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Absage aller kommenden Turniere & Lager  
Der Coronavirus hat die ganze Sportwelt stillgelegt. Auch das Judo 
wurde natürlich nicht verschont. Nachdem einige nationale Turniere 
und auch die ersten internationalen Turniere wie der Grand Prix 
Rabat & Grand Slam Ekaterinburg, wo ich hätte teilnehmen können, 
abgesagt wurden, ist jetzt eine weltweite Turnier- und Trainingslager 
Sperre vom internationalen Judo Verband verhängt worden. Bis Ende 
April sind vorerst alle Judoevents gestrichen. Was danach kommt ist 
noch unklar. Das hängt vom Krankheitsverlauf der kommenden 
Wochen ab. 

Nationales Leistungscenter verhängt Trainingssperre 
Durch den Entscheid des BAG zur Schliessung der Schulen, 
mussten auch unser Sportcenter nachziehen. In Absprache mit dem 
schweizerischen Judo Verband wurde beschlossen, vorerst alle 
regionalen und auch das nationale Leistungscenter zu schliessen. Es 
wurde nach Lösungen gesucht, um weiter trainieren zu können, doch 
es ist unter diesen Umständen nicht einfach. Es gibt keine ideale 
Option, überall müssen Abstriche gemacht werden, denn es gibt zu 
viele ungeklärte Fragen. Es musste jeder für sich selbst die beste 
Lösung suchen, denn die Gesundheit geht vor! 
Einige Wochen Ferien kommt natürlich nicht in Frage! Wenn die 
Krise überwunden ist und die Turniere wieder beginnen, müssen wir 
in Hochform sein! Es würde dann Schlag auf Schlag weitergehen. 
Daher müssen wir jetzt kreativ sein. Unsere Trainer stellten neue 
Trainingspläne, individuell für uns Athleten, zusammen. 
Trainingseinheiten, die draussen absolviert werden können und auch 
alleine machbar sind. Laufen, biken, Circuit-Trainings und alles, was 
dazu gehört. Falls es zur kompletten Ausgangssperre kommt, sind 
wir auch zu Hause mit einigen Judomatten, Langhanteln, Gewichten 
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Europameisterschaft 
verschoben 

Der IJF hat bereits die 
Mitteilung herausgegeben, 
dass die EM um ca. 2 Monate 
verschoben wird. Neu sollte 
die Meisterschaft am 19. - 21. 
Juni stattfinden. Der 
Austragungsort bleibt wie 
geplant Prag. Ob dies jedoch 
definitiv ist, bleibt offen. 

Olympia 2020?? 

Auch die Olympischen Spiele 
in Tokio hängen noch am 
seidenen Faden. Das Ziel wäre 
klar die Spiele durchzuführen 
doch, ob dies möglich ist, 
bleibt vorerst unklar. Dies wird 
in den nächsten Wochen 
entschieden. Das grösste 
Problem: Die Turniersperre 
verhindert in vielen Sportarten 
die Qualifikationsjagd. Ohne 
Turniere können keine Punkte 
geholt werden. Daher sind die 
einzelnen Verbände sehr 
gefordert, neue Strategien und 
Pläne zu entwickeln, damit die 
Qualifikation für alle fair bleibt.  
Die Haltung des Olympischen 
Komitees ist: Der Anlass findet 
wie geplant statt oder es wird 
eine Verschiebung geben! Die  
Spiele absagen, möchte mit 
allen Mitteln verhindert 
werden.  

BREAKING NEWS 
 Infos zur aktuellen Judo Situation



Judoka Fabienne Kocher 23. März 2020

und weiterem Trainingsmaterial ausgestattet. Ansonsten hat sich unser Sport-Alltag nicht viel verändert, 
auch unter diesen Umständen trainieren wir 2 mal täglich. Jetzt braucht es einfach noch etwas mehr 
Selbstdisziplin und Ansporn, damit wir auch alleine immer an unsere Grenzen gehen. Doch mit meinem 
Ziel vor Augen, ist dies machbar! Klar, die momentane Situation ist nicht einfach, doch wir müssen das 
Beste daraus machen und uns Tag für Tag neu anpassen! Die Corona Krise zählt nicht als Ausrede! In 
Momenten wie diesen können wir zeigen, dass uns nichts von unseren Zielen und Träumen fern hält! Seit 4 
Jahren ist unser Fokus auf die Olympischen Spielen in Tokio ausgerichtet, alle Sportler haben für dieses 
Ziel hart gearbeitet und auf vieles verzichtet. Darum wollen wir weiter träumen und hoffen, dass unser Ziel 
trotz allem erreicht werden kann!!!

Ich wünsche Euch und euren Liebsten viel Gesundheit und Kraft für die kommende Zeit!

Bleibt alle Gesund,

Fabienne
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