
Für den SJV Vorstand:

Jacqueline de quattro
Seit mehr als 40 Jahren ist Jacqueline de Quattro eine lei-
denschaftliche Judo- und Ju-Jitsuka. Die Philosophie und 
die Werte des Kampfsports begleiten sie sowohl in ihrem 
täglichen Leben als auch in ihrem Amt als Politikerin. 
Harmonie, Flexibilität und das «Siegen durch Nachge-
ben» konnte Jacqueline dank Judo und Ju-Jitsu verinner-
lichen. Diese Werte haben nicht nur ihr politisches und 
berufliches, sondern auch ihr persönliches Engagement 
geleitet.

Im Interview erzählt Jacqueline de Quattro, wie sich die 
Qualitäten und Fähigkeiten von Judo und Ju-Jitsu über 
die Tatami hinaus auswirken. Die Lehren, die sie daraus 
zog – vor allem von grossen Meistern wie Maître Mikami 
– haben ihren beruflichen und politischen Erfolg mit-
geprägt. Die Trägerin des 3. Dan Judo und 1. Dan Ju-Jitsu 
ist überzeugt, dass Ausdauer und Mut genauso wichtig 
sind wie Freundschaft und Respekt vor dem Gegner. 

Jacqueline de Quattro will die Werte des SJV weiterhin 
aufrecht halten und sich den Herausforderungen von 
morgen stellen. Für den Verband ist sie mit Sicherheit 
eine grosse Bereicherung. Dank ihrer sportlichen Er-
fahrung, ihrem politischen Netzwerk in der gesamten 
Schweiz und ihrer Sprachkompetenzen ist die Anwältin 
und Nationalrätin ein wichtiges Bindeglied zwischen der 
sportlichen und der politischen Welt.

Jacqueline de Quattro freut es, dass sie sich wieder in der 
Sportwelt engagieren kann. Die Erfahrungen, die sie auf 
dem Gebiet der Kampfkünste gesammelt hat, werden ihr 
dabei hilfreich sein.
Sollte einmal etwas freie Zeit bestehen, verbringt sie diese 
mit Reisen, Bergwandern und lesen oder mal im Theater 
oder Konzert.

Kurz und knapp:
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3. Dan Judo, 1. Dan Ju-Jitsu, 4. Kyu Karate

Nationalrätin FDP
Mehrfache Kata Schweizermeisterin



Jacqueline, 
was bedeuten Judo und 

Ju-Jitsu für dich?

Für mich sind Judo und Ju-Jitsu viel mehr als Kampf-
sportarten, sie sind eine Lebensschule. Sie lehren uns Aus-
dauer, Mut, Demut in der Niederlage und Respekt vor dem 

Gegner. Niemals aufgeben, beharrlich sein, sich stets verbessern, 
nach Perfektion streben – das sind Erfahrungen, die mir mein ganzes 

Leben lang von Nutzen waren, ob privat oder beruflich. Gerade als 
Anwältin, aber auch als Politikerin habe ich gelernt, einen Gegner nie 
zu unterschätzen, seine Schwächen und Stärken zu respektieren, mich 

aber nie geschlagen zu geben. Wenn ich einen Berg nicht besteigen 
kann, umgehe ich ihn und finde einen anderen Weg zum Gipfel. Wenn 
ich unter starken Druck gerade, biege ich mich wie ein Bambus, aber 
ich zerbreche nie. Ich stehe immer wieder auf, stärker als zuvor. So-

lange ich ein Ziel verfolge, setze ich mich ein, arbeite und inves-
tiere all meine Energie, Fähigkeiten und Erfahrungen für das, 
was ich erreichen will. Wenn mir gesagt wurde: «Jacqueline, 

das schaffst du nie, das ist viel zu schwer», habe ich nie 
aufgegeben. Diese Stärke und dieses Vertrauen 

haben mir Judo und Ju-Jitsu gegeben.

Was sind 
deine wertvollsten 

Erfahrungen?

Mit Sicherheit die Schweizer Kata Meisterschaften, 
bei denen ich mit meinem Uke Inès Feldmann während 

mehreren Jahren Medaillen holte. Aber auch die zahlrei-
chen Trainingslager und all die Freundschaften, die ich da-
durch erfahren durfte. Ganz besonders die Kata-Trainings 
im Kodokan, verbunden mit mehreren Reisen nach Japan 
mit meinem Sensei, Maître Kazuhiro Mikami, um die Ur-
sprünge der Kampfkünste und ihre Philosophie zu ent-
decken. Und natürlich die Begegnung mit den großen 

japanischen Meistern –  das sind unvergessliche Er-
lebnisse. In der Schweiz waren die Meister Mar-

cel Python und Hiroshi Katanishi für mich 
viel mehr als nur Lehrer, sie waren 

stets Vorbilder und Freunde.



Was bringt Judo und Ju-
Jitsu für Kinder?

Fairplay, Selbstachtung und Respekt für andere. Die ge-
lernte Beweglichkeit und Kraft sind anderen Sportarten weit 
überlegen. Die Schwächeren lernen, sich zu verteidigen und 

sich nicht mehr beeindrucken zu lassen. Die Stürmischen ler-
nen, ihre Energie zu kanalisieren und sich nach bestimmten Re-

geln zu verhalten. Meiner Meinung nach sollte Judo ein Schulfach 
sein, so wie Jigoro Kano es wollte. Ju-Jitsu erfordert ein wenig 

mehr Reife, da die Verletzungsprävention mehr Aufmerksamkeit 
erfordert. Seit 40 Jahren praktiziere ich beide Disziplinen, auch 

wenn ich das regelmässige Training aufgeben musste, als 
ich waadtländer Regierungsrätin wurde. Der Nationalrat 

sollte mir jetzt etwas mehr Zeit geben, obwohl es mir 
mein mehrfach operiertes Knie nicht einfacher 

macht. Die Jahre mögen vergehen aber die 
Leidenschaft bleibt!

Wer hat dich 
besonders geprägt in der 

Vergangenheit?

Mein Sensei, Maître Mikami, ist wie ein zweiter Vater für mich. Ich 
habe bei ihm im Alter von 15 Jahren mit Judo begonnen. Es ist schon eine 

Weile her! Er hat mir vieles beigebracht. Und er gab mir Lektionen fürs Leben. 
Ein Beispiel: Im Alter von 17 Jahren, als Blaugurtträgerin, übte ich Uchi-Mata 

mit einem grossen Kerl mit schwarzem Gürtel – ziemlich erfolglos. Felsenfest und 
doppelt so schwer wie ich, machte er keinen Wank. Ich habe es nicht geschafft, ihn 

aus dem Gleichgewicht zu bringen. Da wandte ich mich an Maître Mikami, der mich 
schon eine Weile zwischen halbgeschlossenen Augenlidern beobachtete, und bat ihn, 

mir die Wurftechnik erneut zu zeigen. Stattdessen unterbrach er das Training und sagte: 
„Zeige Uchi-Mata“. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass mich die Aufmerksamkeit 

meiner Kameraden, die ungeduldig und verschwitzt darauf warteten, weiterkämpfen zu 
dürfen, nicht wirklich entspannte. Ich versuchte es wieder und wieder, immer beschäm-
ter und verzweifelter, diesen verflixten Wurf sauber auszuführen. Schliesslich liess sich 

mein Partner - der zweifellos Mitleid mit mir hatte - fallen und das Training konnte 
wieder aufgenommen werden. Nach der Dusche sagte ich niedergeschlagen zu 

meinem Sensei: „Es tut mir leid, Maître Mikami, ich glaube, ich habe nichts vom  
Judo verstanden“. Er antwortete: „In der Tat, du hast nichts verstanden“. Ich 

wäre am liebsten im Boden versunken. Aber er fügte mit einem halben 
Lächeln hinzu: «Du hast 100 Mal versagt, um einmal Erfolg zu 
haben. Das bedeutet: du kannst jederzeit wieder Erfolg haben.» 

Es hat lange gedauert, bis ich es verstanden habe, aber es 
war eine meiner grössten Lektionen im Leben.

Was bringst du für den 
SJV mit?

Wie ich in meinem Bewerbungsschreiben offen gesagt hatte, 
habe ich nicht viel Freizeit, so dass ich nicht so viele Vereine oder 
Meisterschaften besuchen kann, wie ich gerne möchte. Ich kann 

jedoch meine Erfahrung einbringen. Mit einem 3. Dan im Judo, 1. Dan 
im Ju-Jitsu war ich einerseits auf den Matten aktiv aber auch in offiziellen 

Ämtern des SJV tätig. Als rechte Hand von Präsident Gerard Benone, 
Präsidentin der Disziplinarkommission, Mitglied der Rekurskommission, 
Mitglied des Stiftungsrates bei «Antidoping» Schweiz und mehrfache Kata 

Schweizermeisterin kenne ich die Herausforderungen des Judo und Ju-Jitsu 
und auch seine Freuden und Schwierigkeiten. Ich kann dem SJV mein 
weitreichendes Netzwerk zur Verfügung stellen, zum Beispiel wenn es 
um Verhandlungen mit hochrangigen sportlichen oder institutionellen 

Gremien geht.
Ich freue mich darauf, mich wieder der Welt des Judo und Ju-Jitsu zu 

widmen, die mir so viel gebracht hat. Es herrscht eine sehr gute 
Atmosphäre im neuen Vorstand und mit Sergei als neuem 

Präsidenten werden wir unser Möglichstes tun, um 
sicherzustellen, dass den Mitgliedern, Clubs und 

Kantonalverbänden Gehör geschenkt 
wird.


