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Nach den drei Turnieren der Swiss Karate League von Sursee, Liestal und Zürich treffen sich nun heute die 
besten Sportler und Sportlerinnen der Schweiz im Finalturnier in Biel. Über 800 Sportler aus 97 Dojo kämpften 
in der Vorrunde um die begehrten Qualifikationspunkte.  
 
Technisches und taktisches Können aber auch das konditionelle Stehvermögen bestimmen schlussendlich, wer 
sich die höchste Trophäe, den Schweizermeistertitel holt. In der Swiss Karate League sind es aber nicht nur die 
Einzel-Titel die zählen, sondern auch die Team-Wertungen sowie erstmals der »Grandslam«. Dieser zeichnet 
diejenigen Kämpfer aus, welche in den Junioren- und Elitekategorien alle vier Turniere der Swiss Karate League 
im gleichen Jahr gewinnen.  
 
Die 4er Serie der Swiss Karate League – die »Championsleague« - ist die höchste Turnierklasse der Schweiz. Sie 
bietet den Sportlern und Sportlerinnen die Möglichkeit, sich mit guten Leistungen für die Golden League zu 
qualifizieren. 
 
Die Turniere werden drei Jahre lang, d.h. bis 2008 in Sursee, Liestal, Zürich und Biel ausgetragen. 
Anschliessend wird diese 4er Serie wieder für drei Jahre an vier Veranstalter vergeben. Damit ist die Kontinuität 
gewährleistet, um an den Elite-Europameisterschaften 2011 mit einem starken Team an den Start gehen zu 
können. 
 
Der gesamte Karatesport, angefangen von den Trainings in den Wettkampfdojo, über die Stützpunkte bis zum 
Nationalkader sind auf ein einziges Ziel ausgerichtet – auf die erstmals seit 1978 wieder in der Schweiz 
stattfindenden Europameisterschaft. Wir wollen dann in jeder Kategorie nicht nur präsent, sondern auch 
erfolgreich sein. 
 
Ziel der Swiss Karate Federation ist es, mit einer erfolgsorientierten Planung «qualitativ weiterhin in der 
Champions League der Karate-Szene an der Spitze zu bleiben, Referenz-Adresse zu sein und ihren Mitgliedern 
einen bestmöglichen Mix aus Ausbildung, Sport, Freizeitbeschäftigung und Service zu bieten».  
 
Dass ein langfristig geplanter Erfolg möglich ist, zeigt das Beispiel des heutigen Veranstalters, Dominique Sigillo, 
der in den 80er und 90er Jahren zu den weltbesten Karateka gehörte und auch als Nationalcoach erfolgreich 
war. Er ist einer derjenigen Leistungsträger in der Schweiz, der sich heute auch als Organisator von Turnieren 
engagiert, damit die heutigen Kämpfer auch einmal das erleben können, was er selber konnte: 
Medaillengewinner am Weltcup und an Europameisterschaften, Titelträger an Schweizermeisterschaften und 
Sieger an vielen internationalen und nationalen Turnieren zu werden. 
 
Willkommen beim Finalturnier der Swiss Karate League in Biel. Willkommen  bei Dominique Sigillo und seinem 
Helferteam, welche diesen wichtigen Anlass ermöglichen. 
 
Roland Zolliker 
Zentralpräsident 
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