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Ich darf auch dieses Jahr wieder einmal zurück blicken und mich darüber freuen, was wir alles zusammen 

erreicht haben. Dabei entfällt mir wohl das eine oder andere, aber ich hoffe, ich kann euch die wichtigsten 

Punkte näher bringen. 

Es freut mich ungemein, dass bei den Schülern und Jugendlichen ein ungebremstes Interesse an Judo und 

Jiu-Jitsu besteht. Dafür möchte ich den stets motivierten Trainern und Hilfstrainern ein grosses Dankeschön 

aussprechen. 

Leider hat die Medaille auch eine Kehrseite, bei uns in Form des Erwachsenen-Trainings. Hier ist der 

Mitgliederstamm leider immer mehr rückläufig. Das liegt sicher nicht an den Trainern, denn die machen ihren 

Job ausgezeichnet, sondern es liegt eher am Umstand des Überangebotes von verschiedenen Sportarten 

und Fitness Centern. Viele Personen sind leider mehr daran interessiert, isoliert ein Training zu absolvieren 

anstatt sich in einem Club zu organisieren und dabei auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. 

Im letzten Jahr mussten wird leider das Judo Plus Training aufgeben. Mario Bontognali kann das Training 

nicht mehr weiter leiten und die Suche nach einem Ersatz hat keine Früchte getragen. Ich danke Mario ganz 

herzlich für sein langjähriges Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.  

Auch mussten wir im 2014 mit einem verkleinerten Vorstand operieren, was viele Ideen auf die Reservebank 

verbannt hat. Das wird sich im 2015 nochmals verschärfen, da Armin Niederer sich nach langer 

Verletzungspause entschieden hat, nicht weiter im Vorstand aktiv zu sein. Ich habe dafür vollstes 

Verständnis und möchte Armin jetzt schon für sein langes Engagement im Verein und auch im Vorstand 

danken. 

Wie geht es nun weiter? Im Moment können wir die Arbeit gerade noch so stemmen, aber es ist kein 

Zustand der länger überbrückbar ist. Wir brauchen Unterstützung im Vorstand, um auch weiterhin die hohe 

Vereinsqualität sicher zu stellen. Also falls jemand von euch Zeit und Lust hat, meldet euch, wir finden sicher 

eine interessante und spannende Aufgabe ;-) . 

Auch bei den Turnieren kann ich leider nicht von einer rosigen Zukunft sprechen. Das Gürtelturnier konnten 

wir, dank Sponsoring, nochmals durchführen. Hier ist die Zukunft jedoch ungewiss. Falls das Turnier im 2015 

nicht besser besucht wird, können wir den Aufwand nicht mehr länger betreiben.  

Beim Weihnachtsturnier hingegen sieht es aber sehr positiv aus. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage 

wieder sehr gross und es hatte viele Kämpfer und Kämpferinnen, welche ihr Können zum Besten gaben. 

Besten Dank an unsere wackeren Helfer ohne die wir das alles nicht erreichen könnten. 

Die Flyer wie auch der Tag der offenen Tür sind für mich sehr wichtige Punkte bezüglich Clubpräsentation. 

Es war schön zu sehen, dass doch einige Eltern und Bekannte den Weg ins Dojo gefunden haben.  

Zum Schluss möchte ich sagen, dass vieles was ich geschrieben habe etwas negativ klingt. Ich möchte es  

bewusst nicht schön reden aber dennoch darauf hinweisen, dass wir im Vergleich zu anderen Vereinen 

immer noch sehr gut aufgestellt sind. Wichtig ist, dass wir dran bleiben unsere Reihen weiter zu stärken und 

auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft schauen. 

Ich freue mich auf ein spannendes 2015! Besucht die Trainings, geht an die Kurse und habt Spass am 

Sport. 

Wir sehen uns… 

 


