
Jahresbericht TL-Judo 2013 

Dies war mein erstes Jahr als Technischer Leiter Judo des Budo Club Thun. Es war ein intensives Jahr 

für mich und auch den gesamten BCT. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzten, all jenen zu 

danken, die mich in meinem Amt unterstützten und bei der Durchführung verschiedenster Anlässe 

geholfen haben.  

Das erste Highlight des Jahres war für mich persönlich die Teilnahme an der Schweizer Kata 

Meisterschaft gemeinsam mit Sarah. Es war eine gute Vorbereitung für die grosse Prüfung, welche 

noch vor uns liegen sollte. Die Ergebnisse lassen wohl noch etwas Spielraum nach oben und doch war 

es ein gelungener Tag, da wir bei dieser Gelegenheit viele wertvolle Kontakte festigen konnten.  

Nach den Frühlingsferien begannen erneut zwei Judoschulsportkurse, in denen wir insgesamt 10 

Kinder begrüssen durften, wobei ca. die Hälfte bereits einen Judoschulsportkurs absolviert hatte. Es 

waren also weniger neue Kinder, als wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. 

Über Pfingsten kamen entspannende Tage, als wir traditionsgemäss unsere Zelte in Yvonnand 

aufschlugen. Das Wetter gönnte uns ein paar schöne Sonnenstunden, die bei  gemütlichen 

Gesprächen, beim Volleyballspielen und Grillieren schnell vorübergingen.  

Für den Judoday im Juni liessen sich leider weniger BCT- Judoka mobilisieren. Wer doch den Weg 

nach Bern auf sich genommen hatte, erlebte einen lehrreichen Tag unter der Leitung von 

Spitzenjudoka! Es kamen Teilnehmer aus allen Teilen der Schweiz und aller Altersklassen, vom 

frischgebackenen Gelbgurt bis zum altgedienten Schwarzgurt.  

Von Juni bis August war ich auf den Thuner Tatami selten anzutreffen, durfte dafür die 

Gastfreundschaft anderer Judovereine geniessen. Auch unser Verein bot einigen Budoka, welche es 

temporär oder längerfristig in die Region Thun verschlug, die Gelegenheit ihre Sportart weiter zu 

betreiben. Ich schätze diese gegenseitige Hilfsbereitschaft sehr hoch und bin stolz, dass im Judo ein 

so ungezwungener Austausch möglich ist.  

Aus der Ferne musste ich also auch das Matten rausnehmen und wieder reinlegen organisieren, was 

in der Folge nicht ganz so reibungslos ablief. Dank einem grossen Aufgebot an BCT-Mitgliedern 

konnten wir es dennoch über die Bühne bringen. Merci viumau! 

Im Sommer bot der „1. Thuner Schnuppersporttag“  vielen Kindern der Region Thun die Gelegenheit 

einen Einblick ins Judo und Aikido zu bekommen. Eine Delegation aus begeisterten jungen Judo- und 

Aikidoka und erfahrenen Trainern bot kleine Lektionen an. Mindestens 8 neue Judoka konnten wir 

gewinnen. Die beiden Judo-Anfängerkurse im Herbst starteten denn auch mit dreimal so vielen 

Teilnehmern wie die im Frühling!  

Unglücklicherweise am gleichen Tag wie der Schnuppersporttag fand in Langnau das 2. gemeinsame 

Wettkampftraining statt. Manche Kinder besuchten dennoch beide Veranstaltungen, was ihnen 

einiges an Kondition und Durchhaltewillen abverlangte. Bravo! (An dieser Stelle ist auch den Eltern zu 

danken, welche bereit sind ihre Kinder fürs Judo am Wochenende von A nach B zu fahren…) 

Ein weiterer gemütlicher Club-Event war das vom Aikido durchgeführte Clubbräteln mit 

vorangehender Aikidolektion. Eine wunderbare Gelegenheit für uns Judoka eine andere Budosportart 

zu schnuppern, die von vielen Kindern und Erwachsenen genutzt wurde!  



An der Kantonalbernischen Schülermeisterschaft startete nur ein Thuner Judoka, dieser erkämpfte 

sich dafür prompt die Goldmedaille und ist nun in seiner Kategorie Kantonalbernischer Meister. Auch 

bei den Erwachsenen startete nur ein Wettkämpfer und erreichte den ebenfalls sehr guten zweiten 

Rang. Bravo Sebastian und Ulrich! 

Im Oktober stand für Sarah und mich dann die bisher wohl anspruchsvollste Prüfung unserer 

Judokarriere bevor, als wir in Bern die Prüfung zum 1.Dan absolvieren durften. Die lange, intensive 

Vorbereitungszeit hatte sich gelohnt und wir konnten der 4-köpfigen Prüfungskommission unser 

bestes Judo demonstrieren. 

Im November wartete auf viele junge Judoka eine ganz andere Art der Prüfung. An der 

Clubmeisterschaft konnten sie die ersten Wettkampferfahrungen sammeln und sich im fairen 

Zweikampf mit ihren Altersgenossen messen.  

Am Wochenende darauf begrüssten wir als Gastgeber in der Sporthalle Lachen Wettkämpfer 

verschiedener Oberländer Clubs. Die totale Teilnehmerzahl lag unter derer des letzten Jahres. Ich bin 

aber stolz darauf, dass so viele Thuner Judoka erschienen und den Heimvorteil nutzten. Die Cafeteria 

die von unseren Helfern optimal betreut und von einigen Eltern mit feinem Gebäck versorgt wurde, 

spülte einen kleinen finanziellen Zustupf in unsere Vereinskasse. Nur dank einem intensiven Einsatz 

sehr vieler Helfer, v.a. beim Matten legen und aufräumen, konnte dieser Event so rund ablaufen!!  

Ebenfalls im November durfte Ulrich in Lausanne für die Danprüfung antreten. Da er im BCT keinen 

passenden Partner fand, absolvierte er diese erfolgreich mit Jonas Jenzer vom JJJC Spiez. 

Es fanden natürlich im Verlaufe des Jahres bei den Kindern und den Erwachsenen auch Kyu-

Prüfungen statt. Herzliche Gratulation all den Prüflingen und gutes Gelingen weiterhin! 

 

 

Ich wünsche allen BCT-Mitgliedern, Angehörigen und Dazugehörigen einen guten Start ins neue Jahr 

und viel Erfolg auf und neben den Tatami! 

 

Désirée Stähli 

TL-Judo 

 

 

p.s.: Wer gerne mehr Informationen hätte oder beim einen oder anderen Anlass gerne mit von der 

Partie wäre meldet sich einfach bei mir oder dem jeweiligen Haupttrainer! 


