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#swissjudo
Nein, der Erfinder dieses Hashtags bin ich nicht. Noch bevor meine 
Medienarbeit für den SJV Ende 2014 begann, wurde #swissjudo von 
einzelnen Schweizer Athleten und Judoka in sozialen Netzwerken 
verwendet. Ich erkannte allerdings ein Potenzial dahinter. Eine 
Entwicklungsmöglichkeit für eine gewisse helvetische Verbundenheit 
im sozialen Netzwerkdschungel. Alleine auf Instagram wurde #swissjudo 
inzwischen knapp 2000 Mal unter Foto- und Videobeiträge gesetzt. Wer den 
Hashtag verwendet, identifiziert sich mit unseren Sportarten. Egal ob Judo 
oder Ju-Jitsu: Mit #swissjudo wird jeder ein Teil unserer Onlinegemeinde. 

Eine DOJO-Ausgabe zum Thema «Social Media»? Während Begeisterung 
selten nach einer Erklärung fragt, wird den Skeptikern unter uns sicher 
eine geschuldet: Doch die Antwort wartet im Heft auf euch! Facebook, 
Instagram, Youtube und co. sind heutzutage nicht mehr wegzudenken 
im Sport: Athleten teilen zeitnahe News mit uns, während auch Clubs, 
Vereine und Verbände von gesteigerter Wahrnehmung profitieren. Auch 
lernmethodisch gibt es viel zu entdecken für alle, die bereit sind, sich von 
den zahlreichen Video- und Bildbeiträgen inspirieren zu lassen.

Trotz möglicher Berührungsängste oder Ablehnung möchte ich zum «Mut» 
ermahnen – ein zentraler Wert im Judo- und Ju-Jitsu. Mut zu entdecken, 
welches Potenzial und welcher Mehrwert uns geboten wird, aber auch 
welche Gefahren damit transportiert werden. 

Erlaubt mir eine letzte Bemerkung: Das digitale Diesseits und gerade 
soziale Netzwerke sind unglaublich dynamisch und entwickeln sich noch 
während ich schreibe. Demzufolge können sich einzelne Zahlen und 
Fakten in der Zwischenzeit bereits geändert haben. Wer also haarkleine 
Unstimmigkeiten suchen möchte, wird hier fündig!

Nun, ob «Digital Native» oder Neuentdecker: Wir wünschen viel Freude bei 
dieser Ausgabe rund um Social Media und Sport,

Benar Baltisberger, Chefredaktor
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SCHAUFENSTER

Erfolgsmoment – Erfolgsgeschichte!
Sie hat es erneut geschafft: Evelyne Tschopp holte sich nach 2017 auch 2018 die Bronzemedaille bei den 
Europameisterschaften in der Kategorie -52kg. Während sich die gestandene Athletin einen persönlichen Erfolgsmoment 
im Leben sicherte, ist ihre Geschichte ebenso wichtig für die Kommunikation und die sozialen Medien. Denn erst mit 
solch positiven Erlebnissen kann auch eine Story erzählt werden. Es sind Momente wie diese, die Menschen bewegen, 
Reichweite erzielen und schliesslich den Nachwuchs motivieren. Danke Evelyne und herzliche Gratulation! (BB) 5

(Foto: Paco Lozano)



Wer als SJV-Mitglied in sozialen Netzwerken 
aktiv ist, sollte schon über den Namen 
«Swiss Judo & Ju-Jitsu» gestolpert sein. Dies 
ist nicht etwa der neue Verbandsname, 
aber das einheitliche Markenzeichen 
unserer Social-Media-Kanäle: Kurz, knackig 
und für alle eindeutig erkennbar. Eine 
folgerichtige Entwicklung im Zeitalter 
rasanter Informationen und Lesemüdigkeit. 
(BB)

Eine Statistik von de.statista.com vom Jahr 
2018 zählt für die Schweiz 7,61 Mio. aktive 
Internetnutzer. Davon sind 4,4 Mio. ebenfalls 
auf Social Media aktiv, davon wiederum 
3,7 Mio. mobile Social-Media-Nutzer. 
Konsumiert werden News, Bilder, Videos, 
Blogs, Beiträge usw. – Sport bestimmt den 
Inhalt wesentlich mit. 

Der SJV ist schon seit längerer Zeit auf den 
«Social-Media-Zug» aufgesprungen. Während 
sich das digitale Universum mit jeder 
Haltestelle kontinuierlich ändert und dabei 
neues entdeckt wird, so hat sich auch die 
Social-Media-Aktivität unseres Verbandes 
mitentwickelt. Angefangen mit Facebook und 
Twitter, spielen heute Apps wie Instagram 
oder Snapchat eine wesentliche Rolle – 
gerade bei «Digital Natives». 

SJV INTERN 

Auf allen Kanälen
Trotz allem gibt es konstante Werte. Zentraler Informationskanal 
ist und bleibt unsere Homepage, die vom User auch eine gewisse 
Holschuld verlangt. Die sozialen Netzwerke dienen vorweg dazu, 
Informationen zu streuen und möglichst viele Leute mit wertvollen 
Inhalten zu erreichen. Gerade letzteres verdeutlicht, dass die 
Qualität eines guten «Posts» noch immer mehr wert ist, als unnötig 
gehäufter «Spam», wie man so schön sagt.

Insta «in» – Facebook «out»
Dynamik ist das Stichwort, das bereits im Vorwort zur Ausgabe 
erwähnt wurde. Die Dinge bewegen sich im Netz, und was vor ein 
paar Jahren noch hoch im Kurs war, dem wird heute der Rang 
abgelaufen. So hat das Smartphone im Bereich sozialer Medien laut 
einer Untersuchung von mcschindler.com von 2017 die stationäre 
Nutzung überholt. Instagram wurde gegenüber Facebook zum 
Rattenfänger von Hameln: Die modernere Foto- und Video-App 
konnte die jungen Konsumenten für sich gewinnen. Ein Beitrag der 
NZZ vom 11. Dezember 2017 berichtet über den gravierenden Abfall 
der Facebook-User bei den 15- bis 24-Jährigen: waren es 2016 noch 
70%, sank der Quote 2017 auf 55%. Snapchat und Instagram legten 
indes deutlich zu auf 67%. 

Es sind Entwicklungen, die man zwar nicht akribisch studieren 
muss, aber berücksichtigen sollte. Gerade im sportlichen Medium. 
Wenn sich der SJV auf Instagram oder gar Snapchat zu erkennen 
gibt, so schafft dies eine gewisse Nähe zum Nachwuchs. Gleiches 
steht natürlich jedem Verein und jedem Athleten offen, der von 
Reichweite profitieren möchte. 

Multitasking der «Digital Natives»: Medaillen gewinnen und Selfie posten. (Nathalie Tardy) 
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Der SJV Facebook-Kanal war über die letzten Jahre von zentraler Bedeutung in 
der externen Kommunikation. Inhalte und News der Homepage profitieren über die 
Social-Media-Plattform von mehr Reichweite und Transparenz. Facebook erlaubt eine 
schnelle und breite Streuung der wichtigsten Informationen – denn falls interessierte 
User ohnehin aktiv sind, fällt die Holschuld automatisch weg. Ausserdem besteht die 
Möglichkeit, Events zu promoten oder Live-Streams von Meisterschaften zu senden. 
Zwischendurch soll es auch erlaubt sein, der Fangemeinde mit einem amüsanten Bild 
oder Video ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Die Online-User im Bereich Judo und Ju-Jitsu sind zahlreich. Auch aus Fairness-Gründen 
können nicht alle Beiträge geteilt oder direkt unterstützt werden. Deshalb gibt es die 
Gruppe «Swiss Judo & Ju-Jitsu»-Community, bei der auf privater Ebene Infos frei geteilt 
werden können.

Instagram - Mit zunehmender Reichweite und 
steigenden User-Zahlen gewinnt die Foto- und Video-
fokussierte Mobile-App auch für den SJV immer mehr an 
Bedeutung. Vor allem stellt das Tool eine gute und einfache 
Lösung dar, jüngere Mitglieder abzuholen. Der SJV postet 
aktuelle News mit Bildern und Videos, repostet Beiträge 
unter dem Hashtag #swissjudo und macht ab und zu einen 
Rückblick – #tb in der User-Sprache für throwback. 

Youtube ist die führende Video-Plattform und wird 
damit unablässig für einen actionreichen Sport wie 
unseren. Im Endeffekt dient es als Verwaltungstool für 
Videos, die im Rahmen des SJV produziert wurden. Youtube 
erlaubt ausserdem das einfache Einbinden von Videos auf 
die Homepage.

Der Twitter-Account des SJV gehört zu den ältesten 
Kanälen. Im Laufe der letzten Jahre hat die Plattform in der 
Schweiz an Bedeutung verloren. Trotzdem werden noch die 
wichtigsten Beiträge analog zu Facebook «gezwitschtert».

flickr bietet die Möglichkeit, Bilder zu verwalten und mit 
anderen zu teilen. Im Grunde gilt es als Social Media, seit 
dem Aufkommen von Instagram hat flickr aber deutlich 
gelitten, gemessen an User-Zahlen. Dennoch: für den SJV 
bleibt flickr von sehr zentraler Bedeutung, da Bilder in voller 
Auflösung verwaltet und damit den SJV-Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden können. Der Link befindet sich 
auf der Homepage in der «Header-Leiste» unter «Galery». 

Ja, SJV ist auf Snapchat! 
Derzeit aber nicht sonderlich 
aktiv. An Events kommt er 
zum Einsatz.
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Austritt Bettina Freihofer
Bettina hat ihre Arbeit im November 2014 beim SJV begonnen. Sie hat den 
ganzen Bereich Marketing und Kommunikation aufgebaut und zusätzlich die 
Organisationsentwicklung beim SJV initiiert und umgesetzt. Die neue Homepage, das 
neugestaltete Dojo, Vereinssupport, Marketing- und Kommunikationsstrategie oder 
die Zusammenarbeit mit der Basis durch Workshops sind nur ein paar Beispiele, die 
Bettina erfolgreich umgesetzt hat.

Da nun im Bereich Marketing und Kommunikation die Grundlagen gelegt sind und 
der Vorstand bei der Organisationsentwicklung Tempo herausnehmen sowie den 
Bereich Breitensport stärken will, wurde die Zusammenarbeit mit Bettina auf Ende 
März 2018 im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Der SJV dankt Bettina vielmals 
für die enorme Arbeit und die Fortschritte, die der Verband dadurch erreichen konnte. 
Wir wünschen Bettina für die persönliche und berufliche Zukunft nur das Beste. (ML)

Armin Mark gehört zu den Menschen, welche 
die Entwicklung von Judo und Ju-Jitsu in der 
Schweiz am nachhaltigsten geprägt haben. 
Als einer der ersten Jugend+Sport Leiter 
in den Sportfächern Skifahren und Fitness 
erkannte Armin rasch, welche Vorteile eine 
Integration unserer Disziplinen in dieses 
neue Sportförderprogramm des Bundes 
hätte. Er war geradezu prädestiniert, 
dieses anspruchsvolle SJV-Projekt zu leiten. 
Dank seiner umsichtigen und engagierten 
Vorarbeit wurde Judo am 1. Dezember 1976 als 
J+S Sportfach aufgenommen. Armin hatte die 
besondere Gabe, stets die besten Leute für 
die Mitarbeit zu gewinnen. So lieferten Hans 
Hartmann und Walter Graf eine hervorragende 
Fachbeilage für das neue Leiterhandbuch. 
Zusammen mit dem ersten J+S Fachleiter Max 
Etter gestaltete Armin die rasante Entwicklung 
der ersten Jahre massgeblich mit.

Aufbauend auf die dreistufige Leiter-
ausbildung von J+S initiierte Armin Mark die 
Ausbildung zum diplomierten Judolehrer 
SJV. Im Sommer 1979 wurden die ersten 
Lehrer eingestuft, im Herbst 1981 fand 
in Mürren der erste Judolehrerkurs mit 
Prüfung statt. 1984 ernannte Armin 
einen Schulsportverantwortlichen im 
SJV, der unseren Verband gleichzeitig im 
Schweizerischen Verband für Sport in 
der Schule als Fachperson vertrat. Dieser 
formulierte das erste Schulsportkonzept 
des SJV und sorgte dafür, dass das Thema 
„Kämpfen“ in den Lehrplan für den 
Sportunterricht aufgenommen wurde.

SJV INTERN 

Zum Abschied von Armin Mark  
(13.4.1938 – 26.3.2018)

Seiner vorausschauenden Vorarbeit und dem dezidierten Vorgehen im 
entscheidenden Moment ist auch die Aufnahme von Ju-Jitsu in J+S per 
1. Januar 1987 zu verdanken. Parallel dazu organisierte Armin zudem 
die Ausbildung der ersten Ju-Jitsu-Lehrer im SJV. Neben seiner Funktion 
als Ausbildungschef war Armin immer zur Stelle, wenn der SJV auf seine 
besonderen Kompetenzen angewiesen war. So hat er mehr als einmal 
sichergestellt, dass der Verband von der vollen Unterstützung durch 
Swiss Olympic profitieren konnte.

Mich persönlich hat Armin Mark als Mensch tief beeindruckt und 
beeinflusst. Seine Anfrage, ob ich ab April 1989 die Nachfolge von Max 
Etter als J+S Fachleiter antreten möchte, hat dazu geführt, dass ich 
aus meiner grössten Leidenschaft meinen Beruf gemacht habe. Stets 
konnte ich mich auf seine volle Unterstützung verlassen. Jahre später 
durfte ich als Ausbildungschef im SJV seine Vision einer eidgenössischen 
Anerkennung unserer Lehrerausbildung realisieren.

Der Mensch Armin Mark wird uns fehlen. Sein Wirken aber hat Bestand. 
Wer ihn gekannt hat, wird ihn nie vergessen. 

Andreas Santschi

Mister Jugend+Sport: Armin Mark hat den SJV wesentlich geprägt (Fotoarchiv Armin Mark )

AUS DEN REGIONEN

Dank zahlreicher Kanäle 
besser informiert

Die Liste der SJV-verwandten 
Social-Media-Kanäle, die aber 

autonom geführt werden, ist lang. 
Wer ein wenig auf Facebook und Co. 

herumstöbert, findet eine Reihe Profile mit 
News und Bildern zu spezifischen und 

regionalen Themen. Es ist ein dankbarer 
Dienst für den SJV, der mit seinen Kanälen 
nicht immer alles abdecken kann. Unter 

folgenden Accounts sind die Seiten 
auf Facebook zu finden: (BB)

Leistungszentren Judo
Die Judo Leistungszentren posten 

regelmässig News und Infos zu 
Trainings, Athleten und internationalen Events.

Judo NLZ Schweiz facebook.com/judo.nlz.schweiz

Judo RLZ St. Gallen facebook.com/judo.rlz.st.gallen

Judo CRP Romandie facebook.com/judo.crp.romandie

Judo RLZ Zürich facebook.com/judo.rlz.zurich

Judo RLZ Basel facebook.com/judo.rlz.basel

Judo RLZ Bern facebook.com/judo.rlz.bern

Ju-Jitsu Nationalkader
Das Schweizer Ju-Jitsu Kader hat eine eigene 

Facebook-Seite mit dem Namen «Swiss Ju-
Jitsu Team». Unter der URL facebook.com/
SwissJuJitsuTeam kann der Account direkt 

aufgerufen werden.

Swiss Kata-Team
Das Schweizer Kata-Team postet 

regelmässig News und Bilder internationaler 
Meisterschaften. Zu finden ist die Seite unter 

facebook.com/swisskata resp. unter dem 
Profilnamen «Swiss Kata».

Kantonalverbände
Auch kantonale Verbände haben die  

sozialen Medien für sich entdeckt und  
posten verschiedene Beiträge zu regionalen 

Themen. Zu den aktiven Nutzern zählen 
beispielsweise die Verbände aus Genf, Bern  

oder Jura. Unter sjv.ch/verbaende sind  
die Homepages verlinkt auf denen  

die FB-Profile zu finden sind.
Turniere

Auch einzelne Meisterschaften treten  
als User auf Facebook in Erscheinung.  

Das Swiss Judo Open hat eine eigene Seite, 
so auch das Ranking Turnier in Spiez. Der SJV 

bewirbt die offiziellen Meisterschaften über die 
FB-Veranstaltungen. Ein Tipp an dieser Stelle: 

Wenn bei Veranstaltungen «Swiss Judo &  
Ju-Jitsu» als weiterer Gastgeber  
hinzugefügt wird, erscheint der  

Event auf der SJV  
Facebook-Seite.
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AUS DEN REGIONEN

Aus Morges in die ganze Welt
Kleines Video – Grosse Wirkung: Der Judo Club 
Morges landete am 16. November 2016 einen 
grossen Hit auf Social Media. Ihr Judo-Video 
im Zusammenhang mit der “Mannequin 
Challenge” erzielte bis dato über 225’000 
Aufrufe auf Facebook. Der erfolgreiche Post 
beweist, dass sich ein wenig Mut, Kreativität 
und Einsatz auszahlen. (BB)

Mehr als 3’328 Likes, 511 Kommentare und 
912mal geteilt! Eine solche Reichweite 
mit nur einem Video-Beitrag erzielen im 
Normalfall nur Seiten mit einer sehr hohen 
Anzahl Follower. Doch manchmal, wenn Idee 
und Zeitpunkt stimmen, schaffen es auch 
vermeintlich kleinere oder sogar regional 
orientierte Fan-Seiten – wie in diesem Fall 
der Judo Club Morges mit seinem Mannequin-
Post, bei dem alle Judoka wie Modellpuppen 
regungslos in einer Trainingspose verweilten. 
Das Video ging viral durch die ganze Judo-Welt 
und brachte dem Verein viel Aufmerksamkeit 
und beste Werbung. Gratis.

Allerdings nicht ganz gratis, wie uns Arnaud 
Bohren, seines Zeichens Social-Media-Manager 
beim JC Morges und Initiator der Idee, erklärt: 
“Das Erstellen des Videos kostete uns einiges 
an Geduld. Wir mussten die Szene mehrfach 
wiederholen: manchmal bewegte sich jemand, 
manchmal gab es technische Probleme. Am 
Ende nahmen wir einfach die beste Version. 
Und das Resultat gefiel uns sehr gut!”

Hinter dem viralen Hit muss man also auch die Arbeit sehen. Die 
Offenheit für neue Ideen darf nicht fehlen, genauso wenig wie Freunde, 
die helfen und mitmachen. “Gemeinsam mit Emilie Amaron, die 
mich bei der Social-Media-Arbeit unterstützt, hatten wir die Idee für 
dieses Video. Die Mannequin Challenge erfreute sich bereits grosser 
Beliebtheit im Netz und wir dachten uns einfach, wieso nicht wir? Als 
erste Judoka bei diesem Trend dabei zu sein, motivierte uns sehr. Also 
haben wir uns nach einem Training die Extra-Zeit dafür genommen”, so 
der sechsfache SEM-Medaillengewinner weiter.

Das Mannequin-Video war zwar bei weitem der erfolgreichste Post des 
JC Morges, ist aber keine Anomalie im Zuge der Social-Media-Präsenz 
des Vereins. Der Club ist bekannt für die beständige und ideenreiche 
Öffentlichkeitsarbeit. “Die sozialen Medien sind sehr wichtig geworden 
heutzutage. Sie fungieren als eine Art Schaufenster für uns Clubs und 
verleihen Sichtbarkeit, um Leute zu erreichen und ihnen unseren 
grossartigen Sport zu zeigen.” weiss Arnaud.

Und so werden wir auch weiterhin 
inhaltsreiche Beiträge vom 
Westschweizer Erfolgsverein 
erwarten dürfen. Der JC Morges 
nutzt zahlreiche Kanäle, um sich 
Bekanntheit zu verschaffen und dabei 
auch Resultate zu kommunizieren. Schliesslich sind auch andere Ideen 
in vollem Gange, wie Arnaud Bohren zu guter Letzt erklärt: “Wir versuchen 
Vorläufer für weitere Ideen im Schweizer Judo zu sein, wie mit der ‘Ippon 
Vote’, bei der die Follower für die besten Würfe unserer NLA-Kämpfer 
stimmen können, oder auch mit Interviews mit Paulette Pellet, die uns 
etwas über die Vereinsgeschichte erzählt.” Daumen hoch und weiter so! 

Schauplatz des viralen Hits: Die Heimstätte des JC Morges (z.V.G.)

Facebook: @judomorges
Instagram: @judo_morges
Youtube: @jc_morges
Google+: @jc_morges
Homepage: www.judoclubmorges.ch

Kreativität in bester Gesellschaft

Schon gewusst? Auch das Judo Team Weinfelden trumpft immer mal wieder mit einem 
sehenswerten Video auf. Neben spannenden Posts zu unkonventionellen Techniken 
sind die Weinfeldner auch für ihre akrobatischen Fähigkeiten und kreativen Backflip-
Shows bekannt.

Neugierig? Schau rein unter facebook.com/judoteamweinfelden 
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AUS DEN REGIONEN

Meister der kreativen Videos
Er zertrümmert Steine, fliegt durch Wände, schneidet sich selbst in 
Stücke oder lässt die Schüler per «Mae Ukemi» in die Kaffeetasse 
springen: Fabian Ackle hat definitiv einen Kreativitäts-Preis für seine 
unterhaltsamen Kampfsport-Videos auf Instagram verdient. Die 
Budo-Team Sportschule beweist damit, dass Öffentlichkeitsarbeit auf 
sozialen Netzwerk durchaus Spass machen darf. Daumen hoch! (BB)

INSTAGRAM TIP:
instagram.com/budoteam

11(Foto: z.V.G.)



DAL TICINO

CAMPIONATI TICINESI INDIVIDUALI 2018 
Una edizione dei campionati ticinesi 
individuali da ricordare quella che si 
è combattuta domenica 25 febbraio 
alle palestre di via Soave a Chiasso. Per 
sottolineare l’anniversario dei cento anni 
dagli scritti fondamentali di Jigoro Kano in 
particolare il  “discorso sui te livelli del judo” 
(luglio 1918) e il “judo superiore” (agosto 1918) 
gli organizzatori del DYK hanno pensato bene 
di proporre, al momento delle premiazioni, 
diversi brani tratti dalle riflessioni del 
Fondatore. (MF)

Riflessioni circa il senso delle gare, circa la 
necessità di una pratica seria e concentrata 
verso la ricerca dell’ideale più alto, affinché 
la crescita del singolo possa essere poi 
utilizzata al beneficio del gruppo, e circa il 
vero significato del “diventare forti”. 

Jigoro Kano non intendeva il judo unicamente 
come uno sport ma come un metodo di studio 
che una volta appreso - applicato a qualsiasi 
situazione - deve permettere di ottenere il 
massimo risultato. Qualche commento è stato 
proposto dal presidente onorario cantonale e 
presidente del DYK Marco Frigerio.

Alla competizione hanno partecipato quattordici 
società affiliate alla Associazione ticinese 
judo e budo (ATJB) oltre ad alcuni combattenti 
provenienti dalla vicina Lombardia.

Nelle diverse categorie di età e di peso a brillare sono stati, come lo 
scorso anno, le società del JB Bellinzona con 6 ori, 4 argento e 6 bronzo, 
il DYK Chiasso, con 5 ori 6 argento e 5 bronzo (nelle sole categorie 
maschili), il JK Biasca con 4 ori  2 argento e 5 bronzo e il JC Caslano con 
3 ori 3 argento e 4 bronzo. Bello lo spettacolo, corretti i protagonisti, 
attenti gli arbitri e meritevoli i vari vincitori di categoria.

I premi per i migliori combattenti delle categorie giovanili sono stati 
attribuiti a Chiara Ambrosini (ragazze B), Emilie Foresti (ragazze A), 
Michela Fassora (cadette), Kai Bürgisser (scolaro B), Gioele Donato 
(scolaro A) e Martin Motta (cadetti).

Da segnalare negli junior/elite la bella prova di Angelo Melera che con 
il terzo posto ha conquistato il titolo di campione ticinese alle spalle di 
due esponenti lombardi che hanno mostrato un ottimo judo. Vincitore 
di categoria è stato Diego Rinaldini di Somma Lombardo.

Gli scolari B del DYK Chiasso con gli insegnanti Paolo Levi e Mattia Frigerio (Marco Frigerio)

Lo staff tecnico del DYK Chiasso Marco Barbero, Elia Guzzi, Mauro Ciresa, Mattia Frigerio, Manrico Frigerio e Marco Frigerio (Marco Frigerio)

„if	it	doesn‘t	challenge	you,	it	doesn‘t	change	you“

Online Email Call Come by

Budosport.ch info@budosport.ch +41 31 371 11 51 Rosenweg 34
3007 Bern

Evelyne Tschopp

Swiss Judo National Team

by	Paco	Lozano



Chi è membro della FSJ e attivo nella 
rete è sicuramente già capitato sulla 
denominazione «Swiss Judo & Ju-Jitsu». Non 
si tratta del nuovo nome della federazione, 
ma del nome del marchio uniformizzato 
dei nostri canali sociali: breve, preciso 
e immediatamente riconoscibile. 
Una evoluzione logica nell’era della 
informatizzazione rapida e del disinteresse 
per la lettura. (BB)

Una statistica realizzata da de.statistica.
com nel 2018 segnala l’esistenza di 7.61 
milioni di internauti in Svizzera. Di questi 
4.4 milioni sono attivi nelle reti sociali, di 
cui 3.7 milioni utilizzano i media sociali sullo 
smartphone. Si consultano siti, immagini, 
video, blog, articoli, ecc. – anche lo sport 
viene in conseguenza influenzato.

La FSJ da tempo è attiva. In corrispondenza 
alla rapida evoluzione dell’universo 
mediatico che permette di scoprire 
continuamente nuove cose, la nostra 
federazione ha sviluppato la propria 
presenza nei media sociali. Dopo Facebook 
e Twitter, altre applicazioni come Instagram 
o Snapchat hanno acquisito oggi un ruolo 
importate in particolare per i “digital 
natives”.

FSJ INTERNO

SU TUTTI I CANALI
Esistono comunque dei valori costanti. Il canale centrale di 
informazione è e resta la nostra pagina iniziale del sito che richiede 
un intervento dell’utilizzatore. Le reti sociali servono per contro a 
diffondere l’informazione e a raggiungere più persone possibili con 
un contenuto di qualità. La qualità di un “post” a più valore di uno 
“spam” frequente e inutile.

Insta «in» – Facebook «out»
Il dinamismo è dato dal termine-chiave (“Swiss Judo & Ju-Jitsu”). 
Nella rete vi è una costante evoluzione, ciò che era popolare pochi 
anni fa oggi può apparire superato. Secondo uno studio realizzato 
da mcsschindler.com nel 2017 lo smartphone ha superato l’uso 
stazionario nel settore dei media sociali. Instagram è divenuto per 
Facebook una sorta di “flauto magico”. L’applicazione foto e video 
più moderna ha saputo sedurre i giovani consumatori. Un articolo 
della NZZ del 11 dicembre 2017 indica un serio declino nell’uso di 
Facebook per i giovani tra i 15 e i 24 anni: nel 2016 le cifre indicavano 
ancora il 70%, nel 2017 la percentuale è invece scesa al 55%. 
Snapchat e Instagram hanno, al contrario, aumentato in maniera 
considerabile l’utenza raggiungendo il 67%.

Sono dati che devono essere studiati con attenzione, ma dei quali 
bisogna tenere conto, in particolare in un ambito sportivo. Se la 
FSJ si segnala su Instagram o Snapchat, l’effetto sui giovani sarà 
maggiore. E – come per la federazione – è ben possibile per tutti 
i club e per gli atleti approfittare della rete per una più grande 
diffusione.  

Multitasking dei «Digital Natives»: vincere una medaglia e postare direttamente. (Nathalie Tardy) 
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La pagina Facebook della FSJ ha giocato un ruolo centrale nella comunicazione 
esterna negli ultimi anni. Il contenuto e i rinvii della prima pagina beneficiano di grande 
portata e di buona visibilità grazie a questa piattaforma tra i media sociali. Facebook 
permette una diffusione rapida ed estesa delle informazioni più importanti, visto che 
se gli utilizzatori già sono attivi non è più necessario un invio personale. E’ stato pure 
possibile promuovere in diretta eventi e diffondere campionati. Non sono mancati 
immagini e video simpatici a soddisfazione alla comunità dei fan.

Gli utilizzatore in linea sono numerosi nel dominio Judo & Ju-Jutsu. Non è possibile per 
ragioni di equità e di suddivisione sostenere tutti i contributi. Per questo esiste il gruppo 
comunitario “Swiss Judo & Ju-jutsu” nel quale le informazioni possono essere scambiate 
liberamente a livello privato.

Instagram - Con l’aumento della portata e del 
numero di utilizzatori, l’applicazione specializzata in 
foto e video, si è fortemente sviluppata per la FSJ. Questo 
mezzo é particolarmente utile per reclutare nuovi membri. 
La FSJ pubblica attualità con immagini e video, sostiene i 
contenuto con hashtag swissjudo e ogni tanto presenta 
una retrospettiva. 

Youtube è la principale piattaforma video, ciò che 
lo rende uno strumento indispensabile per uno sport di 
azione come il nostro. Alla FSJ serve infatti un mezzo di 
gestione dei filmati prodotti. Youtube permette anche di 
integrare facilmente dei video nella prima pagina del sito 
FSJ.

Twitter è tra i più vecchi canali della FSJ. Nel corso 
degli anni la piattaforma ha perso importanza in 
Svizzera, tuttavia contribuzioni importanti sono sempre 
interessanti, come per Facebook.

flickr permette di gestire e di trasmettere immagini. E’ 
considerato un media sociale ma dall’avvento di Instagram 
ha perso parecchi utilizzatori. Resta comunque un 
importante mezzo per la FSJ, siccome le immagini possono 
essere gestite in piena risoluzione e quindi essere messe 
a disposizione dei membri della federazione. Il link si trova 
sulla prima pagina del sito sotto “Gallery”

Snapchat - E si la FSJ è 
su Snap ! Ma al momento non 
è particolarmente attiva. Il 
sistema viene utilizzato in 
caso di eventi.
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Die Profile von Grossklaus und Co.
Von semiprofessionellen Auftritten über Pflichtarbeit bis zu den Social-Media-Experten: Die 
digitalen «Alter Ego» der Schweizer Judo- und Ju-Jitsu-Kaderathleten sind auf vielen Online-
Plattformen und in verschiedener Art und Weise anzutreffen. Muss man heute online sein? 
Welche Vorteile ergeben sich konkret? Fünf unserer erfolgreichsten Sportler haben wir zu 
wirksamen Posts, Vorbildfunktionen und Vergnügen befragt – und dabei auch unterschiedliche 
Antworten erhalten. (BB)

Ciril Grossklaus
Ciril ist nicht nur Judo-Profi mit starkem Kumi-Kata, sondern hat auch im Bereich Web 
und Social Media alles bestens im Griff. In Sachen Eigenvermarktung kennt sich der 
27-Jährige gezwungenermassen sehr gut aus – denn auch er muss seinen nationalen und 
internationalen Trainings- und Wettkampfaufwand sowie Lebensunterhalt stemmen. 
Dank seinem Geschick im Bereich Sponsoring in Bezug auf Web- und Social-Media darf 
Ciril auf zahlreiche Unterstützer zählen.

Zum Zeitpunkt, als Ciril im Jahr 2016 die Qualifikation für die Olympischen Spiele auf 
Sicher hatte, entschied er sich für einen offiziellen Social-Media Auftritt. «Ich hatte das 
Gefühl, es ist nicht übertrieben, als angehender Olympionike über einen offiziellen 
Kanal zu verfügen.», erzählt Ciril rückblickend. Inzwischen nutzt der Aargauer viele 
verschiedene Kanäle, um sich und seinen Sport öffentlich zu promoten. Dabei sieht er 
sich weder als Netzwerk-Junkie noch als Social-Media-Verachter: Vieles ist Mittel zum 
Zweck. Einem guten Zweck, schlussendlich. «Es zwingt dich niemand dazu, aber es gibt 
viele gute Argumente, die dafür sprechen, deshalb entscheiden sich Sportler oft für einen 
Auftritt.»

Der Judoka verwaltet alle seine Profile selber. Er behält sich damit die Freiheit vor, selbst 
zu entscheiden, welcher Inhalt kommuniziert wird. Trotz allem gibt es klare Richtlinien, 
die er sich gesetzt hat. «Ich poste wann immer etwas Relevantes für meine Karrierere 
ansteht. Sei es ein Resultat, Grüsse aus dem Trainingslager oder Aktionen mit meinen 
Sponsoren. Alles was zu privat oder irrelevant ist, hat hier keinen Platz.» Schliesslich ist 
sich Ciril auch seiner Vorbildfunktion bewusst: «Mit unüberlegten Beiträgen tritt man 
schnell mal ins Fettnäpfchen. Und dass sowas von Kritikern zum Anlass für negative 
Kommentare genommen wird, muss nicht sein.», ist sich der Athlet bewusst.

Aber die positiven Aspekte überwiegen im Endeffekt. «Es ist ein einfacher Weg, um Leute 
auf dem Laufenden zu halten, die sich für deine Karriere interessieren. Zudem verfügt 
man gleichzeitig über eine Plattform, womit z.B. ein Engagement eines Sponsors effizient 
an die Öffentlichkeit getragen werden kann.» Cirils beliebtester 
Post bisher war übrigens ein Bild von ihm mit dem Flugticket nach 
Rio. Es verdeutlicht am Ende, dass erst die wirklichen Geschichten 
dahinter – eben jene aus dem “echten” Leben – auch die virtuelle 
Existenz zum Aufblühen bringt.

Cirils Kanäle
ciril-grossklaus.ch | inkl. Anmeldung zum Newsletter
facebook.com/judoka.ciril.grossklaus
instagram.com/grossklaus_sui90kg
youtube.com/user/CirilGrossklaus

Ciril Grossklaus
@judoka.ciril.grossklaus
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 (Foto: Paco Lozano)

Evelyne Tschopp
Als Folge ihrer zahlreichen Leistungen und Medaillengewinne innerhalb der letzten 
Jahre steht Evelyne Tschopp nicht selten im Wahrnehmungsfeld einer breiteren 
Öffentlichkeit. Auch medial ist ihr Name stets von Interesse im Vorfeld grosser 
Meisterschaften oder im Kontext des laufenden Olympiazyklus.

«Ich bin nicht sonderlich gut in der Selbstdarstellung.», gibt Evelyne in aller  
Bescheidenheit zu verstehen. Doch selbst wenn Evelyne eher dezente 
Öffentlichkeitsarbeit betreibt, ist sich die 27-Jährige der Wichtigkeit eines offiziellen 
Kanals, auf dem sie sportbezogene Inhalte kommunizieren kann, 
durchaus bewusst. Evelyne tut dies einfach und effizient über ihre 
Facebook-Seite, die sie 2015 ins Leben rief. «Es ist mit Sicherheit von 
Vorteil, dass die interessierten Leute auf diese Weise eine einfache 
Möglichkeit erhalten, um informiert zu bleiben.», weiss Evelyne aus 
guter Erfahrung.

Seriosität hat einen hohen Stellenwert bei Evelyne – entsprechend gehört auch die Social-
Media-Arbeit zur Pflicht einer professionellen Sportlerin. Der offizielle Kanal erlaubt ihr, 
kontrolliert die Informationen nach aussen zu tragen, die sie möchte und die für die 
Fangemeinschaft interessant sind. Dazu gehören Resultate, News aus Trainingslagern 
und Bilder spannender Orte der ganzen Welt, die sie im Kontext ihrer Judokarriere 
besucht. Der Kanal ermöglicht der Sportlerin ausserdem, dass sie sich bei Sponsoren 
offiziell bedanken kann. Und nicht zuletzt weiss Evelyne, dass der Facebook-Channel zur 
Abgrenzung privater Inhalte dient. «Der öffentliche Account soll Freunde und Familie, 
aber auch alle, die sich sonst für meine Sportkarriere interessieren, auf dem Laufenden 
halten. Meine privaten Fotos und Beiträge gehen die breite Öffentlichkeit nichts an.»

Verfolge Evelyne Tschopp auf Facebook
facebook.com/tschoppevelyne

Evelyne Tschopp
@tschoppevelyne

Mixed Duo «Jokl / Schönenberger»
Das Duo-Team um Sofia Jokl und Thomas Schönenberger hat sich dank grosser Erfolge innerhalb der letzten Jahre einen 
Namen in der Szene gemacht. Mit bewusstem Social-Media-Auftritt und attraktiver Homepage konnten die beiden Ju-Jitsuka 
ihre starken Wettkampfergebnisse wie Welt- oder Europameisterschaftstitel mit einer breiteren Öffentlichkeit teilen. Dass sie 
dabei als Zweierteam eine einzelne Facebook-Seite betreuen, ist als kleine Besonderheit herauszuheben. Auf Fragen haben 
sie entsprechend gemeinsam Auskunft gegeben.

«Da wir als Team auf der Matte stehen, macht es Sinn, dies auch auf unserer Facebook-Seite so darzustellen.» 
Warum sich die beiden für das öffentliche Profil entschieden haben, hängt damit zusammen, dass Ju-Jitsu als 
medialer Randsport auf diesem Weg mehr Reichweite erfährt. Nicht zuletzt sind natürlich Fans und Familie 
schnell und aus erster Hand informiert. Und die «Schokls» punkten darüber hinaus mit abwechslungsreichem 
Inhalt. «In erster Linie kommunizieren wir Erfolge und an Wettkämpfen selbst immer wieder Updates für die 
Daheimgebliebenen. Wenn kein Wettkampf ansteht geben wir Einblicke ins Training bzw. bei Verletzungen 

posten wir News von der Reha und dem Aufbau, verlinken Interviews, mal ein Spassfoto oder die eine oder andere Weisheit.» 
Was in ihren Augen nicht interessant ist, wird auch nicht gepostet. Der Wert der Selbstkontrolle gilt für sie auch in klarer Weise 
für die Medienarbeit: «Wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, versuchen wir es dennoch positiv darzustellen, im Sinne von 
‘entweder man gewinnt - oder man lernt’. Negative Emotionen oder gar Schuldzuweisungen haben hier nichts verloren.»

Die Feststellung, dass ein erfolgreicher Post im Sportbereich immer durch die Erfolgsstory dahinter zu begründen ist, lässt 
sich ebenso beim Mixed Duo «Jokl / Schönenberger» beobachten. Erfolgreichster Post bisher war das Bild zu ihrem ersten 
WM-Titel im Jahr 2016. Dass ihnen der Social-Media-Auftritt deshalb auch Spass macht, ist kein Geheimnis. Und trotzdem sind 
sie sich darüber im Klaren, dass sie der Community auch dann ein Bericht oder Bild schuldig sind, wenn sich das Vergnügen 
gerade mal in Grenzen hält. Doch zum Glück sind sich Sofia Jokl und Thomas Schönenberger nicht zu schade, sich auch von 
nationalen Teamkollegen wie Nicolas Baez oder internationalen Grössen wie dem Belgier Ian Lodens inspirieren zu lassen. So 
darf man immer wieder spannende Inhalte erwarten.

Besuche das Erfolgsduo online!
swissduoteam.ch
facebook.com/DuoJoklSchoenenberger

Duo Team 
Jokl/Schönenberger
@DuoJoklSchoenenberger
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Daniel De Maddalena
In der noch jungen Disziplin des Ju-Jitsu Ne-Waza, dem Bodenkampf, hat sich der 
Schweizer Daniel De Maddalena erfolgreich profilieren können. Als Spitzenresultat ist 
dabei die Silbermedaille bei den World Games 2017 zu nennen. Wer die Person hinter dem 
Namen bereits kennenlernen durfte, der weiss, dass Daniel einen guten Ruf innerhalb der 
Welt des Brazilian Ju-Jitsu (BJJ) geniesst. Seine bodenspezifischen Wettkampffähigkeiten 
konnte er da mehrfach unter Beweis stellen. Entsprechend erfreut sich der junge 
Sympathieträger auch an einer Fan-Gemeinschaft die über “unseren” Tellerrand ragt.

Die Social-Media-Handhabung von Daniel Maddalena wiederspiegelt gewissermassen 
die Realität des Lebens. Das Zusammenspiel von vorwiegend sportlichen und teils 
persönlicherer Inhalte ist ein Phänomen, dass vielerorts zu beobachten ist. Auch 
zahlreiche internationale Athleten bewegen sich in einer Art Halböffentlichkeit. Spass und 
Vergnügen, vielleicht auch Freiheit und Selbstbestimmung stehen im Vordergrund und 
machen deutlich, dass Sportler im Kontext sozialer Medien am Ende nicht immer feste 
Richtlinien verfolgen, wie sie z.B. von Swiss Olympic empfohlen werden.

Trotz allem hat auch Daniel De Maddalena klare Vorstellungen darüber, was 
er von sich Preis gibt. «Hauptsächlich poste ich Sachen, die mit Sport und 
Training zu tun haben. Bei den Storys gestalte ich das etwas freier, wie mir 
gerade beliebt.» Tür und Tor offen für alles Mögliche? Keines Falls, wie Daniel 
unmissverständlich zu verstehen gibt. «Politische Inhalte haben bei mir 
nichts verloren. Ausserdem ist es selbsterklärend, dass unangemessene 
Bilder oder Videos ebenso wenig Platz haben.» In Sachen Vorbilder ist Daniel etwas 
zurückhaltender. Der Ju-Jitsuka orientiert sich nicht an anderen Profilen, um sich für 
seinen eigenen Auftritt inspirieren zu lassen. Entsprechend sieht er sich auch selbst nicht 
in der Vorbildfunktion für andere. «Ich mache das eben nach Gefühl und so, wie es für 
mich stimmt. Sich verstellen oder eine andere Rolle einzunehmen, ist nicht mein Ding. 
Ich versuche, meine Sachen richtig zu machen – und so wie ich bin, trifft man mich auch 
auf sozialen Netzwerken. Ich habe nichts zu verstecken und ich muss nichts zwingend 
privat halten, ich bin zufrieden mit mir und meinem Leben.» Gibt der Bodenexperte zu 
verstehen. Dennoch sieht er Potenzial in einer möglichen Professionalisierung seiner 
Kanäle. Denn bisher konnte er diese noch nicht wirklich für offizielle Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen. «Meine Freunde und die Leute, die es interessiert können mich so einfach 
verfolgen und kommen zu Infos. Wenn ich eine grössere Reichweite hätte, wäre es 
vielleicht auch für Sponsoren interessanter. Ich überlege mir, das Ganze in Zukunft 
professioneller anzugehen.» 

Kanäle von Daniel De Maddalena
facebook.com/danieldemaddalenamma
instagram.com/danieldemaddalena

Daniel De Maddalena
@danieldemaddalena

Larissa Csatari
Die Judoka der Kategorie -63kg macht fleissige 
Öffentlichkeitsarbeit über verschiedene Kanäle. Dabei grenzt 
sie gekonnt Fan-Profil von der 
Privatsphäre ab. facebook.com/csatari.larissa

instagram.com/csatari_goes_judo
larissa-csatari.ch

Patrik Moser
Der derzeit älteste Kaderathlet im Judoteam ist zwar privat nicht 
sonderlich aktiv auf Social Media, informiert aber regelmässig 
über sein offizielles Facebook-
Profil. Ausserdem hat er 
eine attraktive Homepage 
vorzuweisen.

facebook.com/patrikmoser.ch
patrikmoser.ch

Emilie Amaron und Tamara Silva
Zusammen mit der Clubkollegin Priscilla Morand (MRI) posten 
Emilie Amaron und Tamara Silva auf ihrer Facebook-Seite 
«Magic Morgiennes» quasi 
im Dreiergespann. Eine 
spannende Idee!

facebook.com/magicmorgiennes

Nicolas Baez
Sein Instagram-Profil widmet der Ju-Jitsuka vollumfänglich den 
sportlichen Inhalten. Videos, Bilder, News und Storys: bei Nicolas 
gibt es durchgehend etwas zu 
entdecken. instagram.com/niggibaez

Und wer ist noch online?
Neben den vorgestellten Topathleten, haben auch weitere Judo- und Ju-Jitsuka des Nationalkaders offizielle Fan-Profile:
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 (Foto: Benar Baltisberger)

Wie der Judo-Champ Or Sasson (ISR) auf Seite 29 schon richtig erklärte, sollte man – allen 
Social-Media zum Trotz – das Wesentliche auf den Tatami nicht vergessen... Trainieren!
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Finde 10 Fehler!

Neulich im Dojo...

(Auflösung Seite 39) 
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Wer ist angesagt im Ju-Jitsu?
Ob Athleten, Vereine oder Verbände: Judo ist in den sozialen Medien 
sehr präsent und breit vertreten. Aber auch facettenreiche Themen 
rund um Ju-Jitsu lassen sich problemlos finden. Wer ist wirklich 
angesagt und lässt sich aus dem digitalen Chaos als Empfehlung 
herausfiltern? Unsere aktiven oder ehemaligen Kaderathleten dürften 
es am besten wissen. Wir haben nachgefragt. (BB)

Nicolas Baez, Fighting System Athlet

Mich inspirieren verschiedene Athleten auf Instagram. Drei möchte ich dabei 
herausheben. Mikkel Willard Ein Fighting-Athlet aus 
Dänemark. Er ist zwar nicht der fleissigste Instagram-
Poster, aber sein Inhalt überzeugt mich umso mehr. Vor allem seine Videos müssen 
erwähnt werden. Sie sind sehr prägnant und spezifisch für das Fighting-System. 
Auch die ein oder anderen “just-for-fun”-Beiträge 
sind unterhaltsam. Der Belgier Louis Cloots 
besticht aus meiner Sicht mit qualitativ hochstehenden Bildern aus dem Leben 
eines Ju-Jitsuka. Immer wieder spannend anzuschauen! Roman Apolonov. Der 
deutsche Athlet präsentiert eine erfrischende Mischung 
aus Leistungssport, Alltag, Stories oder Kurzvideos von 
Trainingcamps. 

@mikkelwillard

@louisclootsfighting

@romanapolonov

Corina Amstutz, Fighting System Athletin 

Ich folge Nicolas Baez (SUI) , Ian Lodens (BEL) und Rebekka Dahl 
(DEN) auf Instagram. Für mich ist es immer interessant zu sehen, 
was andere Ju-Jitsu-Athleten bewegt. Als Teammitglied von Nicolas unterstütze ich ihn 
gerne wo ich kann, auch online. Zudem kann ich mich von 
seinen Posts zu verschiedenen Techniken inspirieren lassen. 
Rebekka Dahl und Ian Lodens finde ich beeindruckende Energiebündel. Mit 
ihren Posts kriege ich einen kleinen Einblick in die Trainingswelt 
der verschiedenen internationalen Ju-Jitsu-Athleten.

@niggibaez 

@rebekka_dahl 

@ianlodens

Florian Petritsch, Ehemals Duo-System Athlet

Inzwischen habe ich nur noch einen Instagram-Account. Und da fallen mir zwei 
Athleten ein, deren Profile mir immer wieder Freude bereiten. Zum einen ist 
es Michele Valieri aus Italien, ein Ju-Jitsuka und 
Duo-System-Profi. Er war lange mein Vorbild und 
anschliessend ärgster Konkurrent. Ich schaue bis heute zu ihm auf. Dann natürlich 
der Ukrainer Ivan Nastenko, der unter anderem schon 
die World Games im Fighting-System gewinnen konnte. Er 
ist ein toller Allrounder, Athlet und Freund. Er postet immer wieder gute und sehr 
interessante Videos. Ich kann seinen Kanal nur weiterempfehlen.

@michele_valieri 

@ivannastenko

Die internationalen Ju-Jitsu Verbände

JJIF: Die Ju-Jitsu International Federation ist auf mehreren Kanälen aktiv 
präsent. Auf Facebook zählt die Community rund 20’000 Abonnenten.

•	 facebook.com/JJIFJuJitsu
•	 instagram.com/jujitsuinternational

JJEU: Mit etwas weniger Fans aber nicht weniger aktiv postet 
und informiert auch die Ju-Jitsu European Union

•	 facebook.com/JuJitsuEuropeanUnion
•	 instagram.com/jujitsueuropeanunion
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Folger und Verfolgter – Nicolas Baez (Mario Müller)
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Florian Petritsch (Mario Müller)
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#bärnrandori

Es tut sich was in der Region Bern. Seit 
rund einem Jahr organisiert und leitet 
Donat Müller Randori-Trainings in Biel und 
Burgistein. Die Idee erzeugt vielerorts ein 
positives Echo und auch ein entsprechender 
Hashtag kursiert durch die sozialen Medien. 
Grund genug für «DOJO», eine kleine Reise ins 
Berner Oberland zu unternehmen, um sich 
vom Bärnrandori ein Bild zu machen. (BB)

Beim Blick zum Stockhorn in Burgistein kommt 
so mancher Bergfreund ins Schwärmen. 
Nicht weniger warm ums Herz wird es dem 
eingefleischten Judoka beim Eintritt ins 
Dojo des gut 1000-Seelen-Dorfes im Berner 
Oberland. Denn der Trainingsraum besticht 
kompromisslos: Ein grosser Raum, hell und mit 
einnehmenden Tatami unter den Füssen. Von 
den zahlreichen Judoka, die zum monatlichen 
Bärnrandori erscheinen, wird man hier herzlich 
empfangen. Ob als frischer Trainingsgast 
oder als «DOJO»-Autor: Man fühlt sich sehr 
willkommen bei der buntgemischten Truppe.

Jung, bejahrt, klein, gross, Anfänger, Meister 
– hier treffen sich alle zum gleichen Ziel. 
Miteinander Randori trainieren und eine gute 
Zeit verbringen lautet die Devise. Seit 2017, 
angefangen in Biel und 2018 mit Burgistein 
ergänzt, gibt es die sogenannten Bärnrandori. 
In Absprache mit den ortsansässigen Vereinen, 
die das Dojo unterstützend zur Verfügung 
stellen, wurden bestehende Trainings einmal 
pro Monat zu überregionalen Randori-
Einheiten umgestaltet. Willkommen ist jeder, 
der fleissig mitmachen möchte. Mehr braucht 
es nicht. «Ziel ist es, dass möglichst viele 
Judoka zusammen trainieren können. Ich 
möchte damit die Regionen stärken und auch 

die Nachwuchsförderung sicherstellen.», so der Schöpfer der Idee Donat 
Müller. Der U15-Coach und Trainer beim Regionalen Leistungszentrum 
Bern sieht hier ein grosses Potenzial, nicht nur wegen der Grösse 
des Kantons.  Eben auch, weil er an seinen Nachwuchs glaubt. «Bei 
uns im RLZ hat es zahlreiche junge Athleten, die noch viel Erfahrung 
und Trainingseinheiten brauchen. Die Bärnrandori ermöglicht ihnen, 
mit Elite-Judoka zu trainieren, die sie mit ihrem Erfahrungsschatz 
weiterbringen können. Im Endeffekt profitieren so alle.» Und zur Freude 
des Schöpfers: Die Idee kommt an, die Teilnehmer kumulieren sich!

Dynamik gemischt mit Erfahrung: Beim Bärnrandori profitieren alle (BB)

Der Mann hinter dem Hashtag
«Etwas Gutes essen, ansonsten ist Judo mein 
Lebensinhalt», gibt Donat Müller schmunzelnd 
auf die Frage nach anderweitigen Hobbys zur 
Antwort. Müller ist ein Macher. Wenn sich 
beim ehemaligen Athleten des Jugend- und 
Juniorenkader Ideen festsetzen, werden diese 
möglichst ohne viele Umwege auf den Boden 
gebracht – ganz im Sinne von learning by 
doing. Chancen werden gegenüber möglichen 
Risiken mehr Gewicht angerechnet.

Gleiches gilt für die Verwendung von Social 
Media. Donat macht kein Geheimnis daraus, 
dass die sozialen Medien für ihn eher Mittel 
zum Zweck sind. «Der Fachmann für Facebook 
bin ich nicht, ich gehöre hauptsächlich auf 
die Matten.», meint der Träger des zweiten 
Dan. Dessen ungeachtet verkennt Donat 
den Nutzen sozialer Medien nicht. «Es ist 
ein unglaublich einfacher Weg, sehr viele 
Leute zu erreichen. Der Aufwand ist gering 
und wenn dadurch nur ein paar mehr 
erscheinen oder sich daran erinnern, man 
könnte ja heute Abend mittrainieren, ist ein 
gewisses Ziel erreicht.» Über die Facebook-
Seite «Judo RLZ Bern» werden die Trainings 
via Veranstaltungen beworben. Mit dem 
zusätzlichen Hashtag #Bärnrandori beweist 
Donat auch ein gutes Gespür für Kreativität 
innerhalb der Plattform.

«Mit den Bärnrandori möchte ich die 
Regionen stärken und den Nachwuchs 
fördern. Ich sehe hier ein grosses Potenzial.» 
Donat Müller, Schöpfer und Leiter des «Bärnrandori» 

«Ich finde das Ganze eine super Idee. Das 
Bärnrandori bringt viele Leute zusammen 
und man kann von Partnern profitieren, die 
man sonst nicht hätte. Ein Training mit mehr 
Leuten macht einfach mehr Spass.»
Yannick Wasem, Nationalkader U18 -66kg

«Die Bärnrandori sind eine willkommene 
Ergänzung zu den anderen Trainings. In den 
RLZ-Einheiten sind wir oft die gleiche Gruppe 
von U18-Athleten, aber hier kann ich auch 
von älteren Judoka profitieren.»
Olivia Gertsch, Nationalkader U18 -57kg

«Wir fördern die Bärnrandori, denn sie 
geben den Regionen extrem viel. Wir bringen 
zahlreiche Judoka vom RLZ, dem Kantonalkader 
und den verschiedenen Vereinen zusammen 
auf die Matten und alle profitieren.»
Bernhard «Barni» Ogg, 
TK-Chef Kantonalbernischer Judo- & Ju-Jitsu Verband

Fernziel #Swissrandori ?
Während die Facebook-Promotion als 
wichtiger Supporter für die Reichweite 
gilt, werden auch andere Möglichkeiten 
genutzt, um für das Projekt zu werben. Die 
Ausschreibung ist auf kbjv.ch verlinkt und 
wird ebenfalls per Mail verschickt.  «Ich gehe 
ausserdem persönlich auf Leute zu oder 
schreibe Trainer und Vereine direkt an. Ziel 
wäre es, möglichst viel Leute zu erreichen und 
zum gemeinsamen Training zu motivieren.» 
Denn obwohl die Teilnahme derzeit regional 
motiviert ist, sind natürlich auch Judoka aus 
der ganzen Schweiz zum Training eingeladen. 
«Wir hatten schon internationale Teams bei 
uns, sowie die Athleten und Coaches vom 
nationalen Leistungszentrum oder anderen 
RLZ.» Wenn die besten und motiviertesten 
Athleten zusammen trainieren, werden alle 
profitieren: «Das Leistungsniveau steigt, 
junge Erwachsenen bleiben dem Sport treu 
und der Nachwuchs wird optimal gefördert», 
ist sich Donat Müller sicher. Aus diesem Grund 
kann sich der Nachwuchs-Trainer durchaus 
vorstellen, dass die Idee in absehbarer Zukunft 
auch schweizweit und als Wochenend-Event 
durchgeführt werden könnte. #Swissrandori 
als passender Hashtag für Social Media? 
Der Name dürfte bei einigen noch gute 
Erinnerungen wecken.

(Foto: Benar Baltisberger)

Donat hat den Nachwuchs im Fokus (BB)



blicken lassen. Dazu gehören Inhalte und News, die irgendwie speziell sind 
und den Verein porträtieren sowie die Mitglieder so zeigen, wie sie sind. 
Dies könnten bspw. Trainingsvorbereitungen sein oder was es vor dem 
Wettkampf zu essen gibt. Da kann man gerne kreativ sein.» 

Doch der Medienexperte gibt klar zu verstehen, dass es gewisse 
Spielregeln zu berücksichtigen gilt. «Es ist wichtig zu beachten, dass keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Es müssen daher z.B. alle Personen, 
die in einem Video oder auf einem Foto erscheinen, gefragt werden, ob sie 
mit der Publikation ihres Bildes einverstanden sind. Zurückhaltung ist auch 
bei der Veröffentlichung von Kinderfotos geboten – die Eltern müssen auf 
jeden Fall um Erlaubnis gefragt werden. Je nachdem sollte ein Sportverein 
auch darauf achten, dass nicht ständig Alkohol- und Tabakprodukte auf 
den Bildern zu sehen sind.», mahnt der Leiter Medien und Information von 
Swiss Olympic.

AUSBILDUNG 

Wie geht Social Media eigentlich?
Ausbildung und Technik mal anders: Wie geht 
man mit Social Media um und wie wird es 
richtig verwendet? Was sollte berücksichtigt 
oder vermieden werden? Swiss Olympic (SO) 
unterstützt Schweizer Athleten und Coaches 
mit Hilfe der «Social Media Guidelines». 
Überdies gibt es auch offenere Fragen, 
über die «DOJO» mit Alexander Wäfler, Leiter 
Medien und Information bei SO, diskutiert 
hat.  (AW/BB)

«Es kommt darauf an.», meint Alexander Wäfler 
auf die Frage, ob man als kleiner Verein von 50 
bis 100 Mitgliedern überhaupt Social Media 
brauche. «Wenn der Verein Interesse hat, 
öffentlich wahrgenommen zu werden, dann 
braucht er auf jeden Fall einen oder mehrere 
Social-Media-Kanäle – auch eine Website ist 
ja bereits ein Social-Media-Kanal. Er kann so 
seine Tätigkeiten sichtbar machen, je nachdem 
ist das auch für die Sponsoren interessant. 
Ausserdem schafft er so eine Community mit 
Mitgliedern und womöglich deren Angehörigen 
und Freunden.», so Wäfler weiter.

Das Ganze ist natürlich nie ohne Aufwand 
verbunden. Doch mit wieviel muss man hier 
tatsächlich rechnen? «Das ist schwierig zu sagen. 
Es hängt davon ab, wieviel die Person, die die 
Kanäle betreut, bereit ist, einzusetzen. Wenn die 
Videos geschnitten, die Bilder sauber bearbeitet 
und die Texte dazu klug formuliert werden 
sollen, kann das viel Zeit in Anspruch nehmen.», 
weiss Alexander Wäfler aus Erfahrung. 

Soweit so gut, doch wie wird mein Kanal 
überhaupt interessant und wahrgenommen? 
Was soll man posten? «Spannend sind die 
Inhalte, die die Follower hinter die Kulissen 

«SOCIAL MEDIA ERLAUBT ES, DIE VEREINS- UND 
ATHLETEN-TÄTIGKEITEN SICHTBAR ZU MACHEN.»
Alexander Wäfler, Leiter Medien und Information bei Swiss Olympic

Bestens gewappnet dank «Social Media Guidelines»
Swiss Olympic: Bestens gewappnet dank «Social Media Guidelines» – unter 
www.swissolypmic.ch kann man die wichtigsten Grundlagen kostenlos als 
PDF runterladen.

Tipps vom Experten für erfolgreiche Posts 
•	 Zeitpunkt beachten: Zu Pendlerzeiten, früh morgens und gegen Abend erreicht ein 

Post oft mehr Leute.
•	 Qualität vor Quantität: Besser weniger, dafür gute Beiträge.
•	 Medienmix: Es lohnt sich, Kanäle gezielt einzusetzen. 
•	 Markenzeichen: Einheitlicher Name und Logo bei Nutzung mehrerer Kanäle.

Alexander Wäfler: Medienverantwortlicher Swiss Olympic (z.V.g.)
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Trotz allem muss man schliesslich auch mit Kritik klarkommen können. 
Die Reaktion müsse von Fall zu Fall differenziert betrachtet werden. 
«Wenn man einen konkreten Fehler gemacht hat, steht man am besten 
dazu. Eine kurze Antwort an den Kommentarschreiber lohnt sich dann in 
den meisten Fällen – Offenheit wird geschätzt. Auf der anderen Seite darf 
man Kommentare, die unsachlich oder sogar primitiv sind, auch ruhig 
mal unbeantwortet lassen und eventuell – wie auf Facebook möglich – 
verbergen.» 

Als bekannter Sportler wird man zwangsläufig zu einer sogenannten 
Person des öffentlichen Lebens. Daher lohnt es sich für Athleten, offizielle 
Fan-Seiten einzurichten, auf denen ausschliesslich über sportlichen 
Inhalt berichtet wird. Die Privatsphäre bleibt damit geschützt. Doch 
ab wann braucht man eine öffentliche Seite? «Es gibt keinen offiziell 
richtigen Zeitpunkt. Sicher braucht es dazu eine gewisse Bekanntheit. 
Möglicherweise ist dieser Moment gekommen, wenn ein junger Athlet 
eigene Sponsoren hat. Diese kann er dann auf seinen Social-Media-
Kanälen abbilden. Swiss Olympic rät Top-Athleten, ob Nachwuchs oder 
Elite, zweigleisig zu fahren. Auf der einen Seite sollen sie ihre offiziellen 
Athletenkanäle führen, die für die Fans öffentlich zugänglich sind. 
Daneben sollen sie auch Kanäle führen, auf denen sie als Privatperson 
unterwegs sind. Letztere Kanäle sollten aber entsprechend geschützt 
werden, so dass die Privatsphäre gewährleistet ist.», bestätigt Alexander 
Wäfler abschliessend.   

             Ohne Swisslos 
würde der Schweiz 
                  etwas fehlen.

Dank den Lottos, Losen und Sportwetten von Swisslos wird die Schweiz noch viel-
fältiger. Vom jährlich erzielten Reingewinn in der Höhe von 350 Millionen Franken 
profi tieren unzählige Institutionen und Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, 
Umwelt und Soziales. Mehr Infos auf www.swisslos.ch



Unterrichtung zu entsprechenden Themen bereits ab der vierten Klasse. 
Auf Bundesebene wird über das nationale Programm Jugend und Medien 
unter jugendundmedien.ch informiert und aufgeklärt. Auf dieser Webseite 
wird nicht nur Cybermobbing angesprochen, auch die Medienkompetenz 
und der Jugendschutz kommen zur Sprache. Themenbezogen lohnt sich 
auch ein Blick über den Tellerrand: In Deutschland beispielsweise gibt es 
in einigen Bundesländern einen Mobbingkoffer. Dieser Koffer kommt in 
den Oberstufen zum Einsatz. Während einer Woche lernen Lehrer, Schüler 
und Eltern was Mobbing ist, wie man es erkennt und welche Auswirkungen 
es für den Betroffenen hat. In dieser Woche werden gemeinsam Regeln 
und Sanktionen erarbeitet, sollte es einmal zu einem entsprechenden 
Vorfall kommen. Ziel dieser Woche ist, dass jeder weiss, an wen er sich 
wenden kann, wenn Mobbing beginnt.

AUSBILDUNG 

Selbstverteidigung im Online-Zeitalter
Im Ju-Jitsu oder auch in Pallas-Kursen 
lernen wir, wie man sich mit präventiven 
Methoden oder in Notfällen auch körperlich 
selbst verteidigen kann. Doch was tun, 
wenn der Angreifer weder greifbar noch 
direkt wahrnehmbar erscheint? Dass das 
Internet und Social-Media-Plattformen 
ihre Schattenseiten kennen, ist hinlänglich 
bekannt. Wie man sich heute in konkreten 
Fällen am besten verhält, weiss Thomas 
Schlittler, Sachbearbeiter Prävention bei der 
Stadtpolizei Zürich. (TS/BB)

«Cybermobbing – Das ist wie das klassische 
Mobbing, einfach in der digitalen Welt.», erklärt 
Schlittler. Der Unterschied liege darin, dass 
Cybermobbing mit schnellerer Wirkung eintritt. 
Dauert der digitale Spott über einen längeren 
Zeitraum, spricht man vom entsprechenden 
Fachausdruck. Was bei Cybermobbing noch 
dazu kommt ist, dass es während 24 Stunden 
läuft und die Ausbreitung nicht nur auf die 
eigene Klasse oder das eigene Schulhaus 
begrenzt ist.

Wie man sich dabei zur Wehr setzt und welche 
Möglichkeiten und Risiken bestehen, wird heute 
entsprechend geschult. In der Stadt Zürich 
beispielsweise, obliegt der Schulinstruktion die 

«OFT HERRSCHT DIE FALSCHE ANNAHME, DASS 
DIE JUGENDLICHEN DIESE PROBLEME SELBER 
LÖSEN SOLLEN. WENN DANN CYBERMOBBING EINE 
GEWISSE STUFE ERREICHT HAT, IST EINE LÖSUNG 
DES PROBLEMS SEHR SCHWIERIG.»

Grundlegendes Verhalten
Trotz solcher präventiver Massnahmen lässt sich das negative Netzwerk-
Phänomen wohl kaum ganz verhindern. Gerade soziale Medien können 
durch ihre simple Handhabung und entsprechender Reichweite 
starken Einfluss haben. Thomas Schlittler erinnert gerade deshalb zu 
überlegter Vorgehensweise im Netz und bewussten Handlungen in der 
Kommunikation: “Die Selbstdarstellung auf den sozialen Medien liefert 

«MAN SOLLTE MÖGLICHST FRÜH HILFE HOLEN.»

Ein Jugendlicher in einer Sport- 
oder Schulklasse wird in einem 
«WhatsApp»-Chat ausgeschlossen. 
Im Chat kursieren Beleidigungen 
über den Betroffenen. Er erfährt 
davon, weiss es aber nicht genau 
und kann nichts beweisen... 

unter Umständen 
einen Steilpass für 
Cybermobbing. Auch 
in Gruppenchats sind 
die Risiken real: Eine 
anfänglich harmlose 
Neckerei kann sich 
zu Cybermobbing 
entwickeln.”

Sollte man sich 
dennoch unerwartet in 
einer unangenehmen 
Situation befinden, ist 
das richtige Vorgehen 
von zentraler Bedeutung. Der Versuch, das 
Problem selbst zu lösen, kann sich sehr negativ 
auswirken. Zurückschreiben und konkret auf 
Attacken eingehen erweist sich oftmals als 
Fehler – dafür kann man die Täter als auch 
Unterstützer beim eigenen Account sperren, 
bevor man die wichtigste Massnahme trifft: 
“Man sollte möglichst früh Hilfe holen.”, gibt 
der Experte klar zu verstehen, “Sobald sich 
Cybermobbing über den Klassenrahmen oder 
auch den Sportclub ausgebreitet hat, wird es 
immer unkontrollierbarer und ein Beenden 
ist dann auch schwierig.”. Wichtig ist es, 
eine vertraute Ansprechperson anzugehen. 
Dies können Freunde, Trainer, Lehrer, 

Schulsozialarbeiter oder auch Eltern sein. “Entscheidend dabei 
ist, dass die Vertrauenspersonen wissen, was Mobbing ist und 
das Ganze nicht als Problem abtun, das die Jugendlichen selber 
untereinander lösen sollen.”, mahnt Schlittler. 

Die Verantwortung als Trainer
Es ist von Bedeutung, dass man sich als Coach oder Trainer informiert, 
was Mobbing ist und wie man es erkennt. «Man kann auch innerhalb des 
Sportvereins einen Infoabend zum Thema Cybermobbing durchführen und 
dort klar bekannt geben, welche Regeln gelten und welche Konsequenzen 
ein Verstoss nach sich zieht. Gerade als Trainer ist es wichtig, dass man 
gute Fachstellen kennt, die einem in einem Fall unterstützen können.», 
erklärt Thomas Schlittler abschliessend.

«Dies ist in der Tat ein verzwickter Fall. Die betroffene Person sollte 
sich an eine Vertrauensperson, sei dies ein Lehrer, Schulsozialarbeiter 
oder Trainer wenden und seine Feststellungen melden. Das weitere 
Vorgehen ist nicht einfach. Es braucht viel Fingerspitzengefühl. »

Auf meiner Facebook-Vereinsseite 
kommen immer wieder negative 
und beleidigende Kommentare 
und Äusserungen von anonymen 
Profilen...

«Sobald eine strafbare Handlung vorliegt, kann man Anzeige gegen die 
unbekannte Person machen. Die Strafverfolgungsbehörden können 
dann beim Plattformbetreiber die Herausgabe der Personalien, die 
zum anonymen Profil gehören, verlangen. Dies ist oft ein langwieriger 
Weg. Bei etwas harmloseren Einzelfällen kann der Kommentar auf 
Facebook auch ausgeblendet werden oder man verwendet den 
Schimpfwortfilter. Man kann in einem solchen Fall auch versuchen, 
dem Kommentarschreiber privat mit der klaren Mitteilung zu 
antworten, dass er das Unterlassen soll und man eine Anzeige 
dagegen erstattet.»

Auf sozialen Medien kursieren 
Bilder von mir, obwohl ich gar 
kein User bin. Wie kann ich meine 
Privatsphäre schützen, wenn viele 
Informationen fehlen?

«Man sollte sich grundsätzlich fragen, warum die eigenen Bilder 
plötzlich im Netz auftauchen. Es gibt bei allen sozialen Medien aber 
auch bei Clouddiensten Anleitungen, wie die Privatsphäre geschützt 
werden kann. Meist findet man dazu bei Youtube auch Anleitungen. 
Sobald man elektronisch ein Bild oder Infos verschickt oder zugänglich 
macht, besteht die Gefahr, dass diese Daten in die falschen Hände 
gelangen. Wenn persönliche Bilder in sozialen Medien auftauchen, 
die man dort nicht haben will, wendet man sich an die Person, die es 
hochgeladen hat mit der Bitte, diese Bilder zu entfernen. Weiter ist 

es möglich, sich an den Seitenbetreiber zu wenden. Wenn 
dies nicht fruchtet, kann man eine Anzeige einreichen, 
sofern eine Straftat vorliegt. Ansonsten muss man den 
zivilrechtlichen Weg beschreiten.»
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Thomas Schlittler, Sachbearbeiter Prävention, Stadtpolizei Zürich (z.V.g.)



GRENZENLOS 

Wer sind die Champions der sozialen 
Netzwerke?

Natürlich tut sich das Judo im Vergleich mit 
den galaktischen Statistiken der führenden 
Grössen im Weltsport schwer. Angefangen bei 
den Fussballern: Cristiano Ronaldo und seine 
124 Millionen Follower auf Instagram und 
fast genauso viele auf Facebook, vor Neymar, 
Messi, dem Basketballer Lebron James und 
dem MMA-Star Conor McGregor. In dieser 
«Social Media» Ranking Liste befindet sich auch 
die Vizeweltmeisterin und mit olympischem 
Edelmetall ausgezeichnete Ronda Rousey mit 
ihren 12,2 Millionen Follower auf Instagram und 
11,2 Millionen Fans auf Facebook, was ihr den 
Platz vor Serena Williams, Maria Sharapova, Ana 
Ivanovic und vor Skiass Lindsay Vonn beschert.

Aber das Judo hat ebenso seine digitale 
Existenz, seine eigene Welt und seine Stars. 
Ausserdem ist die Antwort auf die im Titel 
gestellte Frage klar und deutlich: Teddy Riner, 
das französische Schwergewicht, zweifacher 
Olympiasieger und zehnfacher Weltmeister, 
fällt nicht nur auf der Waage ins Gewicht, 
sondern auch in Bezug auf die sozialen 
Medien. Der symbolträchtigste Champion 
des internationalen Judo des vergangenen 
Jahrzehnts, umringt von einem wahrhaftigen 
Trainerstab, hat den Rahmen seines Sports 
gesprengt, in Frankreich und Europa jedenfalls, 
und lässt die Zahlen durch die Decke gehen. 
Mehr als 900’000 Fans auf seiner Facebook-
Seite, 750’000 Follower auf Twitter und «nur» 
330’000 Abonnenten auf Instagram. Der Mann, 

der mit seinem Hauptsponsor, dem Sportausrüster «Under Armour», 
den Slogan «Beyond the possible» propagiert, platziert sich bei Weitem 
vor allen anderen momentanen Champions.

Sechs von sieben Gewinnern von Rio
In dieser «Judo-Top-10» findet sich auch der extravagante italienische 
Olympiachampion Fabio Basile, dessen Beliebtheit bei den Jugendlichen 
ausser Frage steht. Der erst kürzlich zurückgetretene, aber umso 
beliebtere Ilias Iliadis, der im Auftrag seines Sponsors «Adidas» und 
an der Seite der georgischen Mannschaft, die er nie wirklich verlassen 
hat, aktiv ist, erfreut sich grosser Sympathie. Shohei Ono ist ebenso 
in der Rangliste vertreten. Abgesehen davon, dass er sich gegen alle 
anderen auf den Matten abhebt, hat er auch eine gute Reichweite im 
Web zugelegt: Etwas mehr als die beiden russischen Olympiasieger 
Khasan Khalmuzaev und Beslan Mudranov. Fünf Olympiasieger von 
Rio also, die auf den ersten fünf Plätzen dieses virtuellen Rankings 
verweilen – und der Tscheche Lukas Krpalek folgt bald darauf. Eigentlich 
ist der einzige Fehlende in dieser Topliste der Japaner Mashu Baker, 
Olympiachampion von 2016 -100kg, der hauptsächlich auf Twitter aktiv 
ist. Der aufgehende Stern Hifumi Abe ist ebenso im Netzwerk-Aufstieg 
begriffen, Travis Stevens, der Mann aus Seattle, profitiert von seiner 
Nähe zu den dynamischen BJJ und MMA Bewegungen und sichert sich 
somit auch seinen Platz im Klassement, gleich nach dem Japaner 
Takato, der immerhin eine Olympiamedaille und zwei Weltmeistertitel 
vorzuweisen hat. 

Die Überraschung namens Nomura
Es ist logisch: die Meister von gestern sind ihren jüngeren Kollegen nicht 
gewachsen in Bezug auf ihre Social-Media-Präsenz. Es ist eine Frage 
der Generationen und der Mittel, die damals noch nicht existierten. 
Es gibt jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme: Tadahiro Nomura. 
Der dreifache japanische Olympiachampion -60kg weist mit bald 44 
Jahren eine beachtliche Statistik vor: 43 000 Instagram Abonnenten,  
77’800 Follower auf Twitter und 15’000 auf seiner Facebook Athleten-
Seite. Nicht schlecht!

Superstar Teddy Riner (FRA) ist auf und neben den Tatami eine absolute Grösse (Paco Lozano)
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Champions, Medaillengewinner an Weltmeisterschaften und Olympia, aus-

sergewöhnliche Techniker – ihr Leben als Judoka spielt sich ebenso sehr auf den 

Matten als auch im Netz ab, ein Muss im 21. Jahrhundert. Wer führt die Rangliste der 

meist Gefolgten und meist «Gelikten» auf Facebook, Instagram oder Twitter? (OR)

Die Silva-Woge und die Wahl von Instagram 
Die unglaubliche Geschichte der Brasilianerin Rafaela Silva machte 
aus der Judoka die beliebteste auf Social Media. Geboren auf der 
falschen Seite der sozialen Schranke, in einer der schlimmsten Favela 
Lateinamerikas, der berühmten «Cidade de Deus», wurde sie von 
Flavio Canto in die Obhut genommen und sicherte sich schliesslich 
den Weltmeistertitel und die Olympiagoldmedaille, beides Mal in ihrer 
Stadt Rio! Bei ihr zeichnet sich jedoch eine klare Hauptorientierung 
in den sozialen Netzwerken aus: die deutliche Favorisierung von 
Instagram auf Kosten von Facebook und Twitter. Dort folgen ihr 
mehr als 300’000 Fans, die doppelte Followerzahl gegenüber der 
Olympiasiegerin Paula Pareto. Ist sie die einzige, die sich aus der Affäre 
zieht? Die argentinische Powerfrau schlägt sich aber recht gut, denn 
sie platziert sich noch vor Grössen wie Fabio Basile. Majlinda Kelmendi 
und Tina Trstenjak sucht man vergebens – diese sind praktisch inaktiv 
in den sozialen Netzwerken. Dafür findet man aber die sehr beliebte 
Amerikanerin Kayla Harrison.

«IN KONTAKT MIT DER GANZEN WELT BLEIBEN»
– RAFAELA SILVA (BRA)

Sie ist die Königin in den sozialen Netzwerken für die Judoka 
und per du mit dem König Riner, zumindest auf Instagram. Die 
Reichweite des Phänomens hat klar zugenommen seit ihrem 
olympischen Titel 2016 bei ihr zuhause in Rio.

«Ich hatte bereits ziemlich viele Follower und war schon sehr präsent in 
den sozialen Medien zum Zeitpunkt meines Weltmeister-Finals 2011. 
Der Weltmeistertitel in Rio 2013 vor den olympischen Spielen brachte 
dann nochmals eine Beschleunigung mit sich. Mit den Spielen in Rio 
hat sich meine Reichweite natürlich nochmals vergrössert. Ich werde 
seitdem gut unterstützt und mein Leben hat sich ziemlich verändert 
seit meiner Zeit in den Favelas, aber grundsätzlich kümmere ich mich 
selbst um meine Posts. Ich könnte auf jeden Fall nicht ohne mein 
Handy leben. Ich poste viele persönliche Bilder. Das ist mein Leben. 
Auf diesem Weg bleibe ich auch in Kontakt mit den anderen Athleten 
aus aller Welt. Wir sind eine sehr verbundene Generation, die aber 
auch sehr gut miteinander auskommt auf der World Tour.»

«ICH BIN INSTA-SÜCHTIG»
– CLARISSE AGBEGNENOU (FRA)

Die amtierende französische 25-jährige 
Weltmeisterin gibt zu, dass sie sich nie weit 
von ihrem Smartphone entfernt.

«Ich habe jemanden, der mir dabei hilft, 
meine News zu veröffentlichen – zum Glück, 
denn ich verbringe schon viel Zeit an meinem 
Telefon... Ich versuche darauf Acht zu geben, 
was ich poste, aber es geht so schnell, dass 
die Leute alles von meinem Leben wissen. 
Wenn ich die Kommentare derjenigen lese, 
die mir folgen, sehe ich, dass es vielen Leuten 
Freude bereitet. Es ist schön, diese Beziehung, 
auch wenn sie nur virtuell ist, mit Tausenden 
von Menschen zu pflegen, die kommentieren, 
dich anfeuern und beglückwünschen... Ich 
muss zugeben, ich bin «Insta-süchtig», weil 
es immer viele Neuigkeiten zum Durchlesen 
gibt. Ausserdem weiss ich, dass ich dort alles 
finde was ich suche, wenn ich die Arbeit der 
anderen aus irgendeiner anderen Domäne 
anschaue, um mich zu inspirieren.» 

«MAN DARF DAS WESENTLICHE 
NICHT AUS DEN AUGEN VERLIEREN»
– OR SASSON (ISR)

Trotz seinen 25’000 Abonnenten auf 
Instagram verwaltet der israelische 
27-jährige Schwergewichtler, olympische 
Medaillengewinner und zweifache Vize-
europameister sein Konto weiterhin selber.  

«Ich kümmere mich selbst um den Inhalt 
auf meinen sozialen Plattformen. Ich poste 
nach Gefühl, schaue jedoch, dass ich meine 
Sponsoren von Zeit zu Zeit tagge. Ich habe 
keinerlei Verpflichtungen was dies anbelangt, 
aber diese Menschen unterstützen mich, 
also ist es selbstverständlich, dass ich ihnen 

Sympathieträgerin: Telma Monteiro (POR) ist auch online beliebt. (Paco Lozano)



Athleten - Welt Instagram Facebook Twitter Adressen

Teddy Riner 328k 913 997 750k instagram.com/teddyriner
facebook.com/riner.teddy

twitter.com/teddyriner

Fabio Basile 110k 43 132 5 334 instagram.com/fabiobasile66
facebook.com/basile.fabio.5

twitter.com/fabiobasile66

Ilias Iliadis 80,2k 60 446 5 626 instagram.com/iliasiiliadis
facebook.com/Ilias-Iliadis-54375273056/

twitter.com/ilias_iliadis

Ono Shohei 69,2k 4 783 - instagram.com/ono0203
facebook.com/ono0203

Khasan Khalmurzaev 60,4k - - instagram.com/khasan_khalmurzaev

Beslan Mudranov 55,6k - -

Naohisa Takato 53,2k 8 497 21,1k

Travis Stevens 48,6k 40 322 7 744

Lukas Krpalek 35,7k 48 612 -

Hifumi Abe 34,3k - -

Athletinnen - Welt Instagram Facebook Twitter Adressen

Rafaela Silva 304k 12 358 76k instagram.com/rafaelasilvaa
facebook.com/rafaela.btr 
twitter.com/rafaelasilvaa

Paula Pareto 152k 104 406 3 195 instagram.com/paupareto 
facebook.com/PaulaParetoOficial 

twitter.com/paupareto

Mayra Aguiar 89,8k 90 008 18,1k instagram.com/mayraaguiarjudo 
facebook.com/mayraaguiarjudo 

twitter.com/mayraaguiarjudo

Telma Monteiro 63,9k 155 722 5 457 instagram.com/telmamonteiro57 
facebook.com/TelmaMonteiroJudo 

twitter.com/telmamonteiro57

Kayla Harrison 47,9k 62 975 21,8k instagram.com/judokayla 
facebook.com/TheKaylaHarrison 

twitter.com/judo_kayla

Sarah Menezes 47,4k 8 460 4 510

Odette Giuffrida 25,2k 13 062 527

Amandine Buchard 22,4k 13 907 -

Érika Miranda 20,3k 3 358 1 781

Clarisse Agbegnenou 19,9k 19 495 8 393

Athleten & Athletinnen 
Schweiz

Instagram Facebook Twitter Adressen

Severin Luethi 2 472 8 825 - instagram.com/severinluethi 
facebook.com/severin.luthi.7

Julianne Robra - 5 139 - facebook.com/juliane.robra

Dominik Sommer 4 786 533 - instagram.com/fightapparelproject 
facebook.com/DominikSommerJudo

Ciril Grossklaus 1 246 851 - instagram.com/grossklaus_sui90kg 
facebook.com/judoka.ciril.grossklaus

Lionel Schwander 964 - - instagram.com/lionelschwander

Inès Amey 948 - - instagram.com/inesamey

Fabienne Kocher 745 - - instagram.com/fabii13_

Paul Ronchi 601 - - instagram.com/pauljudoronchi

Evelyne Tschopp - 527 - facebook.com/tschoppevelyne

 

TOP10 Welt

 

TOP10 Schweiz
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im Rückzug ein wenig Gehör verschaffe. Wenn ich übrigens Fotos von 
mir beim Training poste, sind das nicht Selfies, denn während dem 
Training... da trainiere ich! Man darf das Wesentliche nicht aus den Augen 
verlieren.»

«DAS MINDESTE IST, AUF DIE NACHRICHTEN ZU  
ANTWORTEN.»
– AMANDINE BUCHARD (FRA)

Unter den meist gefolgten aller sozialen Netzwerke zusammen, ist es 
für die junge Französin eine Ehrensache, sich mit ihrer Community 
auszutauschen.

«Ich wuchs mit den sozialen Netzwerken auf. Als ich mit dem 
Leistungssport begonnen habe, habe ich mir eine Athleten-Seite auf 
Facebook zugelegt, da ich meine Privatsphäre und meine Nächsten 
schützen wollte. Am Anfang war ich skeptisch, denn ich dachte, das 
wäre nur den grossen Champions vorbehalten. Aber ich bemerkte 
bald, dass doch einige mir folgen wollten. Das Ausmass des Ganzen hat 
sehr schnell zugenommen und es macht mir heute Freude, zu teilen 
was ich mache. Zwei meiner Fans helfen mir dabei, meine Seiten 
mit Content zu versorgen, ausgenommen die Athleten-Seite, die ich 
selbst verwalte, da es sich dort wirklich um meinen Arbeitsbereich 
handelt, wo ich auch potentiellen Partnern antworten kann. Sobald 
ich einen längeren ruhigen Zeitraum zur Verfügung habe, nehme ich 
mir die Zeit, um die Anfragen, die mich erreichen aufzuschreiben, wie 
zum Beispiel Autogramme, und ich versuche so viele Nachrichten wie 
möglich zu beantworten. Das ist das Mindeste, was ich als Dank für die 
Unterstützung zurückgeben kann.» 
 

«WAS ICH WILL, WANN ICH WILL»
– TELMA MONTEIRO (POR)

Medaillengewinnerin bei Olympia und Podestplätze bei fünf 
Weltmeister- und zwölf Europameisterschaftsteilnahmen – der 
portugiesische Star trumpft mit 64’000 Abonnenten auf Instagram auf.
 
«Ich verwalte meine sozialen Plattformen selber. Ich poste was ich will, 
wann ich will. Ich habe kein persönliches Facebook-Profil oder einen 
Messenger Account – und selbst wenn ich einen hätte, hätte ich keine 
Angst, sie am Tag der Auslosung zu konsultieren, denn ich schaue mir 
mein Tableau sowieso an, sobald es veröffentlicht wurde. Ich bevorzuge 
klar Instagram, da es einfach zugänglich ich und ich die Idee, spontan 
zu posten, mag.» 
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GRENZENLOS 

Interview - Matthew D’Aquino 
Der Mann hinter ‘Beyond Grappling’
Der seit 2012 zurückgetretene ehemalige -60kg-
Kämpfer der australischen Mannschaft, hatte 
2009 Beyond Grappling lanciert, einen YouTube 
Channel, der mehr als 500 Online-Videos, 
50’000 Abonnenten und 9,5 Millionen Aufrufe 
verbucht. Mit 32 Jahren scheint der Liebhaber 
von Lesen, Schreiben und Kino den idealen Weg 
gefunden zu haben, seine eigentliche Passion 
zu verbreiten: das Judo. (AD)

Matthew, von wo kommt die Idee von Beyond 
Grappling? 
Ich habe aus einem einfachen Grund 
damit begonnen, Videos online zu stellen. 
Ich unterrichte vielen Leuten Judo, sei 
es in speziellen Kursen oder in kleinen 
Gruppen. Ich bemerkte, dass meine Kunden 
zwischen zwei Trainings zu lange Zeit 
hatten, einige grundlegende Prinzipien des 
Judos zu vergessen. Die meisten von ihnen, 
Geschäftsmänner, Personal-Trainer oder 
Verantwortliche in der Sicherheitsbranche, 
konnten sich schwer ihre Abende frei nehmen. 
Sie trainierten also ein- oder zweimal pro 
Woche mit mir. Da sie ausserdem wenig Judo 
praktizierten, war ich gezwungen, während den 
ersten zehn Minuten jedes Trainings, ihnen das, 
was wir die vorhergehende Woche angeschaut 
hatten, in Erinnerung zu rufen. Für mich war das 
lediglich eine Zeitverschwendung. Dann habe 
ich YouTube entdeckt. Ich habe entschlossen, 
Videos meiner Art, Techniken beizubringen, 
zu posten und habe meine Schüler dazu 
ermuntert, einige davon ungefähr eine Stunde 
vor dem Training anzuschauen, um somit 
das Gedächtnis aufzufrischen bezüglich den 
Dingen, an denen wir die vorangehende Woche 
gearbeitet haben.   
  
Wieviel Zeit investierst du in diese Aktivität? 
Heute zählt mein Club annähernd 190 
Mitglieder und ich habe zwei Kinder, meine 
Tage sind also ziemlich voll! Ich widme 
dementsprechend nicht soviel Zeit, wie ich 
gerne würde, meinen Online-Aktivitäten. Aber 
ich verbringe mehrere Stunden pro Woche 
damit, Videos vorzubereiten, auf Mails zu 
antworten und Ratschläge über meine Website 
universityofjudo.com zu verteilen.  Wenn ich 
für YouTube drehe, halte ich es simpel, je nach 
Lust und Laune. Aber wenn ich für eine DVD 
filme, dann ist es spezifischer, sowie für meine 
Serie die vollumfänglich der «Cross Guard» 
gewidmet ist.
 

Verdienst du damit deinen Lebensunterhalt?
Ich habe keinen Sponsor, weder für meine Online-Aktivitäten, 
noch für mein Dojo Beyond Grappling Club. Als ich anfangs die 
Seite ins Leben gerufen habe, konnte ich auf jede E-Mail und 
jede Nachricht auf Facebook antworten. Heute erfreuen sich 
meine Videos einer solchen Beliebtheit, dass ich nicht mehr 
auf alles antworten kann. Ich mache alles selber, vom Laden 
über das Coaching bis zur Beratung. Ich habe trotzdem 
einen Premium-Service auf meiner Homepage, wo ich 
Ratschläge gebe und jeden Monat Videos hochlade. 
 
Wieso gibt es heutzutage so wenige Channels 
wie deinen, während das Brazilian Ju-Jistu zum 
Beispiel deren «en masse» hat? 
Viele Judoka denken, dass, da sie nicht 
Weltmeister sind und zu den Besten der Besten 
gehören, nicht dazu berechtigt sind, Videos 
zu posten, um anderen Menschen zu helfen. 
In Wirklichkeit sind wir jedoch ALLE die 
Besten der Besten. Ich bin nicht besser als 
Tsohihiko Koga, ich bin nicht besser als 
Teddy Riner, aber ich bin der Beste Matt 
d’Aquino der Welt. Ich bin der Beste, 
wenn es darum geht, ich selbst zu sein 
und mein Judo zu unterrichten. Das 
ist meine  Herangehensweise, auf 
Beyond Grappling.  
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Besser als jede Zeitung, 
Radio- oder TV-Station
Im Bereich sozialer Medien leistet die European Judo Union (EJU) 
beispielhafte Arbeit. Davon zeugen nicht zuletzt rund 160’000 
Fans auf Facebook sowie 65’000 auf Instagram. Die zeitnahen und 
qualitativen Informationen bieten auch nationalen Verbänden und 
Medienunternehmen den gewünschten Mehrwert. Welches Konzept 
und welche Ideen stecken hinter der Dienstleitung? Sören Starke, 
seines Zeichens EJU Media Director, äussert sich im Interview über 
Kommunikation, Snapchat und Ratschläge für Vereine.  (BB)

Herr Starke, auf welchen sozialen Netzwerken sind sie selbst aktiv?
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube: Ich habe Accounts bei fast allen 
Netzwerken. Das ist wichtig, damit man versteht, wie sie funktionieren 
bzw. ein Gefühl dafür bekommt. Ich selber poste aber sehr wenig und 
nur sehr geplant. Meine Privatsphäre-Einstellungen sind sehr restriktiv.

Welche Bedeutsamkeit haben soziale Netzwerke im Sport heute?
Eine extrem hohe. Social Media bedeutet zuerst einmal: eigene 
Kanäle und keine «Gatekepper» mehr. Man kann veröffentlichen, 
was und wann man will. Es gibt keine Einschränkungen bezüglich 
der Länge oder Wahl des Mediums. Das ist fantastisch. Wir (EJU) 
können selber über unsere Botschaft bestimmen und die Fans direkt 
ansprechen. Wir informieren besser als jede Zeitung, Radio oder TV-
Station – qualitativ wie auch quantitativ.

Wie wirkt sich das auf das Judo aus?
Verbände, aber auch Vereine und Athleten, können direkt mit der 
Zielgruppe kommunizieren. Es gibt weder Beschränkung noch 
Kosten. Dazu kommt die Reichweite bzw. die Qualität der Kontakte. 
Es folgen ja meist Fans, die explizit die Informationen haben wollen. 
Die Streuverluste bei Zeitungen oder Radio ist dagegen riesig. Es gibt 
in Deutschland Bundesligavereine, die haben zwischen 1.500 – 3.000 
Follower. Wenn nur 30% von denen zum Heimkampf kommen, sind 
die meisten Hallen voll. Ein Post – und alle sind informiert!

Welche Vorteile gibt es darüber hinaus?
Wir bekommen Feedback! Viele haben Angst davor. Ich sehe Feedback 
als absolute Bereicherung. Nur durch direktes Feedback kann man 
Veränderungen anstossen. Natürlich, man muss auch lernen, nicht 
jeden negativen Kommentar zu überschätzen. Anderseits freut sich 
jeder über ein paar Likes und einen Daumen-Smiley. Man muss aber 
auch sagen, dass Social Media Channels nicht alles sind. Bei mir im 
Verein (Leipziger Sportlöwen) ist das wichtigste Kommunikationsmittel 
der Online-Newsletter. Denn nur mit diesem erreiche ich 95% meiner 
Mitglieder. Wichtig ist, einen guten Kommunikations-Mix zu haben.

Die EJU ist sehr aktiv auf verschiedenen Kanälen. Was ist der grösste 
Profit daraus?
Wir liefern die schnellsten und besten Informationen dorthin, wo die 
Fans sind. Wir erreichen enorm viele Leute und machen damit das 
Judo ein Stück weit populärer. Nach einem Finalkampf stehen zeitnah 

Sören Starke, geboren am 17.03.1979, studierte Sport-, 
Kommunikations- und Medienwissenschaften und 
schloss als Magister Artium ab. 2014 begann der 
Träger des zweiten Dan Judo seine Arbeit bei der EJU 
als Media Commissioner und ist seit 2015 im Amt als 
Media Director. 

Das EJU Media Team besteht aus insgesamt vier 
Personen. Im Bereich sozialer Medien arbeitet der 
Leipziger mit Szandra Szögedi zusammen. Sören 
Starke war unter anderem Mitglied im Junioren 
Nationalkader.

Mehr zu Sören Starke auch unter: 

eju.net

starke-kommunikation.de 

xing.com/profile/Soeren_Starke

Fotos, Videos und Interviews auf unseren Kanälen zur Verfügung. 
Lokale Medien sind schneller informiert und nationale Verbände sowie 
Athleten erhalten Content für ihre Kanäle. Im Endeffekt profitieren 
alle davon. In dieser Zuarbeit sehe ich unsere Hauptaufgabe.

Welches Ziel verfolgt die EJU längerfristig hinsichtlich sozialer 
Medien? 
Ziel ist es, auf all unseren Kanälen hochwertige Inhalte anzubieten 
und die Zahl der Follower zu steigern. Möglich wird dies durch mehr 
Videos und interessante Geschichten, die hochwertig produziert 
wurden. Derzeit verwenden wir noch zu oft die gleichen Inhalte für 
alle drei Kanäle. Auch gibt es zwischen den Wettkämpf oftmals kleine 
«Pausen», wo wir sehr wenig posten. Daran arbeiten wir.

Apps wie Snapchat oder auch Instagram werden mehrheitlich von 
einer jüngeren Generation beherrscht. Wie hält man da Schritt, wie 
holt man die Jugend ab?
Unabhängig vom Alter mit guten Inhalten, die entsprechend für das 
jeweilige Netzwerk aufbereitet sind. Was nicht bedeutet, dass man 
auf allen Netzwerken vertreten sein muss, nur weil da «junge» Leute 
sind. Die Frage muss doch zuerst lauten: Was will ich erreichen? 
Kommunikation ist kein Selbstzweck. Die EJU nutzt zum Beispiel kein 
Snapchat. Warum? Mit der derzeitigen Anzahl der Mitarbeiter ist es 
schwer, noch ein weiteres Netzwerk zu pflegen. Dazu kommt, dass die 
Zielgruppe nicht so relevant ist und sich auch mit unseren Instagram 
Nutzern überschneidet. Wir konzentrieren uns lieber auf Facebook, 
Instagram und Twitter. Da gibt es noch genug zu verbessern.

Welche Tipps oder Ratschläge haben Sie abschliessend für Athleten 
oder Vereine, die soziale Netzwerke für sich nutzen möchten?
Folgende Fragen sollten gestellt werden: Was will ich erreichen? 
Welche Botschaft habe ich? Möchte ich Werbung für den Verein 
bzw. Vereinsangebote machen, meine Mitglieder informieren oder 
den Bekanntheitsgrad erhöhen? Wen will ich erreichen und wo 
finde ich diese Leute? Erst hier wird die Frage nach dem geeigneten 
Kommunikationskanal beantwortet. Auch muss man sich bewusst 
sein: Wer kann das in der Organisation umsetzen? Wer hat die Fähigkeit 
und die Zeit? Hier liegt in meinen Augen die größte Chance. Nämlich 
die Einbindung von jungen Leuten in die Vereins- und Verbandsarbeit. 
Warum soll nicht ein 16-Jähriger den FB-Account mitbetreuen und der 
Zugang zum Instagram Account mit zwei Jugendlichen geteilt werden? 
Natürlich muss es klare Regeln und Kontrolle der Inhalte geben. Aber 
das ist nichts, was nicht zu stemmen wäre. Die Vorteile überwiegen 
die Risiken bei weitem.

FocusDo it Mix

Drei Ratschläge vom Kommunikationsexperten für Neueinsteiger:

einfach  
ausprobieren

nicht alle Netzwerke auf 
einmal, besser ein Netz-
werk und dann richtig.

Klassische Kanäle nicht  
vernachlässigen.

facebook.com/europeanjudo

twitter.com/europeanjudo

instagram.com/europeanjudo

youtube.com/user/europeanjudo
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Freudvolle Emotionen beim EJU-Interview: Guram Tushishvili (GEO) wirkt amüsiert. (EJU)
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Kimono, Tatami und Laufschuhe
Ob Medienarbeit oder Werbung für Sport 
und Verein: Gute Ideen sind immer gefragt! 
Manchmal braucht es aber ein wenig Mut, um 
etwas Verrücktes auszuprobieren. So wie bei 
der Teilnahme dreier Judo- und Ju-Jitsuka am 
Luzerner Stadtlauf 2017. Diese dürfte wohl 
definitiv die kreativste ihrer Art gewesen sein 
und sorgte für beste Aufmerksamkeit für den 
Sport.  (BB)

Manch einer staunte nicht schlecht, als es 
beim Luzerner Stadtlauf 2017 immer mal 
wieder laut knallte. Denn in dem Jahr waren 
nicht nur Läufer unterwegs – oder irgendwie 
doch... Nun ja, zumindest waren da auch drei 
junge Budoka und eine Matte, die mit ihren 
Show-Einlagen für viel Aufsehen sorgten. 
Doch wie kam es überhaupt zu diesen 
actionreichen Szenen von Janik Arnet, Dario 
Francioni und Janik Schnyder?

«Die ganze Idee ist sehr spontan entstanden», 
so Janik Schnyder vom damaligen Verein 
in Kriens. Während die Anmeldung noch in 
letzter Minute klappte, besorgten sich die 
jungen Wilden eine alte Matte und schon ging 
es im Kimono von Kriens nach Luzern... Mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln!

Für Verkleidung haben die Innerschweizer 
als eingefleischte Fasnächtler für 
gewöhnlich viel übrig. Doch den Winter 
hatten die Innerschweizer damals eigentlich 
schon vertrieben. Von daher konnte der 
Kleidungsstil unserer Kampfkünstler nicht 
gerade dem Standard zugeschrieben werden. 
«Im Bus schauten uns die Passanten noch 
etwas schräg an, in unseren weissen Gis und 
der Matte.», so Janik Schnyder. Zumindest der 
Respekt dürfte ihnen Sicher gewesen sein. 

Wie dem auch sei, die drei Athleten waren 
nicht etwa für ein Tee «Holdrio» in Richtung 
Rathaustreppe unterwegs, sondern sportlich 
hochmotiviert. Entsprechend seriös 
begann das Aufwärmen mit ein paar Würfen 

Kreativität – Das braucht es!
Die Aktion von Janik Schnyder und den U21-Duo Vizeweltmeistern Arnet / Francioni ist 
genauso kreativ und lustig wie wirksam. Die starke Publicity für den eigenen Club und 
unseren Sport überhaupt ist unbezahlbar – und verlangt dabei nur etwas Eigeninitiative.

Habt auch Ihr eine kreative Aktion im Rahmen von Judo & Ju-Jitsu auf die Beine 
gestellt? Dann schreibt uns eure Story an news@sjv.ch

unter dem Torbogen beim Bahnhof. Spätestens da vollzog sich 
die Metamorphose von skeptischen Wundernasen zu erstaunten 
Gesichtern.

Dann war es soweit: Startschuss zum 1.5km «Altstadt-Plausch-
Rennen» – Der Name könnte kaum zierender sein für das Vorhaben 
des Dreiergespanns. Mit der Matte unter den Armen und der 
Motivation in den Beinen war das Rennen eröffnet. Rund zehn Mal 
wurde Halt gemacht. Nicht etwa um zu pausieren, sondern für eine 
Show der Extraklasse. Mit ihren Wurfeinlagen degradierten sie das 
eigentliche Rennen zur Nebensache. «Das Publikum am Rand hatte 
Freude, war unterhalten und staunte entsprechend 
beim Aufprall auf die kleine Matte.», so Janik 
abschliessend. Für einen Streckenrekord 
hatte es  knapp nicht gereicht ...

Dream-Team am Stadtlauf: Drei junge Sportler und eine alte Matte (z.V.g.)

Wurf: Ippon! Da staunte sogar der Verkehrspolizist (z.V.g.)

Das unterhaltsame 

Video kann man auf 

Youtube beim SJV Kanal 

nachschauen oder unter 

dem Suchbegriff “Judo am 

Luzerner Stadtlauf!”
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Rolandstrasse 15, 8004 Zürich  
Tel. 044 241 54 66, info@budo.ch

Shop in Zürich   
Boutique à Zurich 

offen/ouvert: Mo - Fr 9 - 12 & 13.30 - 18.30 h, Sa 10 - 16 h

Alles für den Kampfsport   Tout pour le sport de combat

10%
Rabatt/rabais

Rabatte nicht kumulierbar 

Remises pas cumulables  

Gutschein Code:  

Budo10



 
Datum Bezeichnung Ort Disziplin

01.07.18 Nachwuchs- und Schülerturnier Uster

02.07.18 Technisches Ju-Jutsu Trainingslager Versoix Ju-Jitsu

07.07.18 Barai-Gari-Gake Prinzipien Uster Judo, Ju-Jitsu

07.07.18 STAGE MARE 2018 Cesenatico Judo

08.07.18 Judo mit Herz - Judo Sommerlager in Mürren Mürren Judo

09.07.18 kata mare Cesenatico Judo, Ju-Jitsu

16.07.18 Ju-Jitsu - Kurs am Abend Niederurnen Ju-Jitsu

18.07.18 Kuatsu-Kurs am Abend Niederurnen Judo, Ju-Jitsu

20.07.18 Kata-Kurs am Abend Niederurnen Judo, Ju-Jitsu

22.07.18 Testturnier zwei Ittigen

22.07.18 SJV Summer Camp Sumiswald Judo

29.07.18 Swiss Ju-Jitsu Randori Day Windisch Ju-Jitsu

Datum Bezeichnung Ort Disziplin

13.08.18 Judo Sommercamp 2018 Uster Judo

18.08.18 Judo Kurs Zürich Judo

18.08.18 SJV Promotionsturnier Liestal Judo

18.08.18 Kata Kurs Zürich Judo, Ju-Jitsu

18.08.18 esa Fortbildungskurs (Erwachsenensport) Hochdorf Judo, Ju-Jitsu

25.08.18 Katame-no-Kata Uster Judo, Ju-Jitsu

25.08.18 Kata Kurs nach Wahl - Mikami Kazuhiro Lausanne Judo, Ju-Jitsu

25.08.18 SJV Modul 1 > Ju-Jitsu Danprüfungsvorbereitung Bern Ju-Jitsu

25.08.18 Ju-Jitsu Kurs Wädenswil Ju-Jitsu

25.08.18 Technischer Kurs: Seoinage varieren Delémont Judo

31.08.18 J+S Kaderkurs (JS-CH 168594) Macolin Judo

Datum Bezeichnung Ort Disziplin

01.09.18 koshiki-no-kata Romont Judo, Ju-Jitsu

01.09.18 National Masters Training Bülach Judo

07.09.18 J+S Leiterkurs (ZG 26-GA/18) Cham Judo, Ju-Jitsu

08.09.18 Ranking 500 Weinfelden 2018 Weinfelden Judo

08.09.18 J+S Verbandsmodul 3: Stichwaffen im Ju-Jitsu Bern Ju-Jitsu

08.09.18 Judo Kurs mit Bernard Wirz Lausanne Judo

09.09.18 J+S Verbandsmodul 2: Hiebwaffen im Ju-Jitsu Bern Ju-Jitsu

15.09.18 Rigi Open 2018, Infos siehe www.bsvu.ch Udligenswil Ju-Jitsu

15.09.18 Kime no oder andere Kata Hochdorf

15.09.18 Cours technique ju-jitsu Cheseaux-sur-Lausanne Ju-Jitsu

22.09.18 Ranking 1000 Murten 2018 Murten Judo

22.09.18 Kata Kurs nach Wahl - Mikami Kazuhiro Lausanne Judo, Ju-Jitsu

22.09.18 Judo-Danprüfung 1. - 3. Dan Uster Judo

22.09.18 Pfefferspray-Kurs La Tour-de- Peilz Judo, Ju-Jitsu

23.09.18 J+S Leiterkurs Kindersport: Kampfsport für 5-10-jährige (BE 603-39-18) Mürren Judo, Ju-Jitsu

29.09.18 Workshop Veranstaltungen SJV Ittigen

29.09.18 Nage-no-Kata Uster Judo, Ju-Jitsu

29.09.18 Tournoi Kyu Bière 13ème édition Bière Judo

Ag
en

da
JULI

AUGUST

SEPTEMBER
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Online Agenda mit aktuellen Terminen:

sjv.ch/agenda 

Inserieren?
Interessiert, eine Ausschreibung oder ein Inserat im 
DOJO zu publizieren? Oder vielleicht auf der sjv.ch-Web-
site und im Newsletter? Gerne schauen wir mit Ihnen, 
was am besten für Sie passt.

Grössen und Preise (in CHF):
Rückseite (A4 randabfallend)   
3. Umschlagseite (A4 randabfallend)   
1/1 Seite innen (A4 randabfallend)   
1/2 Seite quer (A5 randabfallend   
1/4 Seite hoch (90 x 124 mm)    
1/8 Seite quer (186 x 28 mm) 

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

Agendaeintrag:
On- und Offline        30.–

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

Fristen:
DOJO – 4 Monate vor Publikation (geplant Ende März, Juni, 
 September, Dezember)
Newsletter – 2 Wochen vor Publikation (geplant mitte 
Januar, April, Juli, Oktober, Dezember)

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

Leserbild
Unser Leser Bruno Zaugg war zu Gast bei unserem “Zuhause”, 
dem Haus des Sports in Bern Ittigen und sichtlich beeindruckt 
vom Eingangsportal ...

2000.– 
1500.– 
1000.– 

500.– 
250.– 
100.–
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Auflösung
Die 10 Fehler sind gut versteckt! 
Hier die Auflösung:

Neues Leserbild gesucht
Schicke uns dein bestes Judo- oder Ju-Jitsubild für das DOJO- 
Leserbild (mind. 2 MB) an news@sjv.ch mit folgenden Angaben:

•	 Name des Fotografen
•	 Aufnahmedatum
•	 Bildlegende

Die Redaktion wählt für jede Ausgabe das beste Bild aus. 
Die Publikation erfolgt ohne Honorarzahlung. Es wird keine 
Korrespondenz geführt.



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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