
SJV Mitarbeiterin

Seit dem 1. April 2022 arbeitet Larissa Caluori im Sekretariat auf der Geschäftsstelle des 
SJV in Ittigen. Die ehemalige Leistungssportlerin wird künftig Jenny Gal ersetzen, die sich 
entschieden hatte, eine neue Stelle anzutreten. Dank ihrem Hintergrund im Judo kennt 
Larissa unsere Sportarten und den Verband sehr gut. Zusätzlich bringt sie zahlreiche Erfah-
rungen als Serviceberaterin bei VW / Audi mit und spricht deutsch, französisch, italienisch 
sowie englisch. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Larissa gerne mit Surfen, Reisen, Skaten, 
Wandern und schätzt gutes Essen. 

Larissa, was ist deine neue Aufgabe beim 
SJV?

Einen wesentlichen Teil meiner Arbeitszeit 
werde ich im Büro im Haus des Sports in Ittigen 
sein. Dort kümmere ich mich als Sachberaterin 
für Administrationsarbeiten auf der Geschäfts-
stelle. Ferner werde ich auch verstärkt in der 
Event-Organisation mitwirken und an ausge-
wählten Turnieren und Events vor Ort die Anläs-
se unterstützen.

Was motiviert dich zu dieser Arbeit?

Judo hatte mein Leben stark geprägt. Ich habe 
sehr viele positive Erinnerung im Zusammen-
hang mit dem Sport und Verband – dazu zählen 
insbesondere die zahlreichen Erfahrungen, 
die ich bis 2003 zusammen mit dem Olympia-
Team im damaligen Stützpunkt in Magglingen 
sammeln durfte. Ich habe nach wie vor sehr viel 
Herzblut für diese Lebensschule und über die 
vergangenen Jahre hatte ich das Geschehen 
auch immer wieder verfolgt. Gleichzeitig habe 
ich einen grossen Willen, um Dinge zu verän-

dern oder in eine positive Richtung zu lenken. 
Ich freue mich sehr, mit einem motivierten Team 
arbeiten zu dürfen. 

Was sind deine Ziele, wo gibt es deiner Mei-
nung nach noch Potenzial?

Da ich gerade erst begonnen habe, ist das noch 
schwierig zu beurteilen. Meine unmittelbare Auf-
gabe besteht darin, Ordnung und Übersicht in 
den diversen Dateien sowie bei den Kontakten 
der Vereine und Clubmitglieder usw. zu erhal-
ten. Gerade in der Anfangsphase gibt es sehr 
vieles zu lernen. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass ich mich schnell zurechtfinde und die all-
täglichen Dienstleistungen im Bereich Adminis-
tration sicherstellen kann. Mittel- und langfristig 
möchte ich mich auch bei der Event-Organisa-
tion verstärkt einbringen.   
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