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Stéphane Guye – Chef 
Breitensport 
 
Stéphane Guye ist seit dem 1. März 2019 
beim SJV innerhalb der 
Geschäftsleitung als Chef Breitensport 
tätig. Stéphane ist Inhaber des 6. Dan 
Judo und verfügt über alle notwendigen 
Diplome (SJV, BASPO, Swiss Olympic), 
um die Aufgaben im Bereich des 
Breitensports kompetent anzugehen. 
Als bekannte Grösse im Schweizer 
Judosport, konnte er sich über viele 
Jahre einen grossen Erfahrungsschatz 
in vielen Bereichen wie Vereins- und 
Teamführung, Projekt-Management und 
Organisation von Veranstaltungen 
aneignen. Dank seines guten Netzwerks 
in der Sportwelt, Wirtschaft und Politik 
können Verband und Mitglieder von 
einem grossen Mehrwert profitieren. 
Sein positiver Charakter wird darüber 
hinaus sehr geschätzt. 
 
Interview: Benar Baltisberger 
 
Stéphane, erzähl uns von deiner neuen 
Aufgabe beim SJV… 
 
Stéphane Guye: «Die Stelle für den 
Bereich des Breitensports wurde im 
Grunde neu geschaffen. Als 
Verantwortlicher und Koordinator dieses 
vielschichtigen Ressorts bin ich für eine der 
drei Hauptsäulen unseres Verbandes 
zuständig. Zum Thema Breitensport 

 
gehören unter anderem die 
Veranstaltungen und Meisterschaften, das 
Kampfrichterwesen, Selbstverteidigung, 
Schulsport, Special Needs, 
Erwachsenensport, Veteranen und Kata.   
 
Was motiviert dich persönlich zu dieser 
Arbeit? 
 
«Es warten viele spannende 
Herausforderungen. Im internen Bereich 
gilt es dem Wunsch nach 
Professionalisierung einzelner Arbeiten 
und Funktionen nachzukommen. Zum 
anderen spüren wir im Breitensportbereich 
den Wettbewerbsdruck von aussen im 
Kontext zahlreicher Sportangebote und 
gesellschaftlicher Veränderungen. Für 
diese Aufgaben wird es hilfreich sein, dass 
ich in vielen Bereichen unseres Verbandes 
umfangreiche Erfahrungen von Ausbildung 
bis zum Spitzensport sammeln durfte. 
Dazu gehört ebenso ein gewisser 
Wissensschatz im Bereich der 
Veranstaltungen. Diese Kenntnisse 
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möchte ich nun als Dienstleistung für den 
Verband und Mitglieder nutzen. Ich bin 
sehr zufrieden und dankbar, dass ich 
künftig etwas zum Erfolg beitragen darf.» 
 
 
Was sind deine Ziele, wo gibt es deiner 
Meinung nach Potenzial? 
 
«Zum einen gibt es die erwähnten 
Herausforderungen, es ist aber auch 
wichtig, dass wir unsere derzeitigen 
Aktivitäten stabilisieren, aufrecht halten 
und an die Bedürfnisse anpassen können. 
Wir müssen interne Prozesse erarbeiten, 
um die Übermittlung von Informationen zu 
erleichtern und um die Effizienz in den 
Breitensportbereichen zu verbessern. 
Gleichzeitig wird es wichtig sein, konkrete 
Massnahmen zu ergreifen, um die 
Wahrnehmung unseres Verbandes bei 
allen Interessengruppen zu erhöhen. 
Langfristig soll dadurch die Zahl der 
Lizenzen ansteigen, damit der Verband 
seine gewünschte Dynamik erhält.» 
 
 


