
 
 
 
 

Rückblick auf das dritte Ranking 500- und das 48. Nationale 
Schülerturnier 

...... die 600 sind geknackt!! 
 
 

Liebe Judo- und Ju-Jitsukas 
 
Als ich diesen Bericht geschrieben habe, schaute ich mir die Teilnehmerzahlen seit der Amtsübergabe von 
Markus Rubin im Jahr 2012 an. Angefangen bei 200 Teilnehmer sind wir 2014 auf 159 getaucht. Es war 
eine Art Anlauf nehmen zu einem Steigerungslauf, der in diesem Jahr seinen bisherigen Höhepunkt fand. 
Nun aber der Reihe nach. 
 
Nachdem wir 2018 eine grossartige Vorstellung unseres Könnens zeigten, wurde die Turnierleitung 
angefragt, ob man den freiwerdenden Platz als Ranking 1000 Turnier einnehmen möchte. Nach langem 
Überlegen und Abwägen haben wir uns aufgrund geografischen sowie infrastrukturellen Punkten dagegen 
entschieden. Nichts desto trotz war die Motivation riesig, erneut ein tolles 500er Turnier auf die Beine zu 
stellen und sich nochmals zu verbessern. Gemäss dem Motto „train hard, win easy“ wurde die Vorbereitung 
gestaltet. Ein 20% Pensum hat in diesem Jahr nicht gereicht, aber die Nachtschichten haben sich sehr 
gelohnt. Mit kleinen, aber feinen Erneuerungen und top vorbereitet, konnten wir am Freitagabend um 
18Uhr mit dem Einrichten beginnen. Dass sich Mitglieder vom JJC Burgistein freiwillig zum Helfen 
gemeldet haben, hat mich extrem gefreut und zeigt, dass im Berner Oberland der Grundsatz „Gemeinsam 
gedeihen“ gelebt wird! 
 
Samstag: 
Aufgrund ungenügender Kommunikation zwischen mir und der Kasse, gab es zu Beginn einige 
Stressmomente, was absolut unnötig wäre. Die Lehren daraus fürs nächste Jahr sind bereits gezogen. Dafür 
funktioniert sonst alles wie am Schnürchen. Das Personal an den Richtertischen und an den Waagen waren 
auch schon im letzten Jahr dabei und so war die Einweisung durch das Personal vom SJV nur noch ein 
Auffrischen. Nachdem alle Posten besetzt, die Kampfrichter anwesend und das medizinische Personal 
bereit war, konnten wir das Turnier pünktlich eröffnen. Schnell wurde klar, dass es verhältnismässig viele 
Teilnehmer hat. Ohne irgendwelche Fehler an der Waage und den Richtertischen wurde der erste Turniertag 
abgewickelt und es durften zudem noch Medaillen für den JJJC Spiez bejubelt werden.  
Nach den letzten Kämpfen wurde die Halle optimal für den Sonntag wiederhergestellt und nach einem 
langen Tag machten sich die Helfer mit müden Gesichtsausdrücken auf den Heimweg. 
 
Sonntag:  
Am Sonntag waren nun die kleinsten und jüngsten Teilnehmer dran. Es ist nicht einfach die Wägezeiten 
einzuhalten, wenn einige Coaches mit ihren Kindern erst wenige Minuten vor dem Wägeschluss an die 
Kasse kommen. Aber auch wir können uns hier noch verbessern, indem wir im nächsten Jahr versuchen 
müssen, die Arbeitseffizienz zu steigern. Schlussendlich konnten alle rechtzeitig gewogen werden und 
starten. Der straffe Zeitplan konnte durchgezogen werden und durch die fehlerfreie Arbeit von allen 
Helferinnen und Helfern war das Turnier in der anvisierten Zeit fertig.  
 
Die Teilnehmerzahl war mit 624 Starts der absolute Höhepunkt. Es kamen Clubs aus allen Landesteilen der 
Schweiz und wie gesagt auch aus den Nachbarländern Liechtenstein und Italien. Die italienische Delegation 



hat sich bereits wieder für nächstes Jahr angekündigt. Wir dürfen stolz sein und weiter voraus schauen. Fast 
alle Anwesenden waren auch dieses Jahr mit unserem Turnier sehr zufrieden und bedankten sich.  
 
Der Dank der Betreuer und Trainer geht an alle, die während diesen 3 Tagen mitgearbeitet haben. Es ist 
mir bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, ein Wochenende in der Halle zu verbringen. An dieser 
Stelle ist es mir wichtig an alle zu sagen: 
 

"Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!" 
 
Durch das schöne Wetter und das speditive Aufräumen konnte der traditionelle Gang ins Appaloosa 
stattfinden. 
 
Ausblick 
Im nächsten Jahr werden wir wieder bereits am Freitagabend die Halle einrichten und sowohl am Samstag, 
wie auch am Sonntag Wettkampfjudo der Spitzenklasse in Spiez haben. Ich zähle auf euch. Reserviert 
bereits jetzt das Datum. Es ist das Wochenende vom 13. und 14.6.2020. 
 
Ich wünsche Euch allen Spass im Training, viel Erfolg beim Erreichen der persönlichen Ziele und stets gute 
Gesundheit. Also dann - bis nächstes Jahr am 13. und 14.6.2020, wenn wir unser nächstes Ranking 500 
Turnier in Spiez starten. 

 
Sportliche Grüsse 
Stefan Reuteler 

 
 
 


