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Gedanken zum Einstieg
Im 2018 durften wir zum Glück bei den Trainingseinheiten auf „grössere“ Verletzungen verzichten.
Welchen Stellenwert die Gesundheit hat, ist man sich erst bewusst, wenn man mit irgendwelchen
Wehwehchen zu kämpfen hat. So schnell ist etwas passiert und die Reha zieht sich endlos hin.
Zwei Tage vor den letzten Weihnachten wollte ich zwei Treppen auf einmal nehmen, ich schaffte sogar
4, nur die „Landung“ gelang mir nicht ganz optimal. Einige Wochen später kam dann der grosse Service, die Ruptur der Rotatorenmanschette musste ja wieder repariert werden. Dabei verbesserte der
Chirurg auch gleich den Verlauf der Bizeps Sehne, wenn schon ein geeigneter Einstieg vorhanden ist,
dann geht es ja wie geschmiert. Genug gejammert, widmen wir uns dem JKW daily business des vergangen Jahres.

Demissionen und Akquirierungen
Mitte des Jahres entschied sich Robert Sellaro, sämtliche Aktivitäten für den JKW zu beenden, gerade
just in time konnten wir für das Ju-Jitsu-Training Raffaele Piscitelli gewinnen. Innert kürzester Zeit begeisterte Raffaele, durch seine grosse Fachkompetenz und seiner Persönlichkeit, nicht nur unser JiuTeam.
Gerade als wir im Vorstand ans Zurücklehnen dachten, kam die nächste Hiobsbotschaft; Antonio Sangiovanni wird als Trainer per Ende 2018 zurück treten. In der kurz danach einberufenen „Krisensitzung“ wurden diverse Varianten besprochen. Dank den guten Ideen und der grossen Mithilfe von „Miss
Fortuna“, konnten wir unseren Trainerstamm erweitern.
Cris Giudice führt die Dienstag- und Donnerstag-Trainings der Kinder 2, sowie, zusammen mit unserer
Diamant-Stütze (härtester, natürlicher Stoff), Emil Schwyter, das Randori-Training am Freitag.
Für unsere jüngsten Judokas konnten wir Andy Anliker und Jason Schuppisser als Trainerteam gewinnen, welche sich aufgrund von diversen Weiterbildungen (und anderen Lebensfreuden) eine Auszeit
genommen haben. Somit sieht der aktuelle Trainingsplan wie folgt aus:
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Turniere und Gradierungen
Im heutigen Online-Zeitalter verzichte ich auf eine entsprechende Zusammenfassung, alle diesbezüglichen Informationen sind unter www.jkw.ch/neuigkeiten, mit einer grossen Bilderpalette, zu finden.

Mitgliederbestand
Mit einer Reduktion von 10 Mitglieder zeigte sich am Jahreswechsel der Mitgliederbestand nicht mehr
so enthusiastisch, konnten wir doch im 2017 eine Zunahme von 8 Mitglieder verzeichnen.
Die Übersicht präsentiert sich wie folgt:
Per 31. Dezember

2017

2018

+/-

23

19

- 4

3

1

- 2

Kinder

55

50

- 5

Passive

24

25

+1

7

7

0

112

102

- 10

Aktive
Jugendliche

Ehren- / Freimitglieder
Total

Trainingsbetrieb allgemein
Der Trainingsbetrieb verlief im 2018, einmal von der Umstrukturierung abgesehen, „ganz normal“.
Herzlichen Dank an alle Trainer und Hilfstrainer, für ihren unermüdlichen Einsatz!

Schlusswort
Tief betroffen hat mich der plötzliche Tod von Toni Moretti, er erlag mit 45 Jahren einem Herzinfarkt.
Ich erinnere mich sehr gut an meine aktive JJ-Zeit, Randori gegen Toni, keine Chance, er war eine
Kämpfernatur und ein toller Mensch.
Als ich diese Nachricht via sms bekommen habe, konnte ich es kaum glauben, ich habe sie bestimmt
5x gelesen. Danach spielten die Gedanken in meinem Kopf Pingpong in Zeitlupe. Da hört und liest
man dauernd von solchen Schicksalsschlägen, wenn man jedoch die entsprechende Person kennt, ist
die Betroffenheit gross. Im Namen des JKW wünsche ich den Angehörigen viel Kraft und Erinnerungen
an tolle Erlebnisse mit ihm.
Ich erinnere mich an dabei an eine zutreffende Lebensweisheit:
Vieles verändert sich mit dem, der neben einem ist oder neben einem fehlt!
Natürlich hängt der Grad der Veränderung stark von der Beziehung zu den entsprechenden Mitmenschen ab.
Bleibe ich mit meinen Gedanken bei denjenigen, welche meine Beziehung zum JKW geprägt haben.
Das geht von Andreas Wisler, Pius Mosberger, Andy Deller, Eric Claude, Ernst Jud, Emil Schwyter und
vielen, vielen anderen, zum aktuellen Vorstand, Trainerstamm und allen, die mich im Bowlingturnier
2018 geschlagen haben (also alle……).
Ich bin glücklich, dass ich euch kennen lernen durfte. Vielen herzlichen Dank für euer Vertrauen, euren
Einsatz und eure Unterstützung, ohne die es mir nicht möglich wäre, in dieser Form beim JKW dabei
zu sein.
Euch allen wünsche ich permanent einen maximalen Füllstand eurer Energie- und LebensfreudeDepot.
Peter Anliker
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