
SJV Mitarbeiter

Seit dem Sommer 2021 steht Michel van Rijt als SJV Nationaltrainer für das Ju-Jitsu Fighting- 
und Duo-System im Amt. Der passionierte Kampfsportler aus der Niederlande bringt unzählige 
Erfahrungen sowohl als Athlet als auch als Coach mit ins Team. Künftig will Michel die Breite 
an der Basis fördern und mit den Schweizer Ju-Jitsuka die Weltspitze erreichen.

Michel van Rijt – Nationaltrainer Ju-Jitsu Fighting & Duo

Michel, wie kamst du selber zum Ju-Jitsu?

Michel: „Wie viele andere hatte ich in meinen 
jungen Jahren mit Judo begonnen. Nach einer 
Zeit spürte ich, dass mir noch etwas fehlte, also 
habe ich mich weiterorientiert. Zunächst hatte 
ich es mit Karate versucht, dann aber Ju-Jitsu 
entdeckt. Für mich kombiniert diese Kampfkunst 
alle Diszipline auf faszinierende Weise. Deshalb 
bin ich dabei geblieben.“

Was war dein Highlight als Athlet?

„Es gab sicher einige Höhepunkte, die ich erleben 
durfte, doch speziell in Erinnerung blieb mir die 
Weltmeisterschaft 1996 in Paris. Damals konnte 
ich den amtierenden Weltmeister im Halbfinale 
besiegen. Zwar hatte ich mich leider etwas verletzt 
und der Final lief nicht mehr wunschgemäss. Aber 
die ganze Turnieratmosphäre war grossartig und 
eine schöne Erinnerung.“ 

Erzähl uns von deinen Highlights als Coach!

„Ich denke in meiner Laufbahn als Trainer waren 
das die starken Erfolge meiner Schülerin aus 
der Niederlande, Patricia Hekkens. Sie war 
Weltmeisterin, gewann die World-Games als 
auch die Europameisterschaften und war fünfmal 
Landesmeisterin.“ 

Was ist dein Eindruck vom Schweizer Team?

„Der erste Monat war etwas schwierig, denn 
ich konnte erst ein wenig beobachten. Die 
Athlet*innen waren in der unmittelbaren 
Vorbereitung für die EM. Danach habe ich das 
Team übernommen. Im Allgemeinen sind die 
Leute hier unglaublich motiviert und trainieren 
sehr hart. Sie haben klare Ziele und ich denke, 
dass wir diese zusammen erreichen können. 

Was sind deine kurz- und langfristigen Ziele?

„Zunächst geht es darum, mit dem bestehenden 
Team möglichst viele Punkte für die World Games 
im nächsten Sommer zu holen. In Zukunft wollen 
wir aber auch die Breite fördern, damit das ganze 
Kader wachsen kann. Letztendlich wollen wir 
natürlich an die Weltspitze, WM- als auch World-
Games-Medaillen nach Hause bringen. Das ist 
das klare Ziel!“ 

Video-Interview

 

https://youtu.be/Wq6XMH03U0s

