
Für den SJV Vorstand:

Sergei ASchwAnden
«Klar, Aschwanden!» so lautet oftmals die Antwort, 
wenn man bei Aussenstehenden das Thema Judo 
aufgreift. Dieser Name hat sich fest ins Gedächtnis 
einer breiten Gesellschaft eingebrannt, denn sein 
olympischer Leidensweg kam der Storyline einer 
filmreifen Hollywoodgeschichte gleich. Über eine 
Berg- und Talfahrt etablierte sich ein junger, talen-
tierter Nobody zur Schweizer Medaillenhoffnung 
bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 und 
Athen 2004, bei denen er sein Potenzial nicht ab-
rufen konnte. Über acht Jahre wurde Sergei auf 
seine Niederlagen reduziert, bevor er sich in Peking 
schliesslich zum unvergesslichen Olympia-Helden 
kürte. Klar, eine Geschichte, die über die Judo-Mat-
ten hinaus ihre Wirkung nicht verfehlte und bis 
heute Bestand hat. 

Beständig war auch Sergeis Engagement und Ver-
bindung zum Sport in den Jahren danach: «Judo ist 
mein Leben, ich habe mehr als die Hälfte davon auf 
den Tatami verbracht, das prägt natürlich», erzählt 
Sergei begeistert. Obwohl sich der heute 44-Jährige 
nach seiner aktiven Zeit als Profisportler der beruf-
lichen Karriere und dem Engagement in der Politik 
widmete, wahrte er gleichzeitig den Kontakt zum 
Judo & Ju-Jitsu in der Schweiz. Über den Ausbil-
dungsweg formierte sich Sergei Aschwanden zum 
J+S-Experten und diplomierten Judo-Lehrer. Seit 
mehreren Jahren organisiert er eigene Judo-Lager 
mit international renommierten Trainern, zu denen 
er so den Kontakt aufrecht hielt. 
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Zeit für das Amt als Präsident 

Für die SJV Vorstandswahlen 2020 kandidier-
te Sergei Aschwanden als Präsident und wurde 
von einer klaren Mehrheit gewählt. «Ich wurde 
sehr oft darauf angesprochen, ob ich mich für 
den Verband einsetzen könnte. Einige betonten 
dabei, dass es schön wäre, wenn ein ehemali-
ger Athlet sich für den SJV einsetzen würde», 
erklärt Sergei. «Mein Hintergrund und meine 
Geschichte dürfte allen bekannt sein. Diese Zeit 
hat mir geholfen, um zu wissen was ich will und 
wie ich mir die Arbeit vorstelle. Ich liebe diesen 
Sport und bin überzeugt, dass wir etwas bewe-
gen können. Deshalb habe ich für das Amt kan-
didiert.» 

Der neue Präsident ist überzeugt vom Poten-
zial: «Der SJV ist ein grosser Verband und wir 
müssen daran arbeiten, damit wir mehr Reso-
nanz und Akzeptanz erlangen können.» Judo, 
Ju-Jitsu, Kata, Lager, Spitzensport, Kinder- oder 
Schulsport: Für Sergei ist klar, dass das breite 
Spektrum an Aktivitäten, als auch die positiven 
Inhalte, die den Sport tragen,  nach aussen trans-
portiert werden müssen. «Wir haben so viele 
verschiedene Möglichkeiten, Sport auszuüben: 
ob nun Judo oder Ju-Jitsu, Leistungs- oder Brei-
tensport oder auch die verschiedenen Ausbil-
dungsziele – es gibt schlicht für alle etwas. Die 
erzieherischen Aspekte und die Vermittlung des 
Ehrenkodexes sowie Fallübungen zur Verlet-
zungsprävention sind wichtige Inhalte, die wir 
in der Gesellschaft verankern möchten.»  

Sergei, was bringst du 
für den Verband, Vereine und 

Mitglieder mit?

„Nun, ich denke wir sollten diese Frage von der ande-
ren Perspektive aus angehen. Ich habe vier Jahre Zeit, um 

meinen Einsatz und meine Arbeit gegenüber Mitgliedern 
und Vereinen zu beweisen. Ich will auf diese Weise zeigen, 
was ich am Ende alles mitbringen konnte. Ich freue mich also 
darauf, wenn diese Frage schliesslich von den Mitgliedern 
selbst beantwortet und beurteilt wird. Es liegt an mir und 
dem ganzen Vorstand einen guten, respektvollen Job zu 

machen.“

- Sergei Aschwanden 

In welchem Bereich 
siehst du das meiste Po-

tenzial? Wo können wir uns 
verbessern? 

„Unsere Mitglieder verkörpern die grösste Quali-
tät des Verbandes. Wir müssen lernen, alle Judo- 
und Ju-Jitsuka noch besser zu erreichen und 
stärker in den Verband einzubeziehen. Je mehr 
Vertrauen wir auf diese Art aufbauen können, 

desto erfolgreich können wir in allen Be-
reichen sein. Dies wird eine entschei-

dende Wirkung für die Zukunft 
haben.“ 



Visionen und Ziele

Die Vorstandsvertreter beschäftigen sich als Team mit einer längerfristigen Strategie und einer Vision, wie sich der 
Verband in Zukunft bestmöglich entwickeln kann. Dabei ist aber auch spannend zu erfahren, welche individuellen 
Anliegen den einzelnen Vertretern wichtig sind. «Persönlich würde ich es begrüssen, wenn wir möglichst zeitnah die 
Integration von Judo in ein paar Schulen realisieren könnten.» Dies habe eine breite Konsolidierung unserer Sport-
arten zur Folge und könne wertvolle Inhalte bei vielen jungen Menschen vermitteln. 

Längerfristig haben zahlreiche und zufriedene Mitglieder eine hohe Priorität. «Wir wollen wieder mehr Mitglieder 
durch Vertrauen in den Verband aufbauen. Wir müssen den Bedürfnissen der Clubs- und Schulen gerecht werden und 
ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir auf diese Weise langfristig unsere Ziele erreichen kön-
nen. Gemeinsam!» Nicht zuletzt ist sich der neue Präsident auch dem Wert seiner Mitarbeiter bewusst und zeigt sich 
dankbar: «Wir dürfen uns auf motivierte und professionelle Mitarbeiter verlassen. Das freut mich sehr und es zeigt, 
dass der SJV ein umfassendes Potenzial hat.»

A u f g r u n d 
der aktuellen Situation 

konntest du dich noch nicht 
direkt an der DV präsentieren. Was 

möchtest du den SJV-Mitgliedern gerne 
mitteilen?

„Es stimmt, dass die gegenwärtige gesundheitliche Situation uns 
alle leider daran gehindert hat, eine ordentliche Generalversamm-

lung zu organisieren, was ich bedauere. Aber es war wichtig, die Ent-
scheidungen zum Wohl der Gesundheit zu respektieren, um eine wei-
tere Ausbreitung der Pandemie zu stoppen. Zunächst möchte ich den 
Delegierten für das Vertrauen danken, das sie mir entgegengebracht 
haben. Ich bin mir der immensen Aufgabe bewusst, die vor mir 
steht, und ich übernehme mit Respekt und grosser Motivation die 

Funktion des Verbandspräsidenten. Ich möchte auch unseren 
Mitgliedern sagen, dass ich mein Bestes tun werde, damit 

sich der SJV bestmöglich entwickelt.  Ihr dürft auf mein 
intensives und leidenschaftliches Engagement für 

Sport und Verband zählen, dem ich als Ath-
let und vor allem als Mensch so viel 

verdanke.“


