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Editorial  
 

Seit vielen Jahren drehen sich angeregte Diskussionen immer wieder um ein 
Thema, das insbesondere in Sportvereinen - gerade in jüngster Zeit - die 
Gemüter gelegentlich zu erhitzen vermag. Es geht um das Thema, ob 
Sporttrainern erzieherische Aufgaben zukommen, oder ob sich Sportunterricht 
vielmehr um den eigentlichen Kern der Sache zu drehen hat, nämlich das 
Unterrichten und Trainieren einer bestimmten Sportart. 
 

Auch der Vorstand des Judo-Kai Wallisellen sieht sich regelmässig mit dieser 
Thematik konfrontiert. Auch bei uns - und namentlich auch bei Eltern bei uns 
trainierender Kinder - herrschen darüber verschiedene Meinungen und 
Ansichten.  
 

Zu diesem komplexen Thema fand ich kürzlich einen Leitartikel eines in 
Judokreisen hohes Ansehen geniessenden Sportjournalisten und Chefredaktors. 
Ulrich KLOCKE hat sich als versierter Judo-Trainer auf höchster Ebene sowie 
auch als Journalist einen hervorragenden Namen geschaffen. Ich möchte Euch 
diesen Artikel von KLOCKE nicht vorenthalten und ihn allen Mitgliedern und 
Eltern zur Lektüre (nachstehend) bestens empfehlen.  
 

Ich hoffe, dass alle die Sommerferien nach ihrem "Gusto" und bei Sonnenschein 
verbringen konnten und nunmehr wieder gestärkt und mit Elan die zweite 
Jahreshälfte in Angriff nehmen können.  
 

Aber auch der Herbst hat seine schönen Zeiten. Denken wir (Geniesser) doch 
einfach an die kulinarische Vielfalt dieser Saison, mit der sich's in den 
kommenden Herbstmonaten ganz passabel leben lässt!  
Allen einen farbenfrohen Herbst!  
 

Euer Präsident  
Jörg Iseli 
 
Kinder erziehen oder Judo unterrichten?  
 

"Ich möchte mein Kind bei Ihnen zum Judo anmelden", sagt eine energisch 
klingende Mutter am Telefon zu mir. Auf meine Frage, wie alt das Kind denn sei, 
antwortet sie: "Jens wird in drei Monaten vier Jahre, aber er ist so unkonzentriert 
und wild und der Kinderarzt meint, Judo sei für ihn in dieser Entwicklungsphase 
genau das Richtige!" Welcher Judoclub Vorsitzende, Vereinstrainer oder 
Geschäftsführer hat solche Telefonate nicht schon geführt. Immer jünger werden 
die Mitglieder in unseren Judovereinen, immer kürzer deren Verweildauer. Und 
immer häufiger geht es Eltern nicht darum, dass ihre Kinder Judo lernen, 
sondern in schwierigen Entwicklungsphasen therapeutische Unterstützung 
erhalten. Der Anspruch an die Vereine geht mehr und mehr in Richtung 
Kindererziehen und immer weniger - so will es mir scheinen - in Richtung 
Erlernen des Judosports. Dabei erliegen Eltern, Pädagogen, Psychologen, Ärzte 
und Lehrer dem Irrtum, dass ein "schwieriges" Kind mit Judo quasi von selbst 
therapiert bzw. von seinen "Unarten" geheilt werden könnte. Ohne Zeifel kann 
das Erlernen des Judosportes "heilend" wirken, aber diese Wirkungen 
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erschliessen sich erst in einem lang andauernden Prozess, der Jahre, Jahrzente, 
manchmal auch ein ganzes Leben andauern kann. Kindererziehung oder 
Verhaltenstherapie im Schnellverfahren kann der Judounterricht nicht bieten, 
auch wenn sich in Einzelfällen "heilende" Erfahrungen schneller als erwartet 
einstellen mögen. Zunächst einmal geht es bei jedem Judounterricht mit Kindern 
darum, diese einerseits für Judo (dauerhaft) zu motivieren, sie aber auch 
andererseits mit den dazu notwendigen Verhaltensregeln vertraut zu machen. So 
gesehen ist die erste Erziehungsmassnahme im Judounterricht die Erziehung 
zum Judo lernen mit unterschiedlichen Partnern in der besonderen Atmosphäre 
eines Judo-Dojos. Genau darin besteht die Aufgabe eines verantwortlich 
denkenden Judolehrer: Alle Kinder seiner Gruppe zum verantwortbaren Umgang 
miteinander und innerhalb des Judounterrichtes und der Übungsstätte 
anzuleiten. Seine pädagogische Verantwortung konzentriert sich auf den kleinen, 
überschaubaren Rahmen der Übungsstätte. Hier kann er Verhalten beobachten, 
beurteilen und regelnd (erziehend?) eingreifen. Alles war über das Dojo 
hinausgeht, entzieht sich seiner Einflussnahme und auch seiner Verantwortung - 
ausserhalb des Dojos liegt die Erziehung vor allem in den Händen der Eltern. 
Wer einmal (oder auch zweimal) pro Woche zum Judo geht, wird nicht innerhalb 
weniger Wochen oder Monate für sein Leben verändert. Die erzieherischen 
Einflüsse des Judounterrichtes beschränken sich in den ersten Jahren vor allem 
aufs Erlernen des Judosports. Wenn dies erfolgreich verläuft, sollten Eltern und 
ÜbungsleiterInnen/JudolehrerInnen zufrieden sein. Alles was an angeblichen 
Wirkungen des Judo darüber hinaus geht, basiert auf dem Prinzip "Hoffung". Wir 
können hoffen, dass Erfahrungen auf der Judomatte sich auf andere 
Lebensbereiche übertragen lassen, aber wir wissen es nicht genau. Wer kann 
die Verhaltensweisen unserer Judoschüler ausserhalb des Dojos überprüfen, wer 
weiss, wie der Judounterricht einen Judoschüler nach 5, 10, 20 oder 30 
Übungsjahren verändert oder geprägt hat? Sicherlich kennen wir viele tollen 
Geschichten des Judo auf Sozialverhalten, Selbstbewusstsein, 
Körperkoordination usw. Aber wer kann beweisen, dass diese Veränderungen in 
erster Linie auf Judo zurückzuführen waren? Ich glaube an die positiven 
Möglichkeiten, die dem Judo innewohnen. Aber ich bin sicher, dass diese sich 
nur demjenigen erschliessen, der sich selbsständig, aktiv und langfristig mit Judo 
auseinandersetzt. Eine solche Entscheidung für das Judo aber kann man nicht 
mit drei, vier, fünf oder sechs Jahren treffen. Dazu benötigt man eine reifere 
Persönlichkeit. Kinder mit acht, neun Jahren sind von ihrer Motorik, ihrer sozialen 
Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung her gesehen für Judo weit besser 
geeignet. Ihnen können sich die in der kämpferischen Auseindandersetzung mit 
einem Partner liegenden pädagogischen Möglichkeiten des Judo eröffnen - 
jüngeren Kindern bleiben sie fast immer verschlossen. Viele der jüngeren Kinder 
hören mit dem Judo auf, bevor sie auf Grund ihrer körperlichen und sozialen 
Entwicklung zu einem tieferen Verständnis des Judo überhaupt in der Lage 
waren. Wir verwenden sehr viel Energie darauf, Judo an Kinder zu vermitteln, die 
es nicht verstehen (können). Wir brauchen mehr Bescheidenheit im Hinblick auf 
die durchaus vorhandenen positiven Wirkungen des Judo bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Judo ist keine Verhaltenstherapie! Judo ist kein 
Erziehungsmittel für Kleinkinder! Judo kann man nur demjenigen vermitteln, der 
dazu reif ist - und Reife ist (auch) eine Frage des Alters. Wir brauchen aber auch 
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mehr Hoffnung darauf, dass sich (lebens -)philosophische Einsichten unseren 
Übenden langfristig erschliessen und Verhaltensänderungen zeigen werden. Bis 
dahin sollten sich Eltern, Kinder, und Judo-Lehrende an den direkten Wirkungen 
eines guten Judounterrichtes erfreuen: dem Spass, dem Engagement und dem 
Leistungsstreben, mit dem Kinder und Jugendliche dem Judosport begegnen.  
 

Ulrich KLOCKE  
 
 
Hochzeitsglocken beim Judokai Wallisellen!  
 

Nicht der Wonnemonat Mai, auch nicht der berühmt-berüchtigte "9.9.1999" - aber 
dennoch der Herbstmonat September, hatte es jungen Clubmitgliedern ganz 
offensichtlich angetan, mit der Ehe "anzubändeln".  
 

Am Samstag, 11. September 1999, war die Reihe an Susanne Studer und 
Roger Schwyter, die sich nach längerer Zeit der (ehelosen) Partnerschaft das 
Jawort gaben. Eine stattliche Anzahl Clubmitglieder nahmen an diesem freudigen 
Ereignis ebenfalls teil - wenn auch nur am Rande - und erfreuten das junge 
Ehepaar nach der Trauung mit herzlichen Glückwünschen.  
 

Susanne und Roger verbrachten wohl einen unvergesslichen Tag - und meldeten 
sich auch gleich anschliessend in die Flitterwochen ab. Bei der gewählten 
Traumdestination dürften sich die beiden vom ersten "Ehestress" wohl blendend 
erholen!!!  
 

Nur eine Woche später, am 18. September 1999, war Asti Steiner an der Reihe: 
In der Wallfahrtskirche Klingenzell beim Thurgauerdörfchen Eschenz, heiratete 
sie ihren langjährigen Freund Thomas Baltensberger . Auch Asti und Thomas 
durften (hoffentlich) einen unvergesslichen Tag und wunderschönes 
Hochzeitsfest erleben. Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass Asti trotz Polizistenjob 
viel Zeit für ihren Allerliebsten zur Verfügung hat.  
 

Der Vorstand des Judo-Kai Wallisellen gratuliert den Neuvermählten ganz 
herzlich. Wir wünschen euch von Herzen eine glückliche und harmonische 
Partnerschaft auf dem noch kurzen - aber hoffentlich auch ellenlangen - Weg 
durch den "Dschungel" der Ehe!  
 
 
WICHTIGE INFORMATION FÜR CLUBMITGLIEDER / ELTERN  
 
Orientierung Krankenkasse Groupe Mutuel  

Der Schweizerische Judo & Ju-Jitsu Verband ist mit der Versicherungs-
Gesellschaft Groupe Mutuel eine Partnerschaft eingegangen. Dies ermöglicht 
u.a. grundsätzlich sämtlichen SJV-Mitgliedern - also auch allen Clubmitgliedern 
des Judo-Kai Wallisellen - sowie deren Familienangehörigen und auch Eltern 
von Judo/Ju-Jitsu trainierenden Kindern, dem von Groupe Mutuel 
angebotenen Kollektivvertrag (Krankenkasse) beizutreten. Groupe Mutuel bietet 
zudem, unabhängig von einem allfälligen Vetragsabschluss, kostenlose Offerten 
an.  
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Präsident und Vorstand des SJV haben die Konditionen eingehend geprüft und 
sind zum Schluss gekommen, dass das von Groupe Mutuel angebotene Produkt 
sehr gut ist und sich deutlich von der Konkurrenz abhebt.  

Der Vorstand des Judokai Wallisellen nimmt zu den Konditionen des von Groupe 
Mutuel angebotenen Kollektivvertrages bewusst keine Wertung vor. Es soll 
ausdrücklich jedem einzelnen Mitglied bzw. den Eltern überlassen bleiben, ihre 
persönliche (Krankenkassen) Situation - und selbstverständlich auch diejenige 
ihrer Familienangehörigen - einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen und 
Vergleiche mit den von Groupe Mutuel offerierten Leistungen anzustellen.  

Allgemeine Informationen zum Kollektivvertrag und Offertanfragen liegen im 
Dojo, Büro Trainer, auf. Interessierte können diese Unterlagen dort besorgen.  

Abschliessend sei nochmals erwähnt, dass es jedem einzelnen Mitglied oder den 
Eltern - unabhängig vom Club, es gibt keinen "Clubkollektivvertrag" - überlassen 
bleibt, die notwendigen Vorkehrungen für einen allfälligen Kassenwechsel 
(Kündigungsfristen beachten!) selbst in die Wege zu leiten.  

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.  

Jörg Iseli  
Präsident Judokai Wallisellen  

 


