
IntervIew: AlexIs lAndAIs

Für diese Aufgabe konnte der erfahrene Ale-
xis Landais gewonnen werden. Alexis ist in 
Le Blanc Mesnil (FRA) aufgewachsen, be-
gann 1980 mit Judo und hat sich Zeit seines 
Lebens zu einem passionierten Judoka ent-
wickelt. Heute zeichnet sich der 44-Jährige 
mit einem 5. Dan aus und blickt auf viele 
Wettkampferfolge zurück: Bei den Junioren 
gewann er zahlreiche Medaillen bei den fran-
zösischen Meisterschaften, war «Champion 
de France Universitaire», erkämpfte sich Po-
destplätze bei internationalen Meisterschaf-
ten und den fünften Rang bei der Universia-
de. Im Bereich der Ausbildung war Alexis 
vor kurzem für Master-Abschlüsse in Sport-
wissenschaften am INSEP verantwortlich. 

Auch in der Schweiz ist er kein unbekann-
tes Gesicht:  In Sumiswald war  er  bereits  
Gasttrainer  für die SJV Nachwuchsjudoka. 
Sollte er einmal nicht auf den Matten ste-
hen, geniesst er die Zeit auf dem Snow-
board, auf Reisen oder beim Sporttauchen. 

Welche Ideen Alexis Landais für den SJV 
mitbringt, erzählt er im kurzen Interview…

Die Bereiche «Ausbildung» und «Breiten-
sport» bilden das Fundament unseres Ver-
bandes. Als strategischer Entscheid des 
neuen Vorstands sollen diese zwei wichtigen 
Abteilungen künftig verknüpft unter der Lei-
tung einer verantwortlichen Person stehen. 



�  Alexis, was verbindet dich mit der Schweiz? 

Seit mehr als 10 Jahren bin ich lizenziertes Mitglied beim JC Romont und hatte auf diesem Weg die Chance, 
die Schweizer Dojos und auch die facettenreiche Welt abseits der Matten zu entdecken. Ich habe mich in das 

Land und seine Bewohner verliebt. 

😀  Worauf freust du dich besonders bei deiner neuen Aufgabe? 

Ich freue mich darauf, in eine für mich neue Kultur eintauchen zu dürfen und in Kontakt den Mitgliedern des 
Verbands und der allgemeinen Sportwelt zu treten. Die Herausforderung, die mich motiviert, besteht darin, 
die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, in den Dienst konkreter Projekte im Einklang 

mit den strategischen Zielen des SJV zu stellen.

🥋 Welchen Stellenwert hat für dich der Breitensport generell?

Die Struktur des Verbandes ist interessant, und die Förderung des Breitensports durch die Einrichtung ei-
ner spezifischen Abteilung innerhalb des Organigramms ist kennzeichnend für seine Bedeutung. Kurzfristig 
müssen mehrere Projekte lanciert werden, um eines der Ziele des SJV Vorstands zu erreichen: dass jeder 

Schweizer mindestens einmal in seinem Leben Judo oder Ju-Jitsu gemacht haben soll.

🤝  Was verbindet die Ausbildung mit dem Breitensport? 
Weshalb macht es Sinn diese beiden Abteilungen unter eine verantwortliche Person 

zu stellen? 

Ich persönlich bin der Meinung, dass der Verband durch die Verknüpfung von Aus-, Weiterbildung und Brei-
tensport in der Lage sein wird, die Qualität seines Angebots zu erhöhen und mehr potenzielle Mitglieder zu 
begeistern. Mit dem Aushängeschild, das der Leistungssport darstellt, können wir auf einen Einfluss hoffen, 

der Judo und Ju-Jitsu in der ganzen Schweiz fördern wird.

👍  Welche Stärken siehst du in der Ausbildungsstruktur des SJV? 

Die Ausbildung des Verbandes basiert einerseits auf der Unterstützung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft durch das Bundesamt für Sport und andererseits auf der Mobilisierung eines Netzwerks von hochkarä-
tigen Experten. Wir müssen dieses effiziente System erhalten, indem wir unser Anforderungsprofil erhöhen, 
um die Erwartungen unserer Lizenznehmer zu erfüllen, die sich an einem Ausbildungsprojekt beteiligen 

möchten.

📈   Wo strebst du Verbesserungen an, wo gibt es Potenzial? 
Es liegt auf der Hand, dass der Aufbau meines Netzwerks von wesentlicher Bedeutung ist. Es ist ein Prozess, 
den ich bereits begonnen habe und der mir viel Freude verschafft. Ein weiterer Bereich, der mir wichtig ist, ist 
das Verständnis der Mechanismen der Partnerschaftssysteme, die es dem Verband ermöglichen, voranzu-

kommen. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich die Dinge vorhersehen und effizienter werden.

💪 In welchem Bereich können wir uns alle positiv entwickeln deiner Meinung 
nach? 

In unserer Mentalität, in unserem Willen, immer besser zu sein und nach Fortschritt zu streben. Die beiden 
Abteilungen, für die ich verantwortlich bin, sind wichtige Pfeiler, die eine Dynamik antreiben müssen, die die-

ser Geisteshaltung entspricht.


