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Uster, 05.12.2020 

Abschlussbericht ZJV U15 Kader Jahr 2020 
 
Das U15 Nachwuchskader des Zürcher Judo und Ju-Jitsu Verbandes (ZJV) schloss am 05.12.20 erfolgreich das 
bekanntlicherweise speziellste Kader-Jahr der Geschichte ab. 
Ziemlich bald nach dem Qualifikationstag vom 25. Januar 2020 startete der Lockdown, sodass das ganze 
Terminprogramm aus verständlichen Gründen weitgehend obsolet wurde. Im ganzen Jahr wurden nur einzelne 
Turniere durchgeführt und auch von den anderen Trainingsmassnahmen konnte nur gut die Hälfte stattfinden. 
Innerhalb kurzer Zeit nach dem Lockdown führten mehrere Vereine aber schon „online-Trainings“ durch, welche sehr 
gut frequentiert waren. Das Spitzentraining wies über 50 teilnehmende Kids auf. 
Dank diesem Effort konnte das Kaderjahr bis zum Abschluss mit regelmässigen Trainings abgewickelt werden, 
sodass schlussendlich 44 der ursprünglichen 50 Kader-Kids als stolze Finisher bezeichnet werden dürfen. Sie zogen 
das ganze Kaderjahr trotz der teilweise zermürbenden Situation mit grossem Einsatz und viel Motivation durch. 
Ganz herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung ! 
Aber auch den Eltern, Trainerinnen und Trainern der Clubs und des Verbandes sei gedankt, dass sie die Kids das 
ganze Jahr hindurch unterstützt und motiviert haben, durchzuhalten und bis zum Ende teilzunehmen. 
Auch die 10 Trainerinnen und Trainer des ZJV U15 Kaders haben sehr Grosses „geleistet“, waren sie doch oftmals 
auch noch in den eigenen Vereinen oder auch beruflich mit erheblichen Umtrieben eingedeckt. 
Die Qualität einer Organisation zeigt sich insbesondere in Krisenzeiten: das ZJV U15 Kader hat auch im 2020 
funktioniert, was für alle beteiligten Personen einen besonderen Leistungsausweis darstellt. 
 
Top-44 des ZJV U15 Kaders 2020 – alle Finisher haben gewonnen! 
Üblicherweise haben wir jedes Jahr diejenigen Kids geehrt, welche es im Ranking unter die Top-Ten geschafft haben. 
Weil das Ranking dieses Jahr schlichtweg keine besondere Aussagekraft erhalten hat, entschied die Kaderleitung, 
dass alle Kids eine Top-Ten-Leistung erbracht haben. Alle Finisher-Kids erhielten deshalb ein Erinnerungs-T-Shirt für 
das Kaderjahr 2020. 
Die Bedeutung der Finisher ist nicht zu unterschätzen. In den 4-5 Jahren, welche ein Kind bei uns im ZJV U15 Kader 
absolvieren kann, hat die Kaderleitung das Ziel, dass die Kids lernen mit Spass, Fleiss und Kontinuität Judo zu 
betreiben. Es lässt sich aus den Ergebnissen ableiten, dass die Kids, welche im U15 Kader stets vorne dabei sind, 
normalerweise auf nationaler Ebene den Anschluss im U18 Bereich sehr gut schaffen oder gar gute 
Medaillenchancen für die U18-Schweizermeisterschaften haben. 
Der erworbene Durchhaltewille ist eine der wichtigsten Grundlagen, um später auch weiter erfolgreich Judo zu 
machen. Aber auch wenn man im Anschluss ans U15 Kader nicht unbedingt auf die Karte Judo setzt: die 
Eigenschaften eines „Finishers“ sind auch für die Schule (z. B. Gymnasium), die Berufslehre, das spätere Studium 
oder die berufliche Tätigkeit prägende, unabdingbare und somit wertvolle Charakterzüge, welche einen das ganze 
Leben lang begleiten werden. 
Wir bitten Eltern und Trainer, diese absoluten Vorzüge dieser Art von Nachwuchsförderung stets im Auge zu behalten. 
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und mit 10 Sekunden absolutem „Luft-Anhalten“ 
 
Was kommt nach dem ZJV U15 Kader 
Als wichtiges Anschlussprogramm ans ZJV U15 Kader verfügen wir mit dem Regionalen Leistungszentrum (RLZ) über 
ein fortführendes Fördergefäss, in welchem sich die Jugendlichen mit vollem Engagement, oder aber auch nur mit 
gezielten einzelnen Trainings in einem professionellen Rahmen dem Judo widmen können. Es können 
Schnuppertrainings vereinbart werden, um sich ein besseres Bild dieser hervorragenden Trainingsmöglichkeit machen 
zu können. 
Ansprechpartner ist David Sigg, Leiter RLZ, david.a.sigg@gmail.com 
oder die RLZ-Trainer Flavio Orlik, flavio.orlik@sjv.ch, und Guillermo Figueroa, guillermo.figueroa@sjv.ch. 
Zudem hoffen wir aber auch, dass die dem U15 Kader entwachsenen Kids in ihren Vereinen in ein Erwachsenen 
Training wechseln können und somit den Clubs als gute Mitglieder oder gar spätere Trainer erhalten bleiben. 
 
Wir sind auch im 2021 für euch da 
Für das nächste Jahr hat die Kaderleitung eine wesentliche Änderung eingeführt. 
Anstelle eines formellen Qualifikationstrainings, an welchem die Kinder selektioniert werden, bieten wir allen 
angemeldeten Kids die Möglichkeit an, das ganze Jahr im ZJV U15 Kader mitzumachen. 
Es gibt nur ganz wenige Ausschlusskriterien, z. B. wenn ein Kind körperlich oder technisch absolut überfordert ist oder 
nach ein paar Trainings oder Turnierbesuchen schlussendlich doch kein Interesse für eine kontinuierliche Teilnahme 
an den Anlässen zeigt. 
Das ZJV-Kader Team freut sich bereits auf das Kick-off-Training vom Samstag, 30. Januar 2021. 
Die Details zum Kick-off-Training wurden bereits versendet und sind auf der Homepage des ZJV ausgeschrieben. 
Wir zählen auf alle Mitgliedervereine des ZJV, dass sie ihre Kids mit den Jahrgängen 2011-2005 für die Teilnahme am 
Kick-off-Training motivieren und ihnen so die Chance für einmalige Erlebnisse und langjährige Freundschaften in der 
Judowelt ermöglichen. 
 
Vielen Dank für das tolle Engagement! 
Mit herzlichen & sportlichen Grüssen vom Trainerteam des ZJV U15 Kaders: 
Werner Schuler (Vorstand ZJV/Ressortleiter Judo; Kaderleitung), David Sigos (Kaderleitung), Norbert Vetterli (Kaderleitung) 
Beat Hintermüller, Christian Bischof, Kathrin Frey, Kathrin Kraus, Nicole Fuhrer, Martin Anderhalden, Sandra Schäfer 


