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Joris Kuger übernimmt neu die Funktion als «Verantwortlicher Leistungssport & Nachwuchs 
Ju-Jitsu». Durch seine vorhergehende Aufgabe als Nationaler Koordinator der Altersklasse 
U15 Judo erlangte der Sportwissenschaftler bereits Bekanntheit im SJV und konnte sich das 
entsprechende Netzwerk aufbauen. Nun sieht sich Joris als leidenschaftlicher Judoka einer neuen 
Herausforderung gegenüber. Obwohl der 26-Jährige selbst keine technischen Kenntnisse im Ju-
Jitsu mitbringt, kann er als ehemaliger Leistungssportler auf viele entscheidende Erfahrungen 
zurückgreifen. Nicht zuletzt fokussiert sich der Aufgabenbereich auf den strukturellen und 
nachhaltigen Aufbau, auf die Koordination und Entwicklung des Ju-Jitsu. «Ich freue mich, 
diese spannenden und herausfordernden Aufgaben anzugehen und mit leidenschaftlichen und 
motivierten Personen im Ju-Jitsu zusammenzuarbeiten,» betont Joris Kuger. Mehr über sich 
erzählt er im Interview…
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Joris, was sind deine neuen Aufgaben beim SJV?

Meine neuen Aufgaben beinhalten die Führung und Entwicklung des Leistungs- und Nachwuchs-
sports im Bereich Ju-Jitsu. Dazu bilde ich die Verbindung zwischen dem SJV und der Ju-Jitsu Inter-
national Federation (JJIF) sowie Swiss Olympic (SO). Ich arbeite eng mit dem Chef Leistungssport 
und Chef Nachwuchs als auch mit dem Chef Ausbildung und Breitensport zusammen, um so die 

Synergien zu nutzen und Strategien für eine Weiterentwicklung der Sportart festzulegen.

Was qualifiziert dich zu dieser Tätigkeit?

Trotz meiner geringen technischen Kompetenzen im Ju-Jitsu, kann ich aus meinen Kenntnissen als 
Judoka gewisse Parallelen zur Sportart ziehen. Im Studium lernte ich, wie das Sportsystem in der 
Schweiz funktioniert und dies kann ich zusammen mit meiner Erfahrung als Mitarbeiter bei Swiss 
Olympic für meine neue Funktion gut nutzen. Als engagierte, junge und leidenschaftliche Person für 
den Nachwuchs- und Leistungssport bringe ich eine Menge Motivation mit, um etwas Positives in 

der Sportart Ju-Jitsu in der Schweiz zu bewirken.

In welchen Bereichen liegen die grössten Herausforderungen?

Unser Schweizer Kader hat eine sehr gute Spitze, die auch international konkurrenzfähig ist, jedoch 
fehlt die Breite an der Basis. Die Entwicklung und Etablierung des Nachwuchsbereichs im Ju-Jitsu 

sehe ich daher als grosse Herausforderung. 

Was sind deine kurz- und langfristigen Ziele im neuen Amt?

Ein kurzfristiges Ziel ist die Stabilisierung des Leistungssports & Nachwuchs im Ju-Jitsu während 
und nach der Pandemie. Langfristig gesehen wird eine bessere Zusammenarbeit mit dem Judo und 
dem Brazilian Ju-Jitsu (BJJ) angestrebt, um Synergien zu nutzen. Ausserdem soll der Nachwuchs 
mehr gefördert werden, um schliesslich aus einem grösseren Talentpool schöpfen zu können. Die 
positiven Aspekte des Wettkampfes für die Erziehung und die Entwicklung des Ju-Jitsu sollen flä-

chendeckend in der Schweiz vermittelt werden.

Wie können diese Ziele erreicht werden? Was braucht es?

Um die genannten Ziele zu erreichen, müssen zunächst wieder Perspektiven für Elite und Nach-
wuchs Ju-Jitsuka in Form von Trainings und Wettkämpfen geschaffen werden. Dabei sind wir zum 
Zeitpunkt leider abhängig von der Entwicklung der Pandemie. Mit gemeinsamen Angeboten für Ju-
Jitsu und Judo bzw. BJJ können die Barrieren zwischen den Sportarten gebrochen und Synergien 
genutzt werden. Dafür braucht es die Offenheit aller drei Sportarten. Ebenfalls braucht es Offenheit 
und Unterstützung der gesamten Ju-Jitsu Schweiz, um die positiven Aspekte des Wettkampfes in 

die Ju-Jitsu Kultur zu integrieren.
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