
SJV Mitarbeiter

Seit dem 1. Dezember 2022 ist Bruno Tsafack als neuer Nationaltrainer der U15 & U18 beim 
SJV tätig. Mit seiner Ausbildung zum Diplomtrainer des Olympischen Sportbundes sowie 
einem Bachelor in Bewegungscoaching und Gesundheit bringt Bruno viel Wissen mit ins 
Team – und dank seiner 8-jährigen Tätigkeit als Bundestrainer der deutschen Herren U18 
mangelt es dem neuen Coach auch nicht an Erfahrung. Bruno Tsafack erlangte Bekanntheit 
als Buchautor und gehört zum IJF-Trainerstab, der weltweit Judo in Entwicklungsländern 
unterrichtet. Ist der 43-Jährige einmal nicht auf den Tatami, findet man ihn beim Tanzen. 

Bruno Tsafack | Nationaltrainer U15 / U18

Lieber Bruno, herzlich Willkommen beim 
SJV. Erzähle uns von deiner neuen Aufgabe!

„Zu meinen Aufgaben gehört, junge 
Athleten:innen, die das Potenzial für eine 
mögliche langfristige Judokarriere mitbringen, 
zu identifizieren und im Rahmen der SJV-
Richtlinien zu fördern. Ich arbeite eng mit 
den Vereins- und Kantonalkader-Coaches 
zusammen. Ich vermittle die Vision und 
die Richtlinien des SJV, mit dem Ziel, eine 
gemeinsame Linie in Richtung Leistungssport 
zu verfolgen. Ich freue mich darauf, die jungen 
Sportler:innen auf ihrem Karriereweg zu 
begleiten sowie auf den Austausch mit Coaches 
als auch Eltern.“

Was qualifiziert dich zu dieser Tätigkeit?

„Neben meiner langjährigen Erfahrung als 
Trainer beim DJB, ist meine gute Vernetzung 
mit Trainern und Funktionären weltweit 
sicher hilfreich. Ich denke auch, dass mein 
offener und wertschätzender Umgang mit 
Athleten, Trainerkollegen sowie meine 
Motivationsfähigkeit mir bei dieser neuen 
Aufgabe helfen werden.“

In welchen Bereichen liegen deiner Meinung 
nach die grössten Herausforderungen?

„Im Grunde ist die Aufgabe an sich eine 
Herausforderung. Im Einzelnen wird es darum 
gehen, die unterschiedlichen Erfahrungsschätze 
aller Trainer in der gemeinsamen Vision des 
SJV zu verankern und zu verfolgen.“

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

„In erster Instanz ist es wichtig, mich mit allen 
Trainerkolleg:innen auszutauschen, damit wir 
mittel bis langfristig gemeinsam die Ziele des 
SJV erreichen können.“

Wie können diese Ziele erreicht werden? 
Was braucht es?

„Es bedarf einer offenen und direkten 
Kommunikation, sowie klare Ziele und 
Vorgaben. Die RLZ und NLZ werden in einem 
definierten Rahmen regelmässig besucht. 
Ferner braucht es den permanenten Austausch 
unter Trainerkolleg:innen und nicht zu 
vergessen: Zeit und Geduld!“ 


