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Leistungssport - Situation Covid-19 – Freitag, der 20. März 2020 
 
Liebe Kaderathleten /-athleten, liebe Trainer 
 
Die weltweite Verbreitung des Coronavirus versetzt jeden in eine noch nie dagewesene Situation 
und schafft enorme Unsicherheit in der Bevölkerung. Diese Ereignisse gehen weit über die Sportwelt 
hinaus und ein Hauch von Panik verbreitet sich auf der ganzen Welt. Die Schweiz bleibt davon nicht 
verschont und wir können mit weiteren schwierigen Wochen rechnen. 
 
Die Abteilung Leistungssport des Schweizerischen Judo-Verbandes fordert Sie dringend auf, die 
Verordnungen des Bundesrates, des Bundesamtes für Gesundheit und eurer Kantone zu befolgen. 
Darüber hinaus fordern wir euch dringend auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eure 
Gesundheit und die eurer Angehörigen zu gewährleisten und sich angesichts all dessen 
verantwortungsbewusst zu verhalten. 
Judo und sein Moralkodex haben uns viel mehr gelehrt, als der Stärkste auf der Tatami zu sein. Es 
ist an der Zeit, diese Werte in dieser Krisensituation in die Praxis umzusetzen, ohne in Panik zu 
verfallen. 
 
Der Schweizerische Judo-Verband ist sich der Bedeutung von Training und Wettkämpfen für junge 
und ältere Judokas aus unseren verschiedenen nationalen Kadern bewusst und wir haben alle 
möglichen Wege gesucht, um motivierten Judokas zu ermöglichen, weiterhin zu trainieren. 
Wir haben unseren Top-Athleten, die sich noch im Rennen um die Olympischen Spiele befinden, die 
Möglichkeit geboten, nach Magglingen zu reisen, um von den von Swiss Olympic speziell 
festgelegten Bedingungen zu profitieren. Athleten, die sich in einer Kerngruppe eines 
Leistungszentrums befinden, erhalten von ihrem Trainer tägliche Programme, um in Form zu 
bleiben. 
 
Der Verband möchte sich auch bei unseren Trainern bedanken, die in dieser extremen Situation 
Solidarität und Verständnis zeigen und die Athleten weiterbegleiten. Einige meldeten sich freiwillig 
zur Entwicklung von Fernunterrichtsmaßnahmen, andere stellten sich zur Verfügung, um in anderen 
Bereichen zu helfen. 
 
Abschließend möchte ich euch, euren Nächsten und dem gesamten Schweizer Judo persönlich eine 
starke Botschaft der Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten senden. 
 
Sportliche Grüsse. 
 
Dominique Hischier     
Chef Leistungssport 


