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Rückblick und Danksagung vom SJV Vorstand



Liebe SJV-Mitgl ieder Liebe SJV-Mitgl ieder 
und Freunde des Budosports!und Freunde des Budosports!
Eine weitere Amtsperiode des Vorstands neigt sich dem Ende entgegen. Die Posi-
tionswechsel in der strategischen Führung unseres Verbands läuten eine neue Ära 
ein. Wie gerne hätten wir anlässlich der Delegiertenversammlung persönlich zu euch 
gesprochen. Mit Freuden hätten wir nochmals auf die letzten vier Jahre zurückge-

blickt und dem neuen Vorstand das Beste für die Zukunft gewünscht. 

Wie so oft kommt es im Sport, als auch im Leben überhaupt, nicht immer so, 
wie man es sich erhofft hätte. Die gegebenen Umstände veranlassen uns 
dazu, auf diesem Weg zu euch zu sprechen. Doch mit etwas Zuversicht dür-
fen wir davon ausgehen, dass man sich auch bald wieder auf oder neben 
den Matten antreffen wird. Zu gegebener Zeit werden wir wieder persönlich 

miteinander lachen, staunen und etwas fachsimpeln. 

Bis es soweit ist, möchten wir aber zum Abschluss des Amtszyklus 2016 – 2020 ein 
paar Worte an euch richten. Es steht ausser Frage, dass sich vier reichhaltige Jahre 
mannigfaltiger Ereignisse kaum innerhalb weniger Zeilen rekapitulieren lassen. Aller-
hand davon, was sich in den letzten vier Jahren abspielte, wurde bereits auf den 
verschiedenen Medien wie unserer Webseite und den Jahresberichten ausführlich 
festgehalten. Deshalb beschränken wir uns auf eine Zusammenstellung ausgewählter 

Highlights und Wendepunkte.  

Nähe zu den Mitgliedern 💕
Ein wichtiges Thema zu Beginn, das unsere grundlegende Kultur prägen sollte: Als Vorstand sahen 
wir uns nie als graue Eminenz, die im Hintergrund die Fäden zog. Nähe und Austausch waren stets 
wichtig. Wir haben versucht dies zu leben, so z.B. durch die Anwesenheit bei Turnieren, an denen 
wir uns zu Diskussionen einladen liessen, Ehrungen für Athleten und Funktionäre vollzogen oder 
offizielle Ansprachen hielten. Auch bei einem geselligen Apéro durften wir den Kontakt zu grossen 

Persönlichkeiten unseres Verbands kultivieren.

Die Nähe war zudem erkennbar, als an den Judo- 
und Ju-Jitsu Days Jean-Charles Gander als auch 
Daniel Kistler oder Linus Bruhin eigene Workshops 
leiteten. Daniel durfte darüber hinaus noch zum Ne-
Waza angegrüsst werden. Die erlernte Würge- oder 
Hebeltechnik beim eigenen Verbandspräsidenten 
ansetzen? Alles möglich beim SJV, der Vorstand hat 
sich den Herausforderungen der Mitglieder stets ge-

stellt! 

Aber schliesslich sollte es ja nie darum ge-
hen, Unzufriedenheit im Bodenkampf zu klä-
ren. Kritik durfte jederzeit geäussert werden, 
am Ende musste aber auch eine Teamarbeit 
resultieren, ob nun innerhalb des Vorstandes 
oder auch mit Funktionären, Mitarbeitern 
oder Mitgliedern. Es war uns ein Anliegen, 
auf diesem Weg auf dankbare aber auch auf 
kritische Menschen zu treffen, um so die Be-
dürfnisse und Erwartungen aller besser zu 

verstehen.

DIE ERLERNTE 
WÜRGE- ODER 
HEBELTECHNIK 

BEIM PRÄSIDENTEN 
ANSETZEN? 

ALLES MÖGLICH BEIM 
SJV!

https://www.youtube.com/watch?v=WeslfG-hyHU
https://www.youtube.com/watch?v=WeslfG-hyHU


Das Gesamtgerüst stärken 💪
Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit als visionäre Strategen wirkte sich auf 
das Gesamtgerüst des Verbandes aus. Langfristige Zielsetzungen und 
Massnahmen mussten definiert werden. Dies war das Hauptthema zu Be-
ginn der Amtsperiode, als wir realisierten, dass die Strukturen für ein mo-
dernes Führungsmodell angepasst werden mussten. Zum ersten Mal in der 
Verbandsgeschichte gab es eine Trennung der strategischen und operativen 
Führung. Dem Vorstand oblag die Aufgabe der Ausarbeitung von «Vision» 
und «Mission», um dem Verband ein stabiles Fundament zu geben. Auf die-
sem Fundament sollte sich eine Neuauslegung der Organisationsstruktur, 
also des Organigramms, entwickeln. Wir realisierten die Idee, dass sich das 
sportliche Gerüst auf die Pfeiler «Leistungssport» und «Breitensport» stüt-
zen sollte, wobei die «Ausbildung» als Grundstein für beide Themen fungiert.

Diese Grundidee zog natürlich einige Konsequenzen nach sich und konn-
te sich den finanziellen Mitteln entsprechend nur etappenweise entwickeln. 
Dafür brauchte es ebenso die Umsetzung von Vorschriften für den internen 
Betrieb – diese reichen von Buchhaltung über Personalwesen, Arbeitsver-
träge, Aufgabenprofile und Zeiterfassungen bis zu Jahresgesprächen. Hinzu 
kam ein Wechsel der operativen Führungsposition. Doch trotz viel Aufwand 
und einem steinigen Weg, kann die nächste Amtsperiode auf einem soliden 

Fundament ihren Anfang nehmen.  

Linus Bruhin und Daniel Kistler an Workshops 
bei den national Judo und Ju-Jitsu Days. 

https://sjv.ch/verband/sjv/leitbild
https://sjv.ch/verband/sjv/leitbild
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157709379341137


Die Vorstandsarbeit unterscheidet 
sich oftmals nicht wesentlich von 
einer sportlichen Karriere: Man 
steht täglich im Einsatz, reflektiert, 
hinterfragt und versucht sein Bes-
tes. Erfolg und Misserfolg gehen 
manchmal Hand in Hand. 
Und so machen wir auch kein Ge-
heimnis um die Niederlagen, von 
den wir gezwungen waren, sie in 
erster Instanz zu akzeptieren. Al-
lem voran stand hier die Feststel-
lung des finanziellen Defizites bei 
der DV 2018 – ein Tiefpunkt für 
uns alle. Aber wir zehrten von der 
sportlichen Erfahrung: Wer fällt, 
steht wieder auf und setzt alles 
daran, auf die Erfolgsspur zurück-
zukommen. Es wollte uns schliess-
lich gelingen: Die definierten 
Sanierungs massnahmen, die strik-
te Kos tenverwaltung und zielge-
richtete Führungsstrategie brach-
ten un ser Schiff wieder auf Kurs. 
Von einem Ergebnis vor Abschrei-
bungen/Finanzerfolg/Steuern von 
CHF -145‘000 in der Erfolgsrech-
nung 2017 ging es wieder hinauf zu 
einem Ergebnis vor Abschreibun-
gen/Finanzerfolg/Steuern von CHF 
+125‘000 in der Erfolgsrechnung 
2019. Somit weist die Bilanz per 31. 
Dezember 2019 Eigenkapital aus. 
Und aus der Krise erwuchsen auch 
Chancen: Mit der Inbetriebnahme 

einer internen IT-Kommission und 
einer erfolgreichen Verwirklichung 
eines Stiftungsprojektes stehen 
dem Verband heute wieder neue 
Möglichkeiten offen. 
Effektive Siege hatten wir ebenso. 
Trotz Einsparungen war es uns 
möglich wichtige Traditionen und 
Events aufrecht zu halten – so die 
Durchführung des Kagami Biraki 
und natürlich auch der nationa-
len Judo und Ju-Jitsu Days. Wir 
durften das neu gegründete «NLZ 
Westschweiz» einweihen, die nati-
onalen Meisterschaften profilierten 
sich Jahr für Jahr mit verbesserter 
Qualität bei der Durchführung. Wir 
hatten eine Militär-Weltmeister-
schaft auf Schweizer Boden und 
das Swiss Judo Open etablierte 
sich zu einem wichtigen Datum auf 
dem internationalen Turnierkalen-
der. Dank ausgearbeiteter Struk-
turen im Leistungssport können 
Athleten/innen nach der Spitzen-
sport RS mehrere Monate pro Jahr 
Leistungssport in Form von bezahl-
ten WKs betreiben. Für den Nach-
wuchs fanden Judo Camps in jeder 
Jahreszeit statt und für die besten 
U15-Judoka des Rankings wurde 
eine spezielle Ehrung ins Leben 
gerufen, bei der auch der Kontakt 
zu den Eltern im Vordergrund steht. 
Der Breitensport konnte durch eine 

spezifische Position gestärkt wer-
den und jüngst nahm die Delegier-
tenversammlung auch den Antrag 
zum neu ausgearbeiteten Lizenz-
system an.
Mit wenig Ressourcen und einem 
umso grösseren Effekt entwickel-
te sich ebenso die externe Kom-
munikation. Der SJV arbeitet, wie 
es sich für einen zeitgemässen 
Verband gehört, als eigenstän-
diges Medienunternehmen, das 
alle Themen, Events, Erfolge und 
News breitgefächert und transpa-
rent kommuniziert. Mitgliedern und 
Clubs stehen Bilder und Videos zur 
Verfügung. Und wie man sieht, wird 
diese Dienstleitung dankend in An-
spruch genommen. Der gesamt-
schweizerischen Wahrnehmung 
der Qualitäten unseres Sports wird 
damit Rechnung getragen.

Siege und Niederlagen 📈📉

Besuch des EJU-Präsidenten und Ehrungen für die 
Nachwuchs-Judoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=iyWR1hdc2Gw
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157711965876827
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157711965876827
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fUU4WN7cLr4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fUU4WN7cLr4
https://www.youtube.com/watch?v=R0MkyzsQq7w
https://www.youtube.com/watch?v=F4bG9CdsKbQ
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/with/72157709379341137
https://www.flickr.com/photos/sjvfsj/albums/72157711302294033


Sportliche Erfolge 🏆
Dafür arbeiten wir, das lässt unser aller Herz höherschlagen: Emotionen, Erfolge und Meilensteine. 
Vieles durften wir als amtierende Vorstandsmitglieder hautnah miterleben. Im Judo feierten wir Me-
daillen und Erfolge auf höchsten Turnierstufen der IJF sowie an Kontinentalmeisterschaften. In Rio 
2016 waren wir mit drei Athleten vertreten. Die Ju-Jitsuka sorgten für regelmässige Schlagzeilen 
und stellten ihr Können mit EM- und WM-Erfolgen deutlich unter Beweis. 

Die positive Resonanz dieser Erfolge zeigte sich in den grossen Medien einerseits und andererseits 
durch den jährlichen Empfang beim Bundesrat, bei dem Judo- und Ju-Jitsuka als auch der SJV Prä-
sident eingeladen waren. Darüber hinaus waren wir auch bei Kata-Meisterschaften, den Veteranen, 
Special-Needs-Turnieren oder im Bereich der Kampfrichterausbildung erfolgreich. 

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Dan-Prüfungen und Ehrungen, wie die Vergabe des IJF-ho-
mologierten 9. Dan für Maître Mikami. 

Ausblick und Danksagung 🙏
Liebe Mitglieder und Vereine, Organisatoren, Helfer und Freiwillige, Mitarbeiter und Funktionäre, 
Sponsoren, Ausrüster, Gönner und Partner, Kampfrichter und Coaches – an alle, die sich für etwas 
Positives engagieren konnten: 

Wir sagen schlicht danke für diese spannende Zeit, die wir als Vorstand in den letzten vier Jahren 
erleben durften. Wir danken für die grosse Zusammenarbeit und rechnen es auch allen hoch an, die 
den Mut zur Kritik aufbrachten.

Wir übergeben einen unseres Erachtens gut aufgestellten Verband und auf diesem Weg bleiben nur 
noch die besten Wünsche für die künftigen Vorstandsvertreter. Engagement, Einfühlungsvermögen, 
Geduld, Verfügbarkeit und Management-Qualitäten werden künftig von euch gefragt sein! Wir sind 
stolz und dankbar für eure kollektive Verpflichtung zum Wohle unseres Verbands. 

Wir freuen uns, euch alle baldmöglichst wieder persönlich zu treffen. 

Mit besten Grüssen und bis bald, 

Für den Vorstand

Daniel Kistler, Jean-Charles Gander, Inès Feldmann, Joël Grandjean, Linus Bruhin

Daniel Kistler, Jean-Charles Gander, Inès Feldmann und Joël Grandjean werden von ihrem 
Amt zurücktreten. Linus Bruhin stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Dieser Beitrag wurde vom SJV Vorstand in Zusammenarbeit mit Benar Baltisberger erstellt. 
Bildrechte und Design sind beim SJV. 

https://www.youtube.com/watch?v=U2F-5m2xx3o
https://www.youtube.com/watch?v=VWsoXEYzye4
https://sjv.ch/verband/alle-news/aktuelle-news/news-sjv-swiss-judo-ju-jitsu?id=1355
https://www.youtube.com/watch?v=g2IwRwnYJ6U

