
SJV Mitarbeiter

Ab dem 1. August tritt Hanspeter Trüb offiziell seine Stelle als neuer Geschäftsführer des SJV an. 
Im Interview spricht er über seine Aufgaben und Ziele im Verband sowie über seine persönlichen 
Fortschritte im Judo & Ju-Jitsu. 
Während der 40-Jährige derzeit (noch) als Weissgurt seine ersten Erfahrungen auf den Tatami 
sammelt, darf er sich umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Geschäftswelt anrechnen. Als 
vormaliger «Head of Supply Services» bei der Wander AG und aktives Verwaltungsratsmitglied konnte 
Hanspeter Trüb seine Fähigkeiten in der Wirtschaft praktisch realisieren. Dank diesen Erfahrungen 
und Kompetenzen sowie seiner Unbefangenheit hatte sich Hanspeter als idealer Kandidat für die 
Stelle als SJV-Geschäftsführer herauskristallisiert.
Sein Wissensschatz rund um Judo- und Ju-Jitsu wächst indes täglich – als leidenschaftlicher Sportler, 
der im Beachvolleyball unter anderem einen «Berner Meister»-Titel holen konnte, lernt Hanspeter 
schnell dazu. Dabei ist er vom komplexen Gedankengut des Budosports fasziniert, das auch über die 
Matten hinaus zum Tragen kommt. Es sind Werte wie Respekt und Ehrlichkeit, die der Familienvater 
ebenso aus seinem Alltag kennt und lebt. Sollte man Hanspeter nicht auf den Matten oder auf der 
Geschäftsstelle antreffen, verbringt er gerne Zeit mit der Familie oder beim Kitesurfen.

Lieber Hanspeter, nochmals herzlich willkom-
men beim SJV. Was machst du an deinem ersten 
offiziellen Arbeitstag?

Hanspeter Trüb: «Vielen Dank! Ich wurde im Vor-
feld, unter anderem an der Delegiertenversammlung 
vom 21. Mai, schon sehr nett begrüsst und herzlich 
willkommen geheissen. Bei diversen Gelegenheiten 
durfte ich erste Einblicke in die Themen und Her-
ausforderungen des Schweizer Judo- und Ju-Jitsu 
Verbands gewinnen. Am ersten Arbeitstag freue ich 
mich darauf, das Team vertieft kennenzulernen. Ich 
werde versuchen, von Anfang an positive Energie in 
die Geschäftsstelle zu bringen. Falls mir nebst dem 
Tagesgeschäft noch Zeit bleibt, wird eines der ers-
ten Dinge sein, mir eine „Tour-de-Suisse“ zu planen, 
um die wichtigen Stakeholder zu treffen.» 

Seit Beginn des Jahres stehst du schon als 
Judo- resp. Ju-Jitsuka selbst auf den Matten. 
Wie läuft es mit den Trainings?

«Hervorragend! Der Sport übertrifft in allen Belan-
gen meine Erwartungen. Er ist dynamisch, kraftvoll 
und, durch das Prinzip des bestmöglichen Einsatzes 
der Kräfte, sehr elegant. Zudem bin ich von den 
gelebten Werten des Sportes beeindruckt. Respekt, 
Ehre und Freundschaft erlebe ich in jedem Training 
und über alle Stufen. Es ist sehr schön zu sehen, 
mit wie viel Engagement die Trainer:innen hier am 
Werk sind und durch Judo und Ju-Jitsu verschie-
dene Generationen zusammenwachsen. Ich selbst 
lerne in jedem Training Neues dazu und verstehe 
immer mehr, was es heisst, den Weg des Budoka 
zu gehen: Mit viel Demut und doch mutig.»

Hanspeter Trüb | Geschäftsführer



Was qualifiziert dich abseits der Tatami für deine 
neue Tätigkeit beim SJV?

«Ich freue mich, mit viel Energie und Engagement 
komplett neutral die Themen und Herausforderun-
gen unserer Sportarten anzupacken. Dabei bin ich 
überzeugt, dass mir meine breiten Erfahrungen aus 
Marketing, Verkauf und zuletzt in der Leitung eines 
gesamten Bereichs bei der Wander AG das Rüst-
zeug mitgeben, sehr interdisziplinär und strategisch 
zu denken und so die besten Lösungen für ein 
Unternehmen oder eben einen Verband zu finden. 
Die sportspezifischen Herausforderungen kenne 
ich aus meiner eigenen aktiven Zeit und freue mich, 
diese in den Budo-Sportarten einzubringen. Dabei 
scheint es mir ein Vorteil zu sein, unbefangen die 
unterschiedlichen Interessen abwägen zu können 
und Lösungen zu finden.»

Wie und in welchem Rahmen konntest du in der 
Zwischenzeit das Verbandsgeschehen besser 
kennenlernen?

«An dieser Stelle möchte ich insbesondere David 
Sigos herzlich danken. Er hat mich unter grossem 
Zeitaufwand in die wichtigsten Geschäfte beim 
SJV eingeführt. Daneben gilt der Dank ebenso den 
Vorstandsmitgliedern und dem Team der Geschäfts-
stelle, die ich zum Teil live und zum Teil über die 
elektronischen Medien kennenlernen durfte. Darü-

ber hinaus spürt man unverkennbar den positiven 
Spirit bei den Mitgliedern – wie beispielsweise an 
den nationalen Judo- und Ju-Jitsu Days, wo ich am 
Sonntag bei den Nachwuchstrainings als Gast und 
Zuschauer in der Wankdorfhalle anwesend war.»

Was werden deine Hauptaufgaben als Ge-
schäftsführer sein? Wie wird sich dein Arbeits-
alltag gestalten und für wen bist du die An-
sprechperson?

«Als Geschäftsführer erwarte ich einen sehr viel-
fältigen Alltag. In den grossen Zügen wird es an mir 
liegen, zusammen mit der Geschäftsleitung, beste-
hend aus Alexis Landais (Chef Ausbildung und Brei-
tensport) und Dominique Hischier (Chef Leistungs-
sport), die vorgegebene Verbandsstrategie in den 
Pfeilern Breitensport, Ausbildung und Leistungssport 
in eigene Strategien umzuwandeln. Daneben gilt 
es, als Geschäftsstelle ausgezeichnete Dienstleis-
tungen an unsere Mitglieder, die Clubs, sicherzu-
stellen. Dazu freue ich mich, die Organisation in der 
Geschäftsstelle weiterzuentwickeln und gedeihen 
zu lassen, ganz nach dem Motto Jita Kyoei. In dem 
Sinne bin ich Ansprechpartner in erster Linie für 
mein Team, aber bei wichtigen Geschäften selbst-
verständlich auch für alle Mitglieder und Anspruchs-
gruppen (Stakeholder).»



Was ist deine Strategie, um in kurzer Zeit den 
Kontakt zu unseren Vereinen und Mitgliedern 
herzustellen?

«Wie erwähnt möchte ich möglichst rasch auf eine 
„Tour-de-Suisse“ gehen, um die aktuellen Player im 
Umfeld des Budo-Sports kennenzulernen seien dies 
Vereine, Regionalverbände oder Leistungszentren. 
Ich freue mich darauf, bei den Dialogen die Themen 
und Herausforderungen in Erfahrung zu bringen, 
diese in der Folge der gemeinsamen Verbands-
strategie zu priorisieren und mit dem Team anzuge-
hen.»

Gibt es kurzfristige Ziele, die du dir gesteckt 
hast? Was kann bis zum Jahresende umgesetzt 
werden?

«Kurzfristig möchte ich nach der Übergangsphase 
wieder Beständigkeit in die Geschäftstätigkeit und 
die Geschäftsstelle des SJV bringen. Die Kommu-
nikationskanäle möchte ich gezielt aufbauen, um 
die Transparenz im Verband weiter zu steigern. 
Ferner sehe ich es vor, eine Sponsoring-Strategie 
aufzustellen, um meine Kontakte aus der Industrie 
gezielt mit Anfragen anzugehen. Ganz konkret freue 
ich mich auf erfolgreich durchgeführte Schweizer-
meisterschaften, die sich dank neuer Software umso 
attraktiver präsentieren.»

Welche langfristigen Ziele möchtest du verfol-
gen? Wie sieht deine Strategie hier aus?

«Langfristig leiten sich unsere Ziele auf der Ge-
schäftsstelle aus der Strategie des Vorstandes, bzw. 
aus den Vorgaben der Delegiertenversammlung ab. 
Mit der Vision der Medaillengewinne an beiden kom-
menden Grossevents der Olympischen Spielen und 
World Games (Leistungssport) sowie der Ambition, 
die Budoka Sportarten bekannter zu machen, so-
dass jedes Kind einmal im Leben Judo oder Ju-Jitsu 
ausübt (Breitensport), haben wir eine klare Orientie-
rung. Für die Geschäftsstelle heisst das, zusammen 
mit dem Vorstand die Voraussetzungen zu schaffen, 
um die Mitgliederbasis zu steigern. Dafür braucht 
es eine dienstleistungsorientierte Geschäftsstelle 
und gute Konzepte. Für die Ziele im Leistungssport 
gilt es das richtige Umfeld zu schaffen und mittels 
Olympia-Konzept zielgerichtete Massnahmen umzu-
setzen.» 

Welche Stärken konntest du beim SJV erken-
nen?

«Bei allen Personen, die ich in diesem Umfeld ken-

nenlernen durfte, spüre ich eine unglaubliche Lei-
denschaft, den Sport weiterzubringen. Ich denke, es 
ist eine Stärke des Verbandes, zu wissen, dass man 
einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leistet, 
indem man positive Werte vermittelt. Dies gibt der 
Arbeit eine enorme Sinnhaftigkeit. Von grosser Be-
deutung ist für mich das ausserordentliche Enga-
gement der ehrenamtlichen (oder teilweise ehren-
amtlichen) Mitarbeitenden. Wir können stolz darauf 
sein, dass sich so viele Menschen für den SJV oder 
für die einzelnen Vereinen einsetzen. Dabei kann 
es zwar zu Meinungsverschiedenheiten kommen, 
aber im Herzen haben alle Mitglieder das Wohl der 
Sportart als oberstes Ziel – das spürt man auch in 
hitzigen Diskussionen.»

Wo gibt es deiner Meinung nach Potenzial? Was 
kann verbessert werden?

«Ich sehe Potenzial darin, dass wir uns von der Ge-
schäftsstelle zusammen mit dem COMEL und dem 
Vorstand nochmals Gedanken über die Mission bis 
hin zur Strategie für die nächsten Jahre machen. Ich 
möchte einen offenen Dialog fördern, bei dem Ver-
trauen aufgebaut und gelebt wird.»

Wo wird man dich künftig antreffen können?

«Sicher weiterhin auf den Tatami. Ich habe definitiv 
grosse Freude an Judo und Ju-Jitsu gefunden und 
lasse mich überraschen, wohin mich meine Karriere 
auf der Matte noch führt. Des Weiteren werde ich 
öfters auf der Geschäftsstelle in Ittigen anzutreffen 
sein, weil ich überzeugt bin, dass wir nur dann zu 
einem attraktiven Arbeitgeber werden, wenn wir 
einen positiven Team-Spirit in der vollamtlichen 
Mannschaft aufbauen können. Ich freue mich eben-
so darauf, viele Mitglieder bei Turnieren und Veran-
staltungen treffen zu können.»

Was ist deine abschliessende Botschaft als neu-
er Geschäftsführer an unsere Mitglieder? Was 
möchtest du den Vereinen mitteilen?

«Seid offen, direkt und konstruktiv. Es gilt mit der 
positiven Leidenschaft, die für unsere Sportarten 
da ist, zusammen das Beste rauszuholen. Und das 
erreichen wir nur, wenn wir alle an einem Strang 
ziehen. Gerne steigen wir in einen Dialog ein, um 
gemeinsam Lösungen zu kreieren. Das Ziel ist es, 
dass alle in dieselbe Richtung arbeiten, auch wenn 
der Ausgang der Diskussion einmal nicht genau den 
eigenen Wüschen entspricht. So werden wir Judo & 
Ju-Jitsu in der Schweiz voranbringen.»


