlich, wenn man 
sieht, wie der bunte Mix aus Breitensport-
lern, Kids, Expertinnen oder Top-Athleten 
aus der ganzen Schweiz nach Bern in die 
Wankdorf-Halle pilgert. Sie alle nehmen 
den Weg auf sich, weil die Judo- & Ju-Jitsu-
Days nachhaltig überzeugen. Und dies in 
ungebremstem Ansturm: Das Vorjahr ver-
zeichnete einen Teilnehmerrekord. Doch 
woher diese rege Anteilnahme?

Ein Tribut an den Breitensport
Um es vorweg auf den Punkt zu bringen: 
Anlässe wie das Nationale Judo-Ju-Jitsu- 
Weekend sind eigentlich viel zu selten. Das 
Interesse daran ist riesig und kommt von 

den unterschiedlichsten Richtungen. Wäh-
rend mit nationalen Wettkämpfen Kindern 
und Athleten diverse Plattformen gegeben 
sind, bei denen man sich sowohl auf als 
auch neben den Matten trifft, verweilen 
Coaches, Angehörige oder Breitensport-Af-
fine in Alltagskleidung. Dabei sind sie wo-
möglich genauso leidenschaftliche Judo- 
oder Jiuka, die gerne auf den Matten stehen. 
Hinzu kommt, dass die Schweizer Judo- und 
Jiu-Community eine grosse Familie ist. Man 
kennt sich weit über die Regionen hinaus. 
Was also wäre der idealere Anlass, sich im 
passenden Rahmen auf den Tatami zu tref-
fen? Richtig.
Der National Judo &Ju-Jitsu Day präsentiert 
sich als Event für alle. Insbesondere der Brei-
tensport wird dabei gross geschrieben. Man 
trifft alte und neue Freunde, tauscht sich 

aus, profitiert von Workshops – und das al-
les aktiv auf den Matten im eigenen Judogi. 

Training und Freundschaften geschenkt
Nicht zuletzt ist die Faszination den span-
nenden Trainings und Workshops geschul-
det. Ein immenses Angebot der Superlative, 
komprimiert auf ein Wochenende und eine 
Mattenfläche – wo sonst finden wir das? 
Und wo sonst schliesst man mehr Freund-
schaften mit Gleichgesinnten? Die SJV Ex-
perten, sowie diplomierte Judo- und Ju-Jit-
su-Lehrerinnen lassen uns von ihren 
Kompetenzen und Erfahrungsschätzen pro-
fitieren – kostenfrei!
Um auch die langjährigen Besucher am Ball 
zu halten, stehen für dieses Jahr wiederum 
zahlreiche, teils einmalige Kurse auf dem 
Programm. So zum Beispiel die realistische 
Selbstverteidigung gegen einen Angreifer 
im Vollschutz oder eine Einführung in den 
Schwingsport mit SJV Vize-Präsident Jean-
Charles Gander. Wir freuen uns auf ein 
spannendes Wochenende.

Text: Benar Baltisberger 
Bild: SJV / Rodrigo Ibanez

Am Wochenende vom 17. / 18. Juni findet der National Judo- & Ju-Jitsu-Day statt. Der Besuch 
dieses Anlasses ist angesagter denn je: Das beweisen die rund 650 begeisterten Teilnehmenden 
aus dem Vorjahr. Auch im 2017 wartet ein abwechslungsreiches Angebot – vom Randorispiel 
über Kampfrichten bis zum Schwingen.

Gut geschwungen ist 
halb geworfen 

National Judo-& 
Ju-Jitsu-Day

Datum: 17./18. Juni 2017 
Ort: Wankdorfhalle Bern 
Infos zu Programm: sjv.ch/njjjd2017 
Bericht 2016: sjv.ch/njjjd2016 

Zielgruppe: Alle aktiven Judo-  
und Ju-Jitsuka
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Keine Zweifel – Leistungssportler sind in 
Hochform und verstehen ihr Metier wie 
kaum andere. Dennoch sind sie auf Unter-
stützung angewiesen. Wer mehrmals täg-
lich trainiert, dazu noch studiert oder andere 
Ausbildungen wahrnimmt, hat keine Chance 
pekuniären Tätigkeiten nachzugehen.
Eine einfache und effiziente Möglichkeit, 
dem Ganzen Abhilfe zu verschaffen, steckt 
in der Idee, dass Clubs und Vereine die 
Schweizer Topathleten für Trainings buchen 
können. Das Konzept ist dabei absolut sym-

biotisch. Man unterstützt dabei nicht nur 
den Athleten und den Sport, sondern erhält 
Qualität zurück, die mit Sicherheit nicht all-
täglich ist. Kindern wird ausserdem die 
Möglichkeit zuteil, ihre Vorbilder hautnah 
zu Gesicht zu bekommen. Das motiviert und 
stellt Nachhaltigkeit sicher.
Was also wäre die idealere Möglichkeit, Ab-
wechslung und neues Wissen ins eigene 
Dojo zu bringen, als die Zusammenarbeit 
mit einem unserer Leistungssportler? Die 
Bedingungen können direkt mit Leistungs-

Unseren Schweizer Nationalkadern gehören diverse Topathleten an. Sie stehen mehrmals täglich 
auf den Matten, besitzen Kenntnisse und Erfahrungen, die ihresgleichen suchen. Von diesen 
Fähigkeiten können auch alle Schweizer Clubs profitieren … Einen Topathleten für ein Training zu 
buchen birgt etliche Mehrwerte!

Clubs und Topathleten: 
Wechselseitiger Profit

portlern besprochen werden und kommen 
ihnen zu 100% zugute. 

Interessierte können sich unter news@sjv.ch 
melden. 

Text: Benar Baltisberger 
Bilder: Simon Huwiler
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Technische Judo Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

10.06.2017 Technischer Judokurs mit Isabelle Schmutz Held Hochdorf Soave, Sylvia soavesylvia@bluewin.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@hotmail.ch

Technische Ju-Jitsu Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

27.05.2017 Technischer Ju-Jitsu Kurs MARTIGNY / VS Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

27.05.2017 Technischer Ju-Jitsu Kurs: Schlagabwehren Glattbrugg Bucklar, Harry bushido@bluewin.ch

27.05.2017 Technischer Ju-Jitsu Kurs Yverdon-les-Bains Oulevay, Pascal pascal.oulevay@mac.com

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

24.06.2017 Technischer Ju-Jitsu Kurs: Schusswaffen – Abwehren Glattbrugg Bucklar, Harry bushido@bluewin.ch

03.07.2017 Technisches Ju-Jitsu Trainingslager VERSOIX / GE Guélat, Denis clan.guelat@wanadoo.fr

17.07.2017 Technischer Ju-Jitsu Kurs Wollerau Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

Kata Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

25.05.2017 Kata Lager Fiesch 2017 FIESCH Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

10.06.2017 Kata Kurs ZH-Wiedikon Zürich Tscherter, Gerhard gtscherter@me.com

10.07.2017 Kata Kurs Geneveys-sur-Coffrane Mikami, Kazuhiro ej@mikami.ch

21.07.2017 Kata-Kurs (Kime oder Goshin) Wollerau Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

03.08.2017 Nage no Kata an zwei Abenden Luzern Hürlimann, André andre_huerlimann@gmx.ch

17.08.2017 Kime no Kata an zwei Abenden Luzern Hürlimann, André andre_huerlimann@gmx.ch

11.06.2017 Kata Modul SJV Lausanne Mikami, Kazuhiro jpryser@bluewin.ch

Kuatsu Kurse

Datum Anlass Ort Kursleiter Infos

10.06.2017 Technischer Kuatsu Kurs Epalinges Perriard, Roger pademierre@gmail.com

19.07.2017 Kuatsu-Kurs Wollerau Bruhin, Linus linus.bruhin@bluewin.ch

Turniere

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

11.06.2017 46. Schüler- und Masterturnier Spiez Spiez S.Reuteler@gmx.ch

11.06.2017 Ustermer Schülerturnier Uster ciliaevenblij@bluewin.ch

25.06.2017 18. Winner-Judo A -Turnier Baar gombi@fuji-san.ch

Sonstige

25.06.2017 Ausbildung zum/r Pallas Trainer/in Umbekannt Bega-Eisenring, Katharina katharina.eisenring@hispeed.ch

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

Agenda
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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.–

Was bereits für das DOJO Mai 2017 angekündigt war, wird mit einer 
Ausgabe Verspätung in der August-Ausgabe zum Thema: 80 Jahre SJV. 
(Die Mai-Ausgabe hat sich dem Thema Veranstaltungen gewidmet.) 
Wie kam es zum Verband? Welche Meilensteine sind festzuhalten? 
Wie hatten sich die alten Meister für unseren Sport engagiert? Das 
DOJO-Team hat in den Archiven und Kartonkisten verschiedener 
Mitglieder gestöbert und sie fürs DOJO August aufbereitet.
Haben Sie etwas, dass in der Jubiläumsausgabe nicht fehlen darf? 
Dann schreiben Sie uns bis 15.06.2017 an news@sjv.ch

Schwingen für Budoka: 
Nationaler Judo & Ju-Jistu Day nicht verpassen

DOJO  
August 2017 von Seite 25

Auflösungen 
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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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