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Willkommen im Karateland Schweiz in Zürich-Kloten! 
 
Die Schweizer Karategemeinschaft und die Schweiz als Gastgeberland freuen sich, im Mai 2011 
hochstehendes Karate sehen und zelebrieren zu dürfen. Der Karatesport ist in unserem Land seit den 
60iger Jahren verankert. Der Vater des Karate in der Schweiz, Bernard Cherix, war einer der 
Gründungsmitglieder der heutigen European Karate Federation. 1978 in Genf und 1986 in Sion war 
die Swiss Karate Federation bereits Gastgeber europäischer Titelkämpfe. Diese Tradition und ein 
motiviertes Organisationskomitee bilden die solide Basis um die Europameisterschaften 2011 
erfolgreich organisieren und durchführen zu können.  
 
Zürich ist das Powerhouse der Schweiz. Pulsierend und dynamisch. Zürich ist cool für viele 
Sportarten, für Klassik- oder Jazzliebhaber, für Theater- und Opernfans und für Budoka. Zu Recht 
sind die Zürcher stolz darauf, dass ihre Stadt – Turicum, wie die Römer den Ort nannten – seit Jahren 
regelmässig zu den Citys mit der weltweit höchsten Lebensqualität zählt.   
 
Mit den Europameisterschaften 2011 setzt diese Weltstadt nun auch einen starken Akzent in der 
Karatewelt. Freuen wir uns auf spannende und emotionsgeladene Wettkämpfe. 
 
Roland Zolliker 
Präsident Swiss Karate Federation 
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Welcome to karate country Switzerland in Zurich Kloten, 
 
The Swiss Karate Society and Switzerland as the host country are looking forward to being able to 
see and celebrate karate at its finest in May 2011. The karate sport in our country started off in the 
early 60'ies. The father of Swiss karate, Bernard Cherix, was one of the founding members of today's 
European Karate Federation. The Swiss Karate Federation already hosted European championships 
1978 in Geneva and 1986 in Sion. This tradition and a highly motivated organization committee are 
building the base for successfully preparing and executing the European Championships 2011. 
 
Zurich is the powerhouse of Switzerland; vibrant and dynamic. Zurich is the venue for many sports, 
for classic or jazz lovers, for theater and opera fans and for budokas. With reason Zurich people are 
proud of their city - called Turicum by the ancient Romains - being regularly elected for years among 
the top quality of life cities in the world. 
 
With the European Championship the cosmopolitan city puts a strong focus now also onto the karate 
world. We all are looking forward to an exciting and emotional tournament. 
  
Roland Zolliker 
President Swiss Karate Federation 


