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Abschiedszeremonie für Dr. Hanho Rhi, 12. November 2022 
In der Botschaft der Republik Korea in Bern 
 
Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Es ist mir eine Ehre, bei dieser speziellen Gelegenheit ein paar Worte im Andenken an 
Dr. Hanho Rhi sagen zu dürfen. 
 
Dr. Hanho Rhi war ein Pionier und einer der wichtigsten Wegbereiter im Schweizer Judo. 
 
Als Student kam er 1925 an die Universität in Zürich, wo er 1927 Judo zu unterrichten 
begann. 
 
1929 gründete er in Zürich den ersten Judo-Club der Schweiz. 1936/37 war er 
massgeblich an der Gründung des Schweizerischen Judo Verbandes beteiligt und wurde 
zum ersten Präsidenten gewählt. 
 
Dr. Hanho Rhi war nicht nur bekannt für die Wirksamkeit seines Judo sondern auch für 
seinen brillanten Stil. Dank einiger seiner besten Schüler prägte er nicht nur die frühe 
Entwicklung des Judo in der Schweiz sondern weit über seine Zeit hinaus. Ich erwähne 
nur zwei dieser Persönlichkeiten, welche auch auf mich einen wichtigen Einfluss hatten. 
 
Hans Hartmann, 8. Dan, wurde 1953 Präsident unseres Verbandes. Er schrieb das Buch 
„Judo – Technik, Methodik, Geist“, welches 1977 als sportartspezifische Grundlage für 
die Einführung des Judo im Rahmen des nationalen Sportförderprogramms 
Jugend+Sport diente. 
 
Rudolf Marthaler, 7. Dan, wurde ebenfalls ein in der ganzen Schweiz bekannter und 
legendärer Judo- und Ju-Jitsu-Lehrer. Er zitierte einmal gegenüber mir  als jungem und 
ungestümen Kämpfer seinen ersten Lehrmeister Dr. Hanho Rhi mit den Worten: „Gutes 
Judo ist wie Tanzen“. Ich habe die Tiefe dieser Aussage erst viel später ansatzweise 
verstanden. 
 
Die Asche von Dr. Hanho Rhi kehrt nun zurück in seine Heimat. Was aber hier weiterlebt 
sind die Früchte seines Einsatzes für das Judo, die Dankbarkeit dafür und unser 
ehrendes Andenken. 
 
Im Namen des Schweizerischen Judo & Ju-Jitsu Verbandes sage ich: „Danke, Dr. Hanho 
Rhi, gute Reise zurück nach Hause und mögen Sie in Frieden ruhen“. 
 
Andreas Santschi 
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Farewell ceremony for Dr. Hanho Rhi, 12th November 2022 
At the Embassy of the Republic of Korea in Bern 
 
Dear Mr. Ambassador, Ladies and Gentlemen 
 
It is an honour for me to say a few words in memory of Dr. Hanho Rhi on this special 
occasion. 
 
Dr. Hanho Rhi was a pioneer and one of the most important precursors in Swiss Judo. 
 
As a student, he came to the University of Zurich in 1925, where he began teaching Judo 
in 1927. 
 
In 1929 he founded the first Judo club in Switzerland in Zurich. In 1936/37 he played a 
prominent role in founding the Swiss Judo Federation and was elected its first president. 
 
Dr. Hanho Rhi was not only known for the effectiveness of his Judo but also for his 
brilliant style. Thanks to some of his best students, he shaped not only the early 
development of Judo in Switzerland but far beyond his time. I mention only two of these 
personalities who also had an important influence on me. 
 
Hans Hartmann, 8th Dan, became president of our Federation in 1953. He wrote the 
book "Judo - Technik, Methodik, Geist" (Judo - Technique, Methodology, Spirit), which 
served in 1977 as the sport-specific basis for the introduction of Judo in the national 
sports promotion program Jugend+Sport (Youth+Sport). 
 
Rudolf Marthaler, 7th Dan, also became a well-known and legendary Judo and Ju-Jitsu 
teacher throughout Switzerland. He once quoted his first teacher Dr. Hanho Rhi to me 
when I was a young and impetuous fighter with the words: "Good judo is like dancing". I 
only began to understand the depth of this statement much later. 
 
The ashes of Dr. Hanho Rhi are now returning to his homeland. But what lives on here 
are the fruits of his commitment to judo, the gratitude for it and our honourable memory. 
 
On behalf of the Swiss Judo & Ju-Jitsu Federation, I say thank you Dr. Hanho Rhi, have 
a safe journey back home and may you rest in peace. 
 
Andreas Santschi 
 
 
 


