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Historik SKF 2000-2014 
 
2000 
 

Die SKF zählt  230 Dojo in v ier  Sekt ionen mit  11 ’000 l izenz ierten Mitg l iedern. 
 
D ie SKF fe iert  am 26. Februar ihr  30 igjähr iges Bestehen mit  e iner Gala-Veransta l tung in der 
Stadthal le  Sursee. D ie Laudat io hä l t  René Burkhalter ,  Präs ident der Swiss Olympic 
Assoc iat ion.  
 
Roland Zol l iker wird zum Ehrenpräs identen, Gondin i  A.  Frav i ,  H irosh i  Nakaj ima, Tommaso 
Min i ,  C laude S i t t inger und Koich i  Sugimura zu Ehrenmitg l ieder ernannt.  
 
Ehrenausze ichnungen erhalten: Roland Zol l iker (Gold),  Ol iv ier  Knupfer,  V incent Longagna, 
Toni  Romano, Ol iv ier  Knupfer,  Prof .  Dr.  Arturo Hotz und E l isabeth Walker (S i lber)sowie Er ik  
Golowin (Bronze).  
 
Am Weltkongress in München beschl iesst  d ie WKF d ie E inführung e ines of fenen Kumite-
Punktesystems. 
 
Der SKF z ieht se ine Kandidatur zur Ausr ichtung der EKF-E l i te-EM 2007 zurück.  
 
D ie SKF (Projekt le i ter:  Reto Kern) präsent iert  ihre St i l r ichtungen anläss l ich des 30-Jahre-
Jubi läums der Schweizer Sporth i l fe  in Buochs.  D ie Integrat ion von Kobudo und Gongfu 
präsent ierte d ie SKF a ls  modernen, of fenen Verband – ohne Berührungsängste,  s ich 
bekennend zu den gemeinsamen Wurze ln.  
 
Zur weiteren Abgrenzung gegen Vol lkontakt-Karate beschl iesst  d ie DV, den Beit r i t t  und d ie 
Zusammenarbeit  mit  Verbänden, welche in ihren Verbandsstatuten und/oder Reglementen 
den Niedersch lag (Vol lkontakt-Karate) vorsehen, zu verb ieten.  
 
Rudi  Se i ler  erhä l t  d ie Ehrenausze ichnung für Schiedsr ichter .  
 
Thomas Hert ig wird zum Verbandscoach J+S gewählt .  
 
In Endingen wird e in E inführungskurs für J+S Le i ter  durchgeführt .  
 
Nach der WM in München tr i t t  Dominique S ig i l lo  a ls  Nat ionalcoach (se i t  1995) zurück.  
 
2001 
 

Als 5.Sekt ion wird d ie Shotokan Karate Assoc iat ion Switzer land aufgenommen. Die 
Aufnahme erfo lgt  aufgrund der guten Zusammenarbeit  im J+S-Verbund. 
 
Hans Mül ler ,  Er ik  Golowin und Roland Zol l iker erarbe iten das Konzept für  d ie Te i lnahme an 
der Expo 0.2.  
 
An e inem runden T isch besprechen d ie führenden Vertreter der SKF d ie Auswirkungen des 
WKF Sport-Karate auf das trad i t ionel le  Verständnis des Karatedo.  
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Unter dem Pr imat „e in Verband – zwei Wege“ f inden inskünft ig zwei Kumite-Meisterschaften 
(Ippon Shobu und Shobu) statt .  
 
Franco P is ino übern immt ad inter im d ie Le i tung des Nat ionalkaders.  
 
D ie Sekt ion S.K.-UEK ändert  ihren Namen in SKU (Swiss Karate Union).  
 
Auf dem Rorschacherberg fe iert  d ie Sekt ion Swiss Wado-Kai  ihr  20jähr iges Jubi läum. 
 
Der langjähr ige Verbandsbegle i ter  von Swiss Olympic,  Fredy Schindler ,  s t i rbt  be i  e inem 
Autounfa l l .  
 
Swiss Olympic spr icht  der SKF e l f  E l i te-Ausweise zu.  
 
Für d ie internat ionalen Se lekt ionen wird e ine of f iz ie l le  Punktetabel le  e ingeführt .  
 
Am RS-Spitzenlehrgang kann Roman Blöchl inger (Betreuung durch Michael  Baumann) 
te i lnehmen. 
 
D ie Te i lnahmeberecht igung von Aus ländern an der SM wird neu geregelt .  
 
Peter Nydegger präsent iert  se in Konzept Karate+40. 
 
D ie SKF unterste l l t  s ich der zentra len Dopingstrafbehörde von Swiss Olympic und löst  d ie 
e igene Strafkammer auf.  
 
Durch d ie Reorganisat ion von J+S rekrut iert  d ie SKF für a l le  se ine Dojo e inen J+S Coach. 
D iese s ind inskünft ig d ie zentra le Anlaufste l le  für  d ie Kantone.  
 
In Lenzburg f inden d ie 1.  Off iz ie l len Aargauer Meisterschaften unter dem Patronat des 
Aargauer Karateverbandes (Präs ident:  Stephan Läuchl i )  s tatt .  
 
2002  
 

Die SKF is t  an der Landesausste l lung 2002 (Expo 0.2) während v ier  Tagen in Yverdon- les-
Bains präsent.  D ie Demonstrat ionen werden durch d ie Dojo Goju-Kan Bern, Karate-Do B ie l ,  
Neuchâte l  Karaté-do und Kenseikan Karate-Do Thun durchgeführt .  A l le  Te i lnehmer erha l ten 
e in o lympisches Anerkennungszert i f ikat  unterze ichnet von IOC-Präs ident Juan Antonio 
Samaranch. 
 
In Bern, Lausanne, Küssnacht am Rig i ,  Münchenste in,  Gre i fensee und Weinfe lden 
präsent iert  d ie SKF unter dem Tite l  „Expo-Demonstrat ionen“ das Karate e iner bre i teren 
Öffent l ichke it .  
 
An der 37. EKF-Elite-EM in Tall in/Estland  err ingt Marco Caamano (Académie de Karaté 
Genève) in der Kat.  -65kg Bronze. 
 
Am WKF-Weltcup der Frauen ,  Côte d ’Azur,  gewinnt Chua A i  Lee (As ia Sport  Center 
Zür ich) S i lber in der Kat.  -60 kg. 
 
Unter den 81 Swiss Olympic Verbänden n immt d ie SKF den 33. Rang e in.  
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Erstmals bete i l igt  s ich d ie SKF am Nat ionalen Talent-Treff  in  Tenero.  
 
In Endingen, Be l l inzona, Luzern und Zug führt  d ie SKF Le i ter  1 Kurse durch. 
Fortb i ldungskurse werden in Brugg, Fr ibourg und Mürren abgehalten während d ie 
Zentra lkurse in Maggl ingen durchgeführt  werden. 
 
D ie SKF bete i l igt  s ich an der nat ionalen Kampagne „sportrauchfre i“ .   
 
Erstmals kann d ie SKF ihren ehrenamtl ichen Mitarbe itern d ie Soz ia lze i tausweise abgeben. 
 
Roland Zol l iker le i tet  d ie ersten Schr i t te zur Qual i top-Zert i f iz ierung von SKF-Tra inern e in.  
 
In Inter laken werden d ie 1.  Off iz ie l len Tradit ione l len Schweizermeisterschaften (Kumite)  
im Ippon Shobu durchgeführt .  
 
Das Arztzeugnis kann aufgrund e ines Gutachtens abgeschaff t  werden. Karate is t  n icht  mehr 
a ls  R is ikosportart  e ingestuft .  
 
Der Karaté-C lub Vala is  gewinnt a ls  erstes Dojo d ie Gesamtwertung der Punkteturn iere vor 
dem Dojo Karatedo Lyss/Aarberg. 
 
Bedingt durch das neue Shobu-Reglement der WKF werden sechs e lektronische 
Anze igentafe ln angeschaff t .  
 
A ls  erster  Karateka kann der Goju-Ryu Karateka und Bewegungswissenschaft ler  Fabian 
Lüthy das Sport-Management-Dip lom von Swiss Olympic entgegennehmen.  
 
Franco P is ino besteht a ls  v ierter  SKF-Tra iner d ie Prüfung zum Dip lomtra iner I  SOV. Er wird 
für  4 Jahre zum Nat ionalcoach Kumite gewählt .   
 
In Maggl ingen f indet unter der Le i tung von Hanspeter Thüler ,  Peter Nydegger und René 
Weber d ie erste Seniorensport le i terausbi ldung mit  der Anerkennung durch das Bundesamt 
für Sport  (BASPO) statt .   
 
Marc Ke l ler  und Danie l  Heusser präsent ieren ihr  erarbe itetes PR-Konzept.   
 
D ie von Roland Zol l iker (Inhalte) und Thomas Meier (Layout) erste l l te  SKF-Broschüre 
20 ’000 Ex.)  kann erstmals den Dojo abgegeben werden.  
 
Das Zentra lsekretar iat  wird von Luzern nach Ebikon ver legt .  Jean Luna und P iero Lüthold 
erhalten d ie Ehrenausze ichnung für Schiedsr ichter.   
 
Er ik  Golowin tr i t t  per 31.12.2003 a ls  Fachle i ter  J+S zurück.   
 
Dr.  med. René Zenhäusern wird zum off iz ie l len Verbandsarzt  gewählt .  
 
2003 
 

Die Punkteturn iere werden neu in Swiss Karate League umgetauft .  
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Danie l  Oeschger wird zum 4. Präs identen der SWKO gewählt .  Er  t r i t t  d ie Nachfo lge von 
Marc Ke l ler  (1997-2003) an. 
 
A l le  Te i lnehmer an nat ionalen Turn ieren müssen inskünft ig e ine Unterste l lungserk lärung 
unter das Dopingstatut unterschre iben. 
 
Thomas Hert ig,  d ip l .  Sport lehrer ,  wird neuer Fachle i ter  J+S.  Ruth Trachse l  t r i t t  se ine 
Nachfo lge a ls  Verbandscoach J+S an. 
 
Inskünft ig werden d ie Sportreg lemente der WKF automat isch übernommen. 
 
In d ie Fachkommiss ion J+S werden neu S i lvano Bar i l l i  und Ol iv ier  Reynald aufgenommen. 
 
Franco P is ino wird a ls  Nat ionalcoach Kumite b is  zur WM 2006 gewählt .  
 
Dojo,  d ie n icht ordnungsgemäss a l le  L izenzmarken bez iehen, f inden inskünft ig n icht mehr 
Aufnahme in e ine andere Sekt ion.  
 
D ie SKF setzt  d ie erste gemeinsame Dan-Harmonis ierung ab 4.  Dan in Kraft .  
 
Marc Ke l ler  wird zum Deleg ierten der Nat ionalmannschaft ,  Danie l  Humbel zum Ressort le i ter  
Qual i top gewählt .  
 
An der 30.  EKF-Jugend-EM in Wroclaw (Polen)  w ird Yanick Ross ier  (Goju Kan Bern) 
Kata V ize-Europameister .  
 
In Maggl ingen können 22 neue Seniorensport le i ter  BASPO dip lomiert  werden. 
 
Im F i tnesscenter Windisch (Le i tung: Danie l  Humbel)  f indet d ie ersten qual i topzert i f iz ierte 
Grund- und Weiterb i ldung statt .  
 
Hans Mül ler  wird zum Roku-Dan (6.  Dan) graduiert  und von der SKF off iz ie l l  homologiert .  
 
In Luzern kann ebenfa l ls  e in of f iz ie l l  anerkannter Kantonalverband gegründet werden. 
 
2004  
 

Der 27. Januar geht a ls  weiteres h istor isches Datum in d ie Geschichte der SKF e in.  An 
d iesem Datum konnte der Partnerschaftsvertrag zwischen der SKF und der Schweizer ischen 
E idgenossenschaft ,  vertreten durch das Bundesamt für Sport ,  unterze ichnet werden.  
 
Am 26. Apr i l  w ird in Base l  der Karatepionier Danie l  Grabenstaetter (Karateka i  Base l ,  
langjähr iger Präs ident SKR, 6.  Dan) von se iner schweren Krankheit  er löst .  In e iner 
bewegenden Trauerfe ier  (Gedenkansprache durch Zentra lpräs ident Roland Zol l iker)  nehmen 
se ine Fami l ie ,  Freunde und Karateka aus a l len St i l r ichtungen Abschied. E in grosser 
Karateka und Mensch hat d ie SKF ver lassen.  
Am 21. Juni  erhä l t  d ie SKF d ie Krankenkassen-Anerkennung über das Ausbi ldungsressort  
Qual i top. 
 
Am 27. Ju l i  s t i rbt  der SKR-Karate-P ionier  Otto Z immerl i  (Karateka i  Lenzburg, Mitbegründer 
SKR) im Alter  von 80 Jahren. 
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In Sa i l lon (Wal l is)  n immt d ie SKF (vertreten durch C laude S i t t inger) an der Eröffnung des 
Shotokan Karatezentrum Ohshima Dojo te i l .  
 
Marc Ke l ler  übern immt von Thomas Sutter d ie Funkt ion des Ath letenbetreuers.  
 
D ie SKF unterze ichnet d ie Charta gegen sexuel le  Übergr i f fe .  
 
Unter dem Namen Swiss Karate Talents erarbe itet  d ie SKF e in umfassendes 
Nachwuchsförderungskonzept,  welches von Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport  
genehmigt wird.  
 
Fabienne Künz l i  t r i t t  d ie Nachfo lge von Barbara Se i ler  a ls  Deleg ierte Frau+Sport/Pa l las an. 
 
Erstmals kann mit  der Krankenkasse Concord ia e in Sponsorvertrag ausserhalb der 
Budosportszene abgeschlossen werden. 
 
Per 1.  Januar wird e in neuer Sponsorvertrag mit  der F i rma Budo-Sport  AG Bern (Kurt  und 
Hi lde Gerber) abgeschlossen. 
 
D ie DV genehmigt e inen Wort laut in den Statuten, der es dem Zentra lvorstand ermögl icht ,  
Dan-Träger be i  schwerwiegenden L izenzmarkenvergehen zu degradieren. Zudem wird in den 
Statuten verankert ,  dass d ie Namen der Dojo e indeut ig dem eth ischen Gedankengut des 
Karatedo genügen müssen und dass d ie internat ionalen Schiedsr ichter mit  der höchsten 
EKF-Graduierung automat isch der Nat ionalen Schiedsr ichterkommiss ion angehören. 
 
Im Januar wird das 1.  K ick-of f  Meet ing des Nat ionalkaders abgehalten. Marco Caamano 
erhält  d ie E1 Swiss Olympic Card. N ico le Moning übern immt d ie Organisat ion der Golden 
League Turn iere.   
 
A ls  erste Ath let in SKF f indet Lara von Kaenel  Aufnahme in das Swiss Top Ladies Team von 
Swiss Olympic und in den off iz ie l len Prospekt der St i f tung Schweizer Sporth i l fe .   
 
Das Dojo Vala is  gewinnt erneut d ie Teamwertung in der Swiss Karate League vor dem Dojo 
Lyss/Aarberg.  
 
Erstmals se i t  1993 (Swiss Karate League Turn ier  in Zür ich) is t  das Schweizer Fernsehen 
DRS wieder präsent.   
 
Dominique S ig i l lo  und Franco P is ino erhalten a ls  erste Tra iner SKF den gesetz l ich 
geschützten T i te l  d ip lomierter Tra iner Spitzensport .   
 
Mauro R ich ina, C laudio Gereon, Reto Kern und Michael  Baumann erhalten den gesetz l ich 
geschützten T i te l  Tra iner Le istungssport  mit  e idgenöss ischem Fachausweis .   
 
Im Sportzentrum F i lzbach werden 14 neue Seniorensport le i ter  BASPO dip lomiert .   
 
Im September werden d ie ersten Qual i top-Auditoren ausgebi ldet .   
 
Das Dojo Weisser Adler  wird wegen L izenzmarkenbetrug rechtskräft ig aus der SKF 
ausgeschlossen.  
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Der Zentra lvorstand homologiert  den 6.  Dan von Dominique S ig i l lo .   
 
In Marse i l le  besteht Jean Luna d ie Prüfung zum Judge B der WKF. Damit  is t  er  nach 
Tommaso Min i  und Rudi  Se i ler  der dr i t te aktue l le  Schiedsr ichter mit  e iner Welt l izenz.   
 
P iero Lüthold besteht in R i jeka (Kroat ien) d ie Prüfung zur höchsten EKF-Referee 
Graduierung.  
 
Tommaso Min i  wird in Moskau in d ie Schiedsr ichterkommiss ion der European Karate 
Federat ion gewählt .  
 
2005  
Im Januar wird in Fr ibourg das 2.  K ick-of f  Meet ing des Nat ionalkaders abgehalten. 
 
O l iv ier  Reynald organis iert  im Dojo Kobra Fr ibourg vom 22.-23. Januar den trad it ione l len 
Lehrgang mit  Tommy Morr is ,  Chef der Weltsch iedsr ichterkommiss ion.  
 
Yanick Ross ier  erhä l t  a ls  e inz iger Karateka d ie Swiss Olympic Card. 
 
Miche l le  Saner und S imone Posavec werden Mitg l ieder der Swiss Olympic Ath letes 
Commiss ion (SOAC).  
 
D ie SKF startetet  mit  se inen nat ionalen Kumite-Stützpunkten (10- b is  20- jähr ige Sport ler)  
im Aargau (Brugg),  Bern (B ie l ,  Burgdorf .  Lyss) ,  Genf,  Luzern (Sursee),  Neuenburg, Thurgau 
(Kreuz l ingen) und Wal l is  (S ion).  Das Konzept wurde in Zusammenarbeit  mit  Swiss Olympic 
und dem Bundesamt für Sport  erarbe itet .   
 
An den 32. EKF-JJ-Europameisterschaften in Thessaloniki  (Gr iechenland) gewinnt d ie 
Schweiz erstmals v ier  Medai l len: Yanick Ross ier ,  Goju Kan Bern, (V ize-Europameister Kata 
Junioren),  Fanny C lav ien, Karaté-C lub Vala is ,  V ize-Europameister in (+57kg Jugend),  Yanik 
Gereon, Goju-Ryu Burgdorf ,  (Bronze Kata Jugend),  Caro l ine Hul l iger,  Goju-Ryu 
Ostermundigen, (Bronze Kata Jugend).  
 
An den 40. EKF-Elite-Europameisterschafen in La Laguna (Teneriffa/Spanien)  w ird 
Fehmi Mahal la ,  Kofukan Dardania Lausanne, Europameister +80kg. Es is t  der v ierte EM-
Tite l  nach Jav ier  Gomez, K ia ido Langenthal ,  ( -70kg Junioren 1981),  Juan Marquez,  K ia ido 
Langenthal ,  ( -60kg E l i te 1982) und Dominique S ig i l lo ,  Karate-Do B ie l/B ienne (-60kg 
Junioren).  
 
Tommaso Min i  wird in Puerto de la Cruz (Tener i f fa)  zum neuen Chef der European Karate 
Federat ion gewählt .  Er  t r i t t  d ie Nachfo lge von Tommy Morr is  an. 
 
P iero Lüthold und Rudi Se i ler  bestehen in Puerto de la Cruz (Tener i f fa)  d ie EKF-Kata 
Prüfung. 
 
Mehrere Dojo des Verbandes Shotokan Karate-Do Internat ional  Switzer land (S.K.I .S.F.)  
t reten in d ie SKF über.  
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An den 3. EKF-Europameisterschaften der Regionen in Leibzig  gewinnt das Kumite-
Team Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg),  Reta Sak (Budo Center Fr ibourg) und 
Mar i lena Volante (K ia ido Langenthal)  der Frauen Bronze. 
 
Thomas Hert ig,  Fachle i ter  J+S, wird zum Leiter  Nachwuchs ernannt und tr i t t  damit  d ie 
Nachfo lge von C laudio Gereon an. Er is t  für  d ie Umsetzung des Nachwuchskonzeptes 
verantwort l ich und damit  für  d ie nat ionalen Stützpunkte.  
 
Stefan Balmer wird zum Ressort le i ter  Ippon Shobu des Zentra lvorstands gewählt .  
 
P ierre Fe ldmann und Toni  Romano gesta l ten e ine informat ive CD, d ie s ie  a l len Te i lnehmern 
des J+S Le i terkurs (Luzern) abgeben. In den Kantonen werden v ier  Grundausbi ldungen J+S 
durchgeführt .  136 Tei lnehmer besuchen d ie fünf J+S Weiterb i ldungsmodule.  Zusätz l ich 
wurden e in Zentra l-  und e in Kaderkurs durchgeführt .   
 
Der Zentra lvorstand muss aus formel len Gründen zwei vergebene 5. Dan-Grade 
aberkennen.  
 
Am 25. August wird d ie neue Homepage (Inhalte:  Roland Zol l iker ,  technische Umsetzung: 
Peter Thöni ,  Programmierung: Thomas S iegenthaler)  aufgeschaltet .   
 
Reynald Ol iv ier  (Fr ibourg) wird vom Zentra lpräs identen zum off iz ie l len Botschafter für d ie 
Westschweiz ernannt.   
 
In Thun wird d ie Ippon Shobu SM ausgetragen. D ie EM-Kata Medai l lengewinnern Yanick 
Ross ier  und Caro l ine Hul l iger demonstr ieren an der Schweizer Sport  Trophy in Bad Ragaz in 
e indrück l icher Weise d ie hohe Kunst der Kata.  
 
V incent Longagna und Reynald Ol iv ier  bestehen d ie Prüfungen zum Tra iner Le istungssport  
Swiss Olympic und erhalten den e idg. Fachausweis.   
 
Der Zentra lvorstand homologiert  den 6.  Dan von Tommaso Min i .   
 
An der DV wird d ie E inführung e iner nat ionalen Coachkommiss ion beschlossen. Von den 
fünf Mitg l iedern müssen davon mindestens zwei Frauen se in.  Zur Präs ident in wird Myr iam 
Feldmann gewählt .   
 
Ende Jahr zählt  d ie SKF über 60 qual i topzert i f iz ierte Kurs le i ter  und 70 ausgebi ldete 
Seniorensport le i ter  BASPO.  
 
D ie EKF n immt erstmals e ine E instufung ihrer 120 Schiedsr ichter vor.  P iero Lüthold und 
Jean Luna werden unter d ie Top 20 e ingestuft .  Rudi  Se i ler  wird zum Tatami-Chef ernannt.   
 
Ende Jahr s ind in der  SKF 89 (2 Adviser Board, 4 Internat ionale,  18 Nat ional  A,  21 
Nat ional  B,  17 Nat ional  C und 27 Anwärter)  Schiedsr ichter akt iv .   
 
Das Dojo Lyss/Aarberg gewinnt d ie Jahreswertung vor dem Karaté-C lub Vala is .  
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2006  
Als 6.  Sekt ion wird d ie Swiss Shukokai  Shito Ryu Federat ion (Präs ident:  G ion Honegger) 
aufgenommen. 
 
Patr ic ia  B irch ler  Emery (Genf) und Bruno Trachse l  (Thun) werden neu Mitg l ieder des 
Zentra lvorstands.  
 
D ie SKF führt  den registr ierten Kontro l lpool  (Ant i -Doping Vorschr i f ten)für ihre Ath leten e in.  
D iese s ind d irekt  der Fachkommiss ion für Dopingbekämpfung Swiss Olympic unterste l l t .   
 
Mit  der Organisat ion Krav Maga Se l f  Protect  Assoc iat ion (S icherheitsprodukt für Mi l i tär ,  
Po l ize i  und Z iv i l is ten [ke ine Sportart]  Chef-Instruktor:  G iuseppe Pugl is i )  wird e in 
Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. 
 
In Sursee wird nach e inem neuen Konzept zur Swiss Karate League gestartet .  Inskünft ig 
müssen s ich d ie Karateka an den Turn ieren von Sursee, L iesta l  und Zür ich für das 
F ina l turn ier  (Schweizermeisterschaften) in B ie l  qual i f iz ieren. Um die T i te l  wird nach dem 
Play-off  System gekämpft .  D ie SKL wird von e inem gemeinsamen OK organis iert .  
 
Erstmals wird der T i te l  Swiss Karate Leading Dojo vergeben. Diese Ausze ichnung is t  d ie 
wicht igste und bedeutendste Ausze ichnung in der Schweiz.  
 
Am Kick-Off  Meet ing der Nat ionalkader in Maggl ingen f indet d ie Präsentat ion der Cool  and 
c lean Kampagne von Swiss Olympic statt .  
 
An den 33. EKF-JJ Europameisterschaften in Podgorica (Serbien & Montenegro)  
w ird Fanny C lav ien (Karaté-C lub Vala is)  V ize-Junioren Europameister +60kg. Yanik Gereon 
(Goju-Ryu Burgdorf)  gewinnt erneut Bronze in der Jugend-Kata.  
 
An den 4. EKF-Europameisterschaften der Regionen in Paris  gewinnt das Schweizer 
Frauen-Team Fanny Clav ien (Karaté-C lub Vala is) ,  Reta Duverney (Budo Center Fr ibourg),  
D iana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg) und Mar i lena Rubin i  (K ia ido Langenthal)  S i lber im 
Team-Kumite.  
 
Am EKF-Europakongress in Stavanger  (Norwegen) wird der Schweiz d ie Ausr ichtung der 
46. EKF-E l i te  Europameisterschaften 2011 in K loten/Zür ich zugesprochen. Damit  f inden 
nach Genf (1978, E l i te)  und S ion (1986, E l i te  Frauen, Junioren) zum dr i t ten Mal 
Kont inenta lkämpfe in der Schweiz statt .  
 
Tommaso Min i  wird Mitg l ied der WKF-Schiedsr ichterkommiss ion. Damit  n immt nach Henr i  
Jordan (1990) zum zweiten Mal e in Schweizer in d iesem höchsten Gremium Eins i tz .  
 
V incent Longagna wird zum Ressort le i ter  der FISU-Studenten-Weltmeisterschaften ernannt 
und coacht d ie Schweizer an den 5th Univers i ty  Championships in Nassau County,  N.Y. ,  
USA. 
 
A ls  erste Frau besteht Barbara Se i ler  in Maggl ingen d ie Prüfung zur Tra iner in 
Le istungssport  Swiss Olympic mit  e idg. Fachausweis .  
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Die SKF beschl iesst  d ie E inführung der neuen Buchhaltungsvorschr i f ten nach dem GAAP. 
Dieses bas iert  im Wesent l ichen auf den gesetz l ichen Best immungen des Akt ienrechts. 
 
An den 5.  Ippon Shobu Schweizermeisterschaften in Base l  is t  Jörg Schi ld ,  Präs iden Swiss 
Olympic,  zu Gast .   
 
An den 18.  WKF-Weltmeisterschaften in Tampere (Finnland) gewinnt das Schweizer 
Frauen-Kumite Team Fanny Clav ien (Karaté-C lub Vala is) ,  Reta Duverney (Budo Center 
Fr ibourg),  D iana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg) und Mar i lena Rubin i  (K ia ido Langenthal)  
Bronze. D ie Schweizer innen unter l iegen nur den späteren Weltmeister innen aus Japan 
(1:2).  Im Kampf um Bronze wird T i te lverte id iger Türke i  mit  3:0 geschlagen.  Ebenfa l ls  
Bronze gewinnt Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg) in der Kat.  -60kg. S ie unter l iegt nur 
der späteren Weltmeister in aus der S lowakei .  Mar i lena Rubin i  (K ia ido Langenthal)  verpasst  
das WM-Fina le nur knapp und wird Fünfte.  Zum ersten Mal is t  das Schweizer Fernsehen SF 
2 während e iner ganzen Weltmeisterschaft  präsent und übermitte l t  d ie Erfo lgsnachr ichten 
in d ie Heimat.   
 
Anläss l ich den Schiedsr ichterprüfungen vor der WKF-WM in Tampere erre ichen Tommaso 
Min i  und Rudi Se i ler  mit  dem Tite l  Karate Referee-A d ie höchste Graduierung in der WKF. 
Jean Luna (Kumite Referee-A) und P iero Lüthold (Kumite Judge-A) absolv ieren erfo lgre ich 
ihre Kumite-Prüfungen.  
 
Mar io Gheza (A ig le) ,  Lamperto Gr ipp i  (Rüt i) ,  Ro land Pfäf f l i  (Saanen) und S imone Posavec 
(Zür ich) bestehen in Maggl ingen d ie Prüfung zum J+S Experten.  
 
S ie s ind d ie ersten Experten der neuen J+S Generat ion.   
 
Der Tra iner B. (La Chaux-de-Fonds)wird mit  se inem Dojo aus der SKF ausgeschlossen und 
aus dem Dan-Register gestr ichen. Er weigerte s ich,  für a l le  Mitg l ieder d ie ob l igator ische 
L izenzmarke zu bez iehen. 
 
Roland Zol l iker absolv iert  mit  Erfo lg den univers i tären Dip lom-Sportmanagement Lehrgang 
des Verbandsmanagement-Inst i tut  (VMI) der Univers i tät  Fr ibourg und Swiss Olympic.   
 
Erstmals werden d ie Schweizermeisterschaften an dre i  Tagen (Fre i tag-Sonntag) 
ausgetragen. Am Sonntag werden d ie Medai l lengewinner der internat ionalen Wettbewerbe 
(WM, EM, EM der Regionen) mit  e iner Laudat io geehrt .  Vorgängig wird den Zuschauern, 
Tra inern und Sport lern nochmals d ie B i lder vom Schweizer Fernsehen SF 2 (Swiss Karate 
League Turn ier in Zür ich,  WM Tampere) geze igt .   
 
Fehmi Mahal la  (Kofukan Dardania Lausanne) und Michel le  Saner (Karate-Do B ie l/B ienne) 
schre iben an den Schweizermeisterschaften in B ie l  Karategeschichte: Mahal la  gewinnt 
se inen 11. T i te l  im Kumite und Saner gewinnt zum achten! Mal d ie E l i te  Kata.   
Den erstmals vergebenen Grand S lam (Gewinner a l ler  dre i  Swiss Karate League Turn iere 
und Schweizermeisterschaften) gewinnen Mar i lena Rubin i  (K ia ido Langenthal ,  -53kg),  D iana 
Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg, -60kg) und E lson Kabashi  (Karateschule Mart ia l  Arts  
Kreuz l ingen) -80 kg) in den E l i te-Kategor ien sowie Bett ina Süess (Karate Do Brugg, -60kg),  
Fanny C lav ien (Karaté-C lub Vala is ,  +60kg),  Demian Se i ler  (Karatedo Lyss/Aarberg, -75kg) 
und Sal ihu Shqipr im (Neuchâte l  Karaté-Do, -65kg) be i  den Junioren. 
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Das Dojo Lyss/Aarberg gewinnt erneut d ie Jahreswertung vor dem Karaté-C lub Vala is .   
 
Von der Deleg iertenversammlung werden Roland Zol l iker  (Zentra lpräs ident) ,  Frau Dr.  jur .  
Regine Kocher-Wolfensberger (Präs ident in Rekurskommiss ion) sowie d ie 
Rekurskommiss ionsmitg l ieder l ic .  iur .  Gaby J .  Mül ler  und Fürsprecher in Ann-Margret 
Herrenschwand für e ine weitere Amtsdauer von zwei Jahren gewählt .   
 
Der Zentra lvorstand genehmigt e inst immig das von Zentra lpräs ident Roland Zol l iker 
ausgearbe itete Organisat ions- und Geschäftsreg lement (OGR). D ieses Reglement etab l iert  
d ie Führungsstruktur und Führung der SKF. Das OGR or ient iert  s ich nach dem Fre iburger 
Management Model l  für  NPO, welches durch das Verbandsmanagement Inst i tut  (VMI) der 
Univers i tät  Fre iburg entwicke l t  wurde.  
 
2007  
Hakk i  Güldür (Zür ich) und Giuseppe Pugl is i  (L iesta l)  werden neue Mitg l ieder des 
Zentra lvorstands.  
 
Vom Zentra lvorstand werden P ierre Fe ldmann, Marc Ke l ler  und Claude S i t t inger für  e ine 
weitere Amtsdauer a ls  V izepräs identen gewählt .   
 
Der Zentra lvorstand bestät igt  auch Tommaso Min i  (Präs ident der Nat ionalen 
Schiedsr ichterkommiss ion),  Myr iam Feldmann (Präs ident in Nat ionale Coachkommiss ion),  
Marc Ke l ler  (Präs ident Se lekt ionskommiss ion),  Dr.  med. René Zenhäusern (Ressort le i ter  
Sportmediz in) ,  V iktor Geiger (Departement le i ter  F inanzen),  Thomas Hert ig (Le i ter  
Nachwuchs) sowie Roland Zol l iker  (Departement le i ter  Sport ,  Ausbi ldung und 
Kommunikat ion) für  zwei weitere Jahre in ihren Funkt ionen.  
 
Roland Zol l iker übern immt d ie Funkt ion des Ath letenbetreuers Swiss Olympic. 
 
In L iesta l  werden d ie Swiss Leading Karate Dojo ausgeze ichnet.  35 Dojo erfü l len d ie 
höchsten Anforderungen der SKF in den Bere ichen Infrastruktur,  Mitg l ieder,  Human Kapita l  
und Sport .  
 
An den 34. EKF-JJ-Europameisterschaften in Izmir (Türkei)  gewinnen Fanny C lav ien, 
(Karaté-C lub Vala is) ,  +60kg, und Lara Von Kaenel  (Karaté-C lub Vala is) ,  Kata,  Bronze. 
 
Aufgrund ihrer Le istungen erhalten Fanny C lav ien und Lara Von Kaenel  von Swiss Olympic 
Ta lent e in Sport  Scholarsh ip Top 2007 zugesprochen. 
 
In Madrid  n immt das Schweizer Frauen-Team (Mar i lena Rubin i  (Neuchâte l  Karaté-Do),  Reta 
Duverney (Budo Center Fr ibourg) und Fanny C lav ien (Karaté-C lub Vala is)  er fo lgre ich 
Revanche für d ie e inz ige Nieder lage (1:2) an der WM in Tampere und sch lägt Weltmeister 
Japan mit  2:0.  
 
An der von Peter Nydegger und Hanspeter Thüler ge le i teten Seniorensport le i terausbi ldung 
können 13 neue Le i ter  d ip lomiert  werden. Damit  bes i tzt  d ie SKF nun 93 ausgebi ldete 
Seniorensport le i terInnen BASPO. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Seite 22 von 22 

Schweizerischer Karate-Verband 
Fédération Suisse de Karaté 
Federazione Svizzera di Karate 

Historik 2000-2013 

An den 42. EKF-Elite-Europameisterschaften in Bratislava  gewinnen Michel le  Saner 
(Karate-Do B ie l/B ienne),  Kata,  und Fanny C lav ien (Karaté-C lub Vala is) ,  +60kg, Bronze. 
Danie l  Brunner besteht d ie EKF-Schiedsr ichterprüfung Kata.  
 
Am Offenen Nat ionalmannschaftstra in ing in Maggl ingen unterr ichten – unter der Le i tung 
von Nat ionalcoach Franco P is ino – mit  D iana Schwab, Michel le  Saner,  Fanny C lav ien, 
Mar i lena Rubin i ,  E lson Kabashi ,  Fehmi Mahal la ,  Caro l ine und Just ine Hul l iger ,  Lara Von 
Kaenel ,  Yanick Ross ier  und Yanik Gereon d ie Top-Ath leten der Schweiz .  
 
An den 5. EKF-Europameisterschaften der Regionen in Novi Sad  gewinnt das 
Schweizer Frauen-Team Fanny Clav ien (Karaté-C lub Vala is) ,  Reta Duverney (Budo Center 
Fr ibourg) und Mar i lena Rubin i  (Neuchâte l  Karaté-Do) Bronze im Team-Kumite.  
 
In Maggl ingen führt  d ie SKF, zusammen mit  Referenten von Swiss Olympic und dem 
Bundesamt für Sport ,  d ie 1.  Nat ionale Spitzensportkonferenz durch. 
 
Rudi  Se i ler  besteht in Maggl ingen d ie Prüfung zum Tra iner Le is tungssport  mit  e idg. 
Fachausweis .  
 
Danie l  Humbel wird vom Zentra lvorstand zum neuen Chef Le istungssport  E l i te/Nachwuchs, 
Br ig i t te Quir ic i  zum Nachwuchs-Coach gewählt .  
 
D ie SKF kann d ie Förderungsvere inbarung mit  der Concord ia um weitere 4 Jahre 
ver längern.  
 
An den 5.  WKF-Weltmeisterschaften in Istanbul  w ird Fanny C lav ien (Karaté-C lub 
Vala is)  V ize-Weltmeister in Junioren +60kg, Kujt im Bajrami (Karaté-C lub Vala is)  gewinnt 
Bronze -60kg Jugend.  
 
Das Dojo Lyss/Aarberg gewinnt erneut d ie Jahreswertung vor dem Karaté-C lub Vala is .   
 
An den Schweizermeisterschaften in B ie l  schre ibt  d ie EKF-Kata-EM-Dr i t te ,  Miche l le  Saner 
(Karate-Do B ie l/B ienn) mit  ihrem 9. T i te lgewinn en su i te se i t  1999 Karategeschichte.  Im 
Kumite gewinnt Saner,  a ls  zweite Sport ler in nach Cor inne Z immermann (Karatekai  Zür ich) 
im g le ichen Jahr d ie SM-Tite l  in  Kata und Kumite.  Unverg le ich l ich auch d ie Karr iere von 
Fehmi Mahal la  (Kofukan Dardania Lausanne).  Der Europameister  2005 gewinnt se inen 12. 
Kumite-T i te l  und b le ibt  damit  se i t  2001 ungeschlagen an den nat ionalen 
T i te lkämpfen. Br i l lant  auch Yanick Ross ier(Goju Kan Bern),  der se inen Kata-T i te l  verte id igt  
und mit  se inem 4. S ieg den Rekord von Dominique S ig i l lo  (Karate-Do B ie l/B ienne) 
egal is iert .  Ihren 9.  Kumite-T i te l  gewinnt Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg),  d ie damit  
dem Rekord von E l isabeth Walker (Karateschule Taisho Luzern),   11 T i te l ,  e inen grossen 
Schr i t t  näher gekommen ist .   
 
Den Grand S lam 2007 gewinnen Michel le  Saner (Karate-Do B ie l/B ienne) in der E l i te-Kata,  
Yanik Gereon, Goju-Ryu Burgdorf ,  Kata Junioren, und Shqipr im Sal ihu (Neuchâte l  Karaté-
Do),  -65kg. Dabei  konnte Sa l ihu a ls  erster  Karateka den Grand S lam zum zweiten Mal 
gewinnen.  
 
Nach dem Vorentscheid der WKF zur E inführung der neuen Kategor ien/ Gewichtsk lassen ab 
2009, welcher am Kongress 2008 in Tokio bestät igt  wird,  beschl iesst  d ie SKF bere i ts  ab 
1.1.2008 d ie neuen Kategor ien (U14, U16, U18, E l i te  ab 21) e inzuführen.  
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Zusätz l ich wird e ine neue Kategor ie U21 ( je 5 Kategor ien Männer/Frauen) e ingeführt .  
Gestr ichen werden d ie Open-Kategor ien.   
 
Vom Zentra lvorstand wird Franco P is ino für weitere v ier  Jahre,  d.h.  b is  31.12.2011, a ls  
Coach und Cheftra iner Kumite gewählt .   
 
Stephan Läuchl i  (Ennetbaden) wird,  a ls  Nachfo lger von P ierre Fe ldmann (1995-2007),  zum 
4. Präs identen der SKR gewählt  und n immt E insatz im Zentra lvorstand.  
 
P ierre Fe ldmann wird vom Zentra lvorstand zum ersten Fre ien V izepräs identen gewählt .  
 
2008  
In L iesta l  werden zum zweiten Mal d ie Swiss Leading Karate Dojo ausgeze ichnet.  28 Dojo 
erfü l len d ie höchsten Anforderungen der SKF in den Bere ichen Infrastruktur,  Mitg l ieder,  
Human Kapita l  und Sport .   
 
Am 31. Januar nahm in Lausanne e ine grosse Karate-Fami l ie  Abschied von Claude S i t t inger 
(SKF-Vizepräs ident,  SKU-Präs ident) ,  der überraschend am 25. Januar verstorben war.  
Dominique S ig i l lo  n immt wiederum im Zentra lvorstand E ins i tz .  
 
D ie Swiss Karate League wird in d ie C laude S i t t inger Memor ia l  Swiss Karate League 2008 
umgetauft .  Am ersten Turn ier in Sursee gedenken (Ansprache durch Zentra lpräs ident 
Roland Zol l iker)  d ie Ath leten, Tra iner,  Sch iedsr ichter und Mi l iz-Führungsorgane an C laude 
S i t t inger,  zu dessen Ehren d ie SKF B lachen mit  Foto für a l le  SKL-Veransta l tungen 2008, 
gesta l tet  hat .  
 
An e iner ausserordent l ichen Deleg iertenversammlung des Sportpar lamentes vot iert  
(e inst immiger Entscheid a l ler  Sportverbände) d ie SKF für d ie Gründung der St i f tung 
Ant idoping Schweiz ,  welche d ie b isher ige zuständige Fachkommiss ion für 
Dopingbekämpfung ablöst .  
 
Leo Chin wird am 5. Apr i l  zum 6. Präs identen der SWKO gewählt .  Er  t r i t t  d ie Nachfo lge von 
Gianni  Baccaro (2004-2008)an. 
 
An der von Peter Nydegger und Hanspeter Thüler ge le i teten Seniorensport le i terausbi ldung 
können 11 neue Le i ter ,  erstmals mit  schr i f t l icher Prüfung, d ip lomiert  werden. Damit  bes i tzt  
d ie SKF nun 104 ausgebi ldete Seniorensport le i ter/- innen BASPO. 
 
Roland Zol l iker erhä l t  das Dip lom in Sportmanagement des Swiss Sport Management 
Centers (Swiss Olympic,  VMI/Inst i tut  der Wirtschafts-  und Soz ia lwissenschaft l ichen Fakultät  
der Univers i tät  Fr ibourg).  
 
G ion Honegger (OK-Präs ident EM 2011/SKL Zür ich) wird mit  dem Zürcher 
Sport förderungspre is  ausgeze ichnet.  Honegger hat für  d ie Sportart  Karate P ion ierarbe it  
ge le is tet  und für se in Engagement im Jugendsport ,  a ls  Lehrer und Tra iner sowie a ls  
Organisator von Wettkämpfen v ie l  zur Förderung des Karate in der Stadt Zür ich 
be igetragen. 
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An der Soirée Romande wird Ol iv ier  Knupfer (Karaté-C lub Vala is)  a ls  erster  Tra iner der SKF 
von der Schweizer Sporth i l fe  mit  der Nachwuchstra iner-Ausze ichnung 2007 geehrt .  Damit  
wird der Wal l iser  Erfo lgstra iner für  se ine grossen Le istungen 2007 (1 WM- und 2 EM-
Medai l len Junioren/Jugend, 13 Goldmedai l len SM) und insbesondere für se ine b isher ige 
15jähr ige erfo lgre iche Tra inertät igke it  ausgeze ichnet.  
 
Der Zentra lvorstand homologiert  d ie 6.  Dan-Graduierungen von Danie l  Humbel und Rudi 
Se i ler .  
 
An den 42. El ite Europameisterschaften in Tall inn (Estland)  gewinnt Fanny C lav ien 
(Karaté-C lub Vala is)  in der Kategor ie +60kg den ersten Frauen EM-Tite l  für  d ie Schweiz .   
 
Das Frauen-Team gewinnt im Kumite Bronze. Nach dem WM-Bronze von Tampere 2006 is t  
d ies der erste Podestp latz  e ines Schweizer Teams an e iner E l i te-EM. In der 1.  Runde 
bes iegen d ie Schweizer innen Polen mit  2:0,  in Runde 2 Dänemark mit  2:0.  Im Vierte ls f ina le 
unter l iegt das Schweizer Team dem alten und neuen Europameister  Spanien be im Stande 
von 1:1 dank der besseren Unterbewertung der Iberer innen. In der Hoffnungsrunde 
sch lagen d ie Schweizer innen Belg ien mit  2:0 und gewinnen sch l iess l ich den Kampf um die 
Bronze gegen Russ land mit  2:0.  Für das erfo lgre iche Team kämpfen Jess ica Carg i l l  
(Neuchâte l  Karaté-Do),  Fanny C lav ien (Karaté-C lub Vala is) ,  Yvonne Honauer (Shotokan 
Karateschule R ig i)  und Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg).  
 
In Maggl ingen werden Thomas Hert ig ,  Andrea Isenegger,  Reynald Ol iv ier  und S imone 
Posavec neue J+S Kids Experten. D iese neuen Experten b i lden das Kernausbi ldungsteam für 
d ie zukünft igen J+S Kids Ausbi ldungen. 
 
Shqipr im Sal ihu (Neuchâte l  Karaté-Do) und Roman Sei ler  (Karatedo Lyss/Aarberg) werden 
in d ie Spitzensport-RS 2/2008 aufgenommen. Die mi l i tär ische Grundausbi ldung erfo lgt  vom 
30.6.  – 1.8.08, d ie Sportausbi ldung vom 1.12. – 19.12.08 und 5.1.  – 13.3.09. 
Sportartspez i f isch werden d ie be iden Le istungssport ler  von Nat ionalcoach Franco P is ino und 
Stützpunkttra iner Rudi  Se i ler  t ra in iert .   
 
Das Bundesamt für Sport  setzt  ab 1.10.2008 neue ergänzende Weisungen zur J+S Sportart  
Karate in Kraft .  Insbesondere is t  neu k lar  festge legt,  dass nur noch Organisatoren für J+S 
Angebote zugelassen werden, welche a ls  ganze Organisat ion ausschl iess l ich Non-Contact 
Karate prakt iz ieren und ke ine Bruchtests durchführen.  
 
Danie l  Humbel und Giuseppe Pugl is i  bestehen d ie Prüfungen zum Tra iner Le istungssport  
Swiss Olympic und erhalten den e idg. Fachausweis.   
 
Radovan S imic (Kyôdai  Karate-Do Muttenz) gewinnt Bronze im Kumite Open an den 6. 
FISU-Studenten-Weltmeisterschaften in Wroclaw Polen .   
 
Anläss l ich se iner S i tzung vom 1. November 2008 verfügt der Zentra lvorstand (mit  ¾ -
Mehrheit)  d ie Degradierung der Tra iner in S.  vom 4. auf den 2.  Dangrad. D ie Dojo le i ter in 
hatte wissent l ich ihre Verantwortung gemäss Art .  29 der SKF-Statuten über mehrere Jahre 
n icht wahrgenommen.  
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Von der Deleg iertenversammlung werden Roland Zol l iker  (Zentra lpräs ident) ,  Frau Dr.  jur .  
Regine Kocher-Wolfensberger (Präs ident in Rekurskommiss ion) sowie d ie 
Rekurskommiss ionsmitg l ieder l ic .  iur .  Gaby J .  Mül ler  und Fürsprecher in Ann-Margret 
Herrenschwand für e ine weitere Amtsdauer von zwei Jahren gewählt .   
 
An den Schweizermeisterschaften in B ie l  beendet Miche l le  Saner (Karate-Do B ie l/B ienn) ihre 
unverg le ich l iche Kata-Karr iere mit  dem 10! T i te l  h intere inander.  Se i t  der SM 1999 b l ieb 
damit  Saner ungeschlagen. D ie T i te l  1-4 gewann s ie für den Karateka i  Base l  (Danie l  
Grabenstaetter) ,  d ie T i te l  5-10 für das Dojo Karate-Do B ie l/B ienne (Dominique S ig i l lo) .  
 
2009  
An den 36. EKF-JJ-Europameisterschaften in Paris  gewinnt Kujt im Bajrami (Karaté-C lub 
Vala is)  -68kg S i lber.  An dem erstmals ausgetragenen U21 EKF-Europacup  gewinnt Jonas 
Mart in (Neuchâte l  Karaté-Do) -68kg S i lber.  
 
Der Bund überträgt der SKF im Jahr 2009 d ie Kompetenz zur Ausbi ldung von Le i ter innen 
und Le i tern J+S K id ’s .  
 
Ab 2010 werden d ie Sport ler  für  d ie Stützpunkte nach dem System PISTE (Prognost ische 
Integrat ive Systemat isch Tra iner-E inschätzung) von Swiss Olympic ermit te l t .  D ieses 
nat ionale S ichtungssystem gi l t  für  a l le  Sportverbände der Schweiz ,  welche über e ine vom 
Bundesamt für Sport  und Swiss Olympic anerkanntes Nachwuchsförderung verfügen. Die 
SKF führt  d iese S ichtungstage an v ier  (Neuenburg [16.5.] ,  Windisch [23.5],  La-Tour-de-
Pe i lz  [30.5.]  und Windisch [13.6.])Orten durch.  
 
Am Europakongress in Zagreb (Kroat ien) wird der Schweiz d ie Ausr ichtung der EKF-
Nachwuchsmeisterschaften der Jugend und Junioren sowie der Europacup U 21 2015 in 
Base l  zugesprochen. Damit  f inden nach Genf (1978, E l i te) ,  S ion (1986, E l i te  Frauen, 
Junioren) und Zür ich (2011, E l i te)  zum v ierten Mal Kont inenta lkämpfe in der Schweiz statt .  
 
An den 7.  Europameisterschaften der Regionen in Madr id be legt das Schweizer Frauenteam 
Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do, Fanny C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do),  Noémie 
Kornfe ld (Karaté-C lub Vala is)  und Diana Schwab (Karate-Do Lyss/Aarberg) den 2.  Rang.  
 
Beni  Isenegger und Danie l  Brunner bestehen d ie Prüfung zum EKF-Referee B.  
 
Stephan Läuchl i  w ird vom Zentra lvorstand zum neuen Ressort le i ter  Swiss Karate League 
und Deleg ierten für d ie Kantonalverbände ernannt.  
 
Am 6. Juni  verfügt der Zentra lvorstand e inst immig den Ausschluss des Karate C lub B. und 
des Tra iners G. aus der SKF per sofort  aufgrund des L izenzmarkenbetrugs 2007.  
G le ichze i t ig wird G. auf unbest immte Ze it  für  jeg l iche Funkt ionen auf Stufe SKF, se iner 
Sekt ionen, der angeschlossenen St i lgruppen und Dojo gesperrt .  
 
S imone Posavec besteht in Maggl ingen d ie anspruchsvol le  Höhere Fachprüfung zum Tra iner 
Spitzensport  mit  e idgenöss ischem Dip lom. 
 
Der Zentra lvorstand homologiert  den 6.  Dan von Bruno Trachse l .   
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Hakki  Güldür,  Hanspeter Str icker und Br ig i t te Qur ic i  werden zu neuen J+S Experten 
graduiert .  
 
In Windisch organis iert  d ie SKF im Nachwuchsbere ich den 3-Länderkampf Deutschland-
Österre ich-Schweiz.  
 
An den Schweizermeisterschaften in Zür ich (Saalsportha l le  Brunau) ehrt  d ie SKF Michel le  
Saner (Karate-Do B ie l/B ienne) mit  der Ehrenausze ichnung in S i lber .  Saner gewann a ls  erste 
Frau e ine europäische Kata-Medai l le  und errang insgesamt 12 Schweizermeistert i te l  (Kata 
1999-2008, Kumite 2007/08).  Geehrt  werden auch d ie Bronze-Medai l lengewinner der EM der 
Regionen Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg),  Fanny C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do),  
Noémie Kornfe ld (Karaté-C lub Vala is) ,  Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do),  Kujt im Bajrami 
(Karaté-C lub Vala is) ,  V ize-Europameister Junioren -68kg und Jonas Mart in (Neuchâte l  
Karaté-Do),  V ize-Europacups ieger U 21 -68kg. 
 
Fehmi Mahal la  (Kofukan Dardania Lausanne) ste l l t  an den Schweizermeisterschaften in 
Zür ich mit  se inem 13. E l i te-T i te l  im Kumite e inen neuen Rekord auf.  
 
D ie SKF und der Schweizer ische Judo- und Ju-J i tsu-Verband b i lden a ls  Trägerschaft  für  d ie 
Berufsprüfung und für d ie höhere Fachprüfung für Judo-,  Ju-J i tsu- oder Karate lehrer/ innen 
e ine e infache Gese l lschaft  im S inne von Art .  530 f f .  OR. 
 
Nach den durchgeführten Talents ichtungstagen spr icht Swiss Olympic der SKF 117 (32 
Nat ionale,  85 Regionale) Ta lent Cards zu.   
 
Am 19. Dezember wird in S ion der Vater des Karate in der Schweiz,  Bernard Cher ix ,  zu 
Grabe getragen. Cher ix  war der erste Dan-Träger der Schweiz und trug massgebl ich zur 
Gründung der European Karate Federat ion und der SKF be i .  
 
2010 
An zweiten EKF-U21-Europacup in  Izmir  gewinnt Jonas Mart in (Neuchâte l  Karaté-Do) -
78kg Bronze. 
 
Der Kantonal  Bern ische Karate Verband sch l iesst  den Karate C lub B. aufgrund des 
L izenzmarkenbetrugs in der SKF und der dadurch entstandenen Rufschädigung der Sportart  
Karate aus dem Kantonalverband aus.  
 
In Windisch (20./21. März) führt  d ie SKF ihre Talents ichtungstage durch. 
Te i lnahmeberecht igt  s ind d ie Jahrgänge 1994-1998. D ie Tests werden nach den Vorgaben 
der J+S Nachwuchsförderung durchgeführt .  
 
Dr.  med. C laudio Rosso wird vom Zentra lvorstand zum ste l lvertretenden Verbandsarzt  
gewählt .  
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An den 45. EKF-Europameisterschaften in Athen  gewinnt das Schweizer Frauen-Team 
Bronze im Team-Kumite.  Nach dem WM-Bronze von Tampere 2006 und dem EM-Bronze von 
Tal l inn 2008 e in erneutes Highl ight im Schweizer Karate.  In der Besetzung Diana Schwab 
(Karatedo Lyss/Aarberg),  Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do),  Bett ina Süess (Karate Do 
Brugg) und Auré l ie  Magnin (Ippon Karaté-C lub T ivo l i  Genève) bes iegten d ie Schweizer innen 
Polen (2:0),  Kroat ien (1:1,  bessere Unterbewertung) und Russ land (2:1).  Im Halbf ina le 
unter lagen d ie Schweizer innen knapp Ita l ien (1:1,  1:3 im St ichkampf).  
 
Anläss l ich der EKF-Prüfungen in Warschau bestehen Danie l  Brunner (Referee A Kumite) und 
Mirko B isaro (Judge B Kumite) d ie internat ionalen Examen der European Karate Federat ion. 
Damit  is t  Danie l  Brunner EKF Karate Referee und hat d ie höchste europäische L izenz 
erre icht .  G le ichze i t ig  wird er neues Mitg l ied der Nat ionalen Schiedsr ichterkommiss ion. 
 
Swiss Olympic wird of f iz ie l ler  Event Supporter  der 46. EKF-E l i te  Europameisterschaften 
2011 in Zür ich.  
 
Anläss l ich der Ausbi ldungstage von Thun und Fehra l tdorf  konnten von Peter Nydegger,  
Experte Erwachsenensport ,  55 Seniorensport le i ter  und –Leiter innen zu esa-Le i tern 
ausgebi ldet werden. 
 
David Baumann besteht d ie Prüfung zum Tra iner Le istungssport  Swiss Olympic und erhä l t  
den e idg. Fachausweis .  
 
Zusammen mit  Swiss Olympic testet  d ie SKF e ine Newsletter-Form im Managementsystem 
NEMA. 
 
Auré l ie  Magnin (Ippon Karaté-C lub T ivo l i  Genève) gewinnt an den off iz ie l len FISU-
Studentenweltmeisterschaften in Podgorica (Montenegro)  S i lber in der Kategor ie -
50kg. 
 
Das Schweizer Sport fernsehen SSF wird Übertragungspartner der SKF. Inskünft ig werden 
Turn iere der Swiss Karate League (erstmals d ie kommenden Schweizermeisterschaften in 
Zür ich) aufgeze ichnet und auf dem Kanal  des SSF übertragen.  
 
D ie SKF schaltet  ihre neue Homepage (deutsch/französ isch) für  ihre Stützpunkte in der 
Schweiz auf.  Damit  können s ich d ie Partner der SKF, Swiss Olympic und d ie Kantone a l le  
notwendigen Informat ionen des Nachwuchs le is tungssport  der SKF über d ie neue Homepage 
holen. 
 
Im Haus des Sports  /  Swiss Olympic fe iern d ie SKF-Führungsorgane 40 Jahre SKF. D ie 6 
Sekt ionen werden geehrt  für  ihre grossen Le istungen und ihre Loyal i tät  zur SKF in den 
vergangenen Jahrzehnten. Geehrt  werden auch d ie be iden langjähr igen Partner Budo-Sport  
AG Bern und Schönenberger Druck GmbH sowie d ie Ressort le i ter in Corporate Des ign, 
Nadine E lvers.   
 
E ine ausserordent l iche Ehrung g ibt  es für das 40-Jahrbestehen der Sekt ion SKR und ihres 
Chef-Instruktor Koich i  Sugimura. 
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An der Deleg iertenversammlung im Haus des Sports (I t t igen) werden Roland Zol l iker  
(Zentra lpräs ident) ,  Frau Dr.  jur .  Regine Kocher-Wolfensberger (Präs ident in 
Rekurskommiss ion) sowie d ie Rekurskommiss ionsmitg l ieder l ic .  iur .  Gaby J .  Mül ler  und 
Fürsprecher in Ann-Margret Herrenschwand für e ine weitere Amtsdauer von zwei Jahren 
gewählt .   
 
An den 20. WKF-Weltmeisterschaften in Belgrad  gewinnt D iana Schwab (Karatedo 
Lyss/Aarberg) Bronze in der Kategor ie Kumite -61kg. Murat Sahin (Karate-K lub Rheinfe lden) 
be legt den 5.  Rang in der Kategor ie Kumite -75kg.  
 
In Be lgrad bestehen P iero Lüthold (Referee A) und Danie l  Brunner (Judge B Kata/Kumite) 
ihre Examen.  
 
D ie WKF spr icht  der Schweiz e in Turn ier  der neu geschaffenen WKF-Premier League 
(Weltser ie)  zu.  Austragungsort  is t  Zür ich für d ie Jahre 2012, 2014 und 2016. A ls  OK-
Präs ident ze ichnet SKF-Präs ident Roland Zol l iker verantwort l ich,  a ls  V izepräs ident Jean-
Marc Zumwald.   
 
Unter der Le i tung von Peter Nydegger können 55 Seniorensport le i ter  neu a ls  
Erwachsenensport le i ter  graduiert  werden. Den Expertenstatus haben Peter Nydegger und 
Thomas Hert ig.   
 
Der Zentra lvorstand homologiert  d ie be iden 6.  Dangrade von Roberto Danubio und Mauro 
Rich ina.  
 
An den E l i te-Schweizermeisterschaften in Zür ich schre ibt  D iana Schwab (Karatedo 
Lyss/Aarberg) mit  ihrem 12. Kumite-E l i te-T i te l  Karategeschichte.  Nach den durchgeführten 
Talents ichtungstagen erhalten 134 (40 nat ional ,  94 reg ional)  Ath let innen und Ath leten e ine 
Swiss Olympic Ta lent Card.  
 
2011  
Jean Luna wird – a ls  Nachfo lger von Rudi  Se i ler  – zum neuen Vizepräs identen der NSK 
gewählt .  
 
D ie be iden Sekt ion SKA und SSK begründen d ie Junior Karate League (6-13 Jahre) mit  dre i  
Turn ieren pro Jahr.  
 
D ie Sekt ion SKU führt  d ie Promotour für  ihren Nachwuchsbere ich e in.  
 
D ie SKF wird Vertragspartner des BASPO mit  dem Programm Erwachsenensport  Schweiz 
esa.  
 
Swiss Olympic spr icht  der SKF v ier  Ath leten S i lber Cards Diana Schwab (Karate Do 
Lyss/Aarberg),  Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do),  Bett ina Süess (Karate Do Brugg),  
Auré l ie  Magnin (Ippon Karaté-C lub T ivo l i  Genève) und Murat Sahin (Karate-C lub 
Laufenburg)) sowie dre i  Tra iner Cards (Danie l  Humbel,  Franco P is ino,  Dominique S ig i l lo)  
zu.  
 
Mar i lena Rubin i-Volante (Neuchâte l  Karaté-Do) gewinnt a ls  erste SKF-Ath let in e ine 
Medai l le ,  Bronze,  an e inem WKF-Premier League Turn ier .   
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An 38. EKF-JJ-Europameisterschaften in Novi Sad (Serbien)  gewinnt E lena Quir ic i  
(Karate Do Brugg) in der Kategor ie U18, -53 kg, S i lber .   
 
Am 3. EKF-U21-Europacup  gewinnen Helen Maeder (Neuchâte l  Karaté-Do) +60kg und 
Kujt im Bajrami (Karaté-C lub Vala is) ,  -68kg, Bronze. 
 
Patr ick Baer iswyl  und Beni  Isenegger erhalten d ie Ehrenausze ichnung für Schiedsr ichter .  
 
Bundesrat Uel i  Maurer eröf fnet in K loten d ie 46. E l i te-Europameisterschaften.  Fanny 
C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do) , -68kg, und Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg),  -61kg, 
gewinnen Gold und damit  d ie EM-Tite l .  Kujt im Bajrami (Karaté-C lub Vala is)  erkämpft  s ich 
Bronze -67kg. D ie Schweiz err ingt an der EM in Zür ich den 3. Schlussrang unter 44 
te i lnehmenden Nat ionen. 
 
Mit  ihrem zweiten EKF-Europameistert i te l  is t  Fanny C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do) neu d ie 
Nr.1 in der ewigen internat ionalen Punkte l is te der Schweiz.   
 
Der Zentra lvorstand homologiert  den 6.  Dan von Thomas Hert ig.  
 
Der Zentra lvorstand he isst  d ie Nominat ion von Dominique S ig i l lo  in d ie TK der European 
Karate Federat ion e inst immig gut.  
 
Stephan Läuchl i  w ird zum Präs identen des neu geschaffenen Sankt ionsausschuss 
Zentra lvorstand gewählt .  Mitg l ieder s ind Patr iz ia  B irch ler  Emery und Bruno Trachse l  sowie 
Kaspar Reinhart  a ls  Ersatzmitg l ied.   
 
An den Schweizermeisterschaften in Zür ich schre ibt  Fehmi Mahal la  (Kofukan Dardania 
Lausanne) erneut Karategeschichte: der Lausanne gewinnt se inen 14! Kumite-T i te l  und 
bewahrt  zudem se ine Ungeschlagenheit  an Schweizermeisterschaften se i t  2001!  
 
Der Zentra lvorstand homologiert  den 8.  Dan von Hiroshi  Nakaj ima. Es is t  d ie erste 
Homologierung auf d ieser Stufe.  Damit  is t  Sense i  Nakaj ima der höchste Danträger der 
Schweiz.   
 
Nach s ieben Jahren tr i t t  Tommaso Min i  a ls  Chef der Europäischen Schiedsr ichterkommiss ion 
EKF zurück.   
 
Das OK Premier League Zür ich verz ichtet  (nach Nichte inhaltung der vere inbarten 
Abmachungen) auf d ie Austragung e ines K1 Turn iers in Zür ich.  
 
2012 
Elena Quir ic i  (Karaté Do Brugg),   U18, -59kg, err ingt für d ie Schweiz a ls  erste Frau e inen 
EKF-EM-Titel  an den 39. JJ-Europameisterschaften in Baku (Azerbaijan) .  
 
Am Swiss Karate League Turn ier  in Sursee ehrt  Zentra lpräs ident Roland Zol l iker  d ie be iden 
Ath let innen Diana Schwab (Karatedo Lyss/Aarberg),  Ehrenausze ichnung in S i lber und Lara 
Von Kaenel  (Karaté-C lub Vala is) ,  Ehrenausze ichnung in Bronze, für  ihre aussergewöhnl ichen 
Sportkarr ieren. Ebenfa l ls  geehrt  wird Tommaso Min i  (Ehrenausze ichnung in S i lber)  für  se ine 
grossen Verd ienste a ls  Chef der Europäischen Schiedsr ichterkommiss ion in den Jahren 
2005-2011. 
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Vom Zentra lvorstand wird Franco P is ino für weitere v ier  Jahre,  d.h.  b is  31.12.2015, a ls  
Coach und Cheftra iner E l i te-Kumite gewählt .   
 
A ls  Nachwuchs-Nat ionalcoach (U18, U16) wird David Baumann gewählt .  Se ine Hauptaufgabe 
is t  der Aufbau e iner sch lagkräft igen Nat ionalmannschaft  für  d ie Heim-
Europameisterschaften Junioren/Jugend vom Februar 2015 in Zür ich.  
 
Der Zentra lvorstand homologiert  d ie 6.  Dangrade von V icente Bosch, Ol iv ier  Knupfer,  
Kaspar Reinhart  und Gion Honegger.   
 
Roland Zol l iker wird Mitg l ied der Prüfungskommiss ion Sportarten lehrer mit  e idg. 
Fachausweis .  
 
Mirko B isaro besteht in Moskau se ine Prüfungen zum EKF Kata Judge A und Kumite Referee 
der European Karate Federat ion.  
 
An den 47.  EKF-Elite-Europameisterschaften in Teneriffa  gewinnt das Schweizer 
Frauen-Kumite-Team Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do),  Noémie Kornfe ld (Neuchâte l  
Karaté-Do) und Auré l ie  Magnin (Ippon Karaté-C lub T ivo l i  Genève) Bronze. 
 
Roland Pfäf f l i  besteht d ie Prüfung zum Tra iner Le istungssport  mit  e idg. Fachausweis .  
 
Am 20. September bestehen d ie ersten Karate lehrer (Er ik  Golowin, Thomas Hert ig,  Kar l  
Huber,  Danie l  Humbel,  Reynald Ol iv ier ,  G iuseppe Pugl is i ,  S imone Posavec, Mauro Rich ina, 
Roland Zol l iker)  a) d ie Prüfung zum Karate lehrer mit  e idg. Fachausweis und b) d ie Prüfung 
zum Experten Sportarten lehrer.  
 
An der Deleg iertenversammlung im Haus des Sports (I t t igen) werden Roland Zol l iker  
(Zentra lpräs ident) ,  Frau Dr.  jur .  Regine Kocher-Wolfensberger (Präs ident in 
Rekurskommiss ion) sowie d ie Rekurskommiss ionsmitg l ieder l ic .  iur .  Gaby J .  Mül ler  und 
Fürsprecher in Ann-Margret Herrenschwand für e ine weitere Amtsdauer von zwei Jahren 
gewählt .  Neu gewählt  wird Danie l  Rüegg. 
 
Am 1. November bestehen in Olten V icente Bosch, Roberto Danubio,  Mar io Gheza, Mar ianne 
Furrer ,  P ierre Fe ldmann, Veronika Horne, Re inhart  Kaspar,  Reto Kern, P iero Lüthold,  Er ich 
Mart i ,  Tommaso Min i ,  Chr is t ian Mundwi ler ,  Franco P is ino,  Toni  Romano, Domin ique S ig i l lo ,  
Hanspeter Str icker,  Bruno Trachse l ,  Kar l  Truttmann, René Weber und Br ig i t te Quir ic i  d ie 
Prüfung zum Karate lehrer mit  e idg. Fachausweis .  
An den Schweizermeisterschaften in Fr ibourg wird Mar i lena Rubin i-Volante (Neuchâte l  
Karaté-Do) mit  der Ehrenausze ichnung in Bronze aus der Nat ionalmannschaft  
verabschiedet.   
 
An den 21.  WKF-Weltmeisterschaften in Paris  err ingt E lena Quir ic i  (Karate Do Brugg) 
Bronze -61kg. 
 
Danie l  Brunner besteht in Par is  d ie anspruchsvol le  Prüfung zum WKF-Referee Kumite B.  
 
Mit  Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do),  Rang 8,  is t  auch e ine SKF-Ath let in in der Top-
Ten Weltrangl is te 2012 der WKF. 
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2013  
Am 5. EKF-Europacup in Konya/Türke i  gewinnt mit  E lena Quir ic i  (Karate Do Brugg) 
erstmals e ine Schweizer in e ine Gold in der Kat.  U21 -60 kg. Bronze gewinnt Fabr ice Stutz 
(Karate Do Brugg) in der Kat.  U21 -78 kg. 
 
D ie SKF unterstützt  d ie Olympia-Kampagne “Karate 2020 need your support .  Back the B id 
g iv ing us a l ike on Facebook”.  
 
An den Deleg iertenversammlungen in Bern (Bruno Trachse l)  und Oscar Diaz (Aargau) 
werden zwei SKF-Persönl ichke iten a ls  Präs identen gewählt .  
 
Miche l le  Saner und S imone Posavec werden vom Zentra lvorstand a ls  Nat ionalcoachs Kata 
gewählt .  S ie t reten d ie Nachfo lge des zurückgetretenen Dominique S ig i l lo  (Wahl in d ie TK 
der European Karate Federat ion) an.  
 
Am Swiss Karate League Turn ier  in Sursee werden E lena Quir ic i  (Karate Do Brugg),  WM-
Bronze 2012 in Par is  und Jess ica Carg i l l  (Neuchâte l  Karaté-Do),  EM-Team Bronze 2012 in 
Tener i f fa mit  der Ehrenplakette der SKF ausgeze ichnet.  
 
Am Swiss Karate League Turn ier  in Sursee ehrt  der Zentra lpräs ident SKF, Roland Zol l iker ,  
Jean Luna mit  der Ehrenmitg l iedschaft .  Damit  ze ichnet d ie SKF e ine Persönl ichke i t  aus,  d ie 
se i t  v ie len Jahren a ls  nat ionaler  und internat ionaler  Schiedsr ichter der Wor ld- und 
European Karate Federat ion v ie l  für  das gute Image der Swiss Karate Federat ion be it rägt .  
 
Am Swiss Karate League Turn ier  in Sursee ze ichnet d ie SKF den Mitbegründer und Chef-
Instruktor der Swiss Karatedo Renmei SKR, Sense i  Ko ich i  Sugimura, mit  dem 8. Dan aus.   
D ie Urkunden aus Japan und des SKF werden von Stephan Läuchl i ,  Präs ident SKR, und 
Tommaso Min i ,  Ehrenmitg l ied SKF/SKR, überre icht .  D ie Laudat io wird von Zentra lpräs ident 
Roland Zol l iker gehalten. Mit  Sugimura ehrt  d ie SKF e ine Persönl ichke i t ,  welche d ie SKF se i t  
über 40 Jahren nachhalt ig prägt und auch in schwier igen Zei ten mit  se inem Shotokan-St i l -
Verband immer loya l  zur Swiss Karate Federat ion stand. Sugimura begann 1956 mit  Karate 
und startete se ine Tät igke i t  Ende der 60 iger Jahre in der Schweiz .  
 
Nach bestandener Prüfung werden V icente Bosch, Mar io Gheza, Peter Nydegger und Br ig i t te 
Quir ic i  zu neuen Experten Sportarten lehrer ernannt.   
 
Am Nat ionalen Talents ichtungstag in Windisch nehmen 176 Ath let innen und Ath leten aus 33 
Dojo te i l .   
 
In Affo l tern am Alb is  wird der Karate-P ionier  (Goju-Ryu/Kyokushinka i)  Adr ian Peter Menz zu 
Grabe getragen. Hakki  Güldür hä l t  e ine bewegende Traueransprache. D ie SKF wird von 
Zentra lpräs ident Roland Zol l iker vertreten.  
 
In L iesta l  überre icht Zentra lpräs ident Roland Zol l iker d ie e idg. Fachausweise Karate lehrer 
an d ie erfo lgre ichen Absolventen. 
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An den  48. EKF-Elite Europameisterschaften in Budapest/Ungarn wird Jess ica Carg i l l  
überragende Europameister in +68kg und krönt ihre lange und erfo lgre iche Karr iere.  Bronze 
gewinnt das Frauen-Kumite Team mit  Fanny C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do),  Jess ica Carg i l l  
(Karate-C lub Laufenburg) und Noémie Kornfe ld (Neuchâte l  Karaté-Do).  Nach der EM 2011 
gewinnt Kujt im Bajrami (Karaté-C lub Vala is)  zum zweiten Mal Bronze -67kg. 
 
Bundespräs ident Uel i  Maurer gratu l iert  Jess ica Carg i l l  und der SKF. 
 
In Nussbaumen wird der 40. Fuj imura-Cup ausgetragen. Ehrengast is t  Begründer Se izo 
Fuj imura, der aus Japan anre iste.  
 
D ie Sportart  Karate schaff t  es n icht in d ie Schlussentscheidung zur Aufnahme in d ie 
Olympischen Spie le 2020.  
 
Anläss l ich den 11. EKF-Europameisterschaften der Regionen erre icht Mirko B isaro d ie 
höchste EKF-Referee L izenz.  Somit  ste l l t  d ie Schweiz aktue l l  5 Schiedsr ichter (Mirko B isaro,  
Danie l  Brunner,  Jean Luna, P iero Lüthold und Rudi Se i ler)  auf der höchsten europäischen 
Ebene.  
 
D ie WKF se lekt ion iert  Jess ica Carg i l l  (Karate-C lub Laufenburg) für  d ie SportAccord World 
Combat Games  in  Petersburg (Russ land).  
 
Der Zentra lvorstand er lässt  fo lgende Regelung zur E inhaltung der eth ischen Richt l in ien des 
Karatedo: Der ZV kann bei  n icht geahndeten unsport l ichen verbalen und körper l ichen 
Vorkommnissen Ath leten, Coachs und in der Sportha l le  anwesende Personen für e ine 
best immte oder unbest immte Zeit  für  Turn iere der SKF sperren.  In Bern werden d ie 
t rad it ione l len Schweizermeisterschaften ausgetragen.  
 
Der Chef Jugend- und Erwachsenensport ,  Markus Wolf ,  ver lässt  das Bundesamt für Sport  
und wird technischer D irektor des Schweizer ischen Sk iverbandes.   
 
D ie Sportart  Karate verb le ibt  in der E instufung 3 von Swiss Olympic und n immt somit  h inter 
Judo (E instufung 2) d ie zweite Pos i t ion unter a l len Kampfsportarten e in.   
 
An den 9.  World Games in Cali/Kolumbien ,  verpasst  E lena Quir ic i ,  mit  dre i  
unentsch iedenen Kämpfen, den Kampf um die Medai l len knapp. 
 
Der Genera lsekretär der WKF/EKF, George Yero l impos, wird von se inen Ämtern enthoben. 
Er hatte den Präs identen der WKF/EKF, Antonio Espinos,  öf fent l ich kr i t is iert  und ihm die 
Hauptschuld für das dr i t te Scheitern des Karate um Aufnahme a ls  o lympische Disz ip l in 
verantwort l ich gemacht.   
 
Gründung des Vere ins Sportarten lehrer mit  der SKF a ls  nat ionaler Vertreter des Karate.   
 
D ie SKF vere inbart  e ine Zusammenarbeit  mit  dem Unternehmen PM-Internat ional  AG.  
 
Fanny C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do) gewinnt Bronze am K1 Turn ier in Hanau.  
 
Der Zentra lvorstand nominiert  – auf Vorsch lag der NSK – d ie Nat ional  A Schiedsr ichter 
Truong-L inh Pham, Hakan Güldür und Kather ine Broder für d ie Prüfungen der EKF an den 
EM der Regionen 2014.  
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Roland Dietz iker,  G ion Honegger und E l isabeth Schüpfer bestehen d ie Examen zum 
Karate lehrer mit  e idgenöss ischem Fachausweis .   
 
Der Zentra lvorstand homologiert  den 7.  Dan von Yaw Hwa Chin,  d ie 6.  Dan-Grade von P iero 
Lüthold Roland Benz und Chr is t ian Mundwi ler  sowie d ie 5.  Dan-Grade von Dor is  Berger,  Kar l  
Truttmann und Reto Kern.   
 
Der Antrag e iner Sekt ion d ie internat ionalen Schiedsr ichter n icht mehr automat isch a ls  
Mitg l ieder der Nat ionalen Schiedsr ichterkommiss ion aufzunehmen, wird an der 
Deleg iertenversammlung knapp abgelehnt.   
 
Der Zentra lvorstand ernennt Jean-Marc Zumwald zum Kommunikat ionschef für den 
Le istungssport .   
 
Fanny C lav ien (Neuchâte l  Karaté-Do) gewinnt a ls  erste Schweizer in das WKF K1-
Finalturnier in Salzburg .  
 
2014 
 
An den EKF-JJ-Europameisterschaften in Lissabon, Portugal gewinnt Nina Radjenovic (Karatedo Lyss/Aarberg) 
Bronze U16, +54kg. Ebenfalls Bronze gewinnt Marion Franzosi (Ippon Tivoli Karaté-Club Genève), U18,-
59kg.  Zwei herausragende 5. Plätze erreichten Gaétan Délétroz (Karaté-Club Valais), U18, -61kg, und Ramona 
Brüderlin (Budo Sport Center Liestal), U21-Europacup, +60kg. 
 
Einen weiteren Glanzpunkt in ihrer noch jungen Karriere setzte Elena Quirici (Karate Do Brugg) mit Silber in der 
U21 Kategorie, dem offiziellen Europacup der EKF. Es ist bereits ihre 5! aufeinanderfolgende Medaille seit 2011 
und das Erreichen von 7 Halbfinals hintereinander. 
 
Nach ihrem Sieg am K1 Finalturnier in Salzburg, 2013, siegt Fanny Clavien (Neuchâtel Karatédo) auch am WKF-
K1 Turnier in Almere/Holland und wird neu die Nr. 1 der WKF-Weltrangliste. 
 
Anlässlich des Swiss Karate League Turnier in Sursee zeichnet die SKF ihre erfolgreichsten Dojo/Trainer der 
Schweizermeisterschaften 1970-2013 in den Einzeldisziplinen (Kinder, Jugend, Junioren, U21) in Kata und 
Kumite aus: Karatedo Lyss/Aarberg (Barbara und Rudi Seiler), Karate-Do Biel-Bienne (Salvatore und Dominique 
Sigillo, Karate Do Brugg (Daniel Humbel), Karatekai Basel (Daniel Grabenstaetter/Christian Mundwiler), 
Karateschule Martial Arts Kreuzlingen (Engjul und Elson Kabashi), Karateschule Sursee (Piero Lüthold), Goju 
Kan Bern (Erik Golowin), Karaté-Club Valais (Jean-Claude und Olivier Knupfer), Ken Shi Kai Schwamendingen 
(Hakki Güldür),Neuchâtel Karatédo (Franco Pisino), Henri Jordan (Karaté-Club Genève), Koichi Sugimura. 
 
Analog der WKF führt die SKF für die Swiss Karate League Turniere in Ranking für alle Kategorien ein. 
 
Am ersten Swiss Karate League Turniers in Sursee (OK-Präsident Piero Lüthold & Team) wird die offizielle 
Übergabe der EKF-Flagge an die Swiss Karate Federation durchgeführt. Dominique Sigillo, Mitglied der TK der 
European Karate Federation, hatte die Flagge an den Junioren/Jugend Europameisterschaften, U21 Europacup 
in Lissabon, Portugal, von EKF-Präsident Antonio Espinos erhalten.  In Sursee übergibt er die Flagge an SKF-
Präsident Roland Zolliker der diese an den Präsidenten des Organisationskomitee und Vizepräsidenten SKF Leo 
Chin übergibt. Damit ist die EKF-JJ-EM 2015 offiziell in der Schweiz angekommen und wartet auf ihre 
Austragung vom 5.-8. Februar 2015 in der Zürcher Saalsporthalle. Erstmals werden in Zürich die U21 
Kategorien offizielle EM-Kategorien sein. 
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Swiss Olympic wird offizieller Event Supporter der EKF-JJ/U21-Europameisterschaften 2011 in Zürich. 
 
An den 49. EKF-Elite-Europameisterschaften in Tampere, Finnland wird Fanny Clavien (Neuchâtel Karaté-Do) 
zum 3. Mal Europameisterin, +68kg. Nach 2008 und 2011 wieder ein grossartiger Erfolg für die Walliserin. Im 
Finale schlug sie die amtierende Weltmeisterin und Nr. 1 der Weltrangliste, Ait Ibrahim Nadege, aus Frankreich 
kurz vor Schluss mit 1:0. 
 
Rang 5 belegt das Frauen Kumite-Team mit Fanny Clavien (Neuchâtel Karaté-Do), Elena Quirici (Karate Do 
Brugg), Noémie Kornfeld (Neuchâtel Karaté-Do) und Ramona Brüderlin (Budo Sport Center Liestal). In den 
Vorrunden schlug die Schweizerinnen die Teams aus Deutschland und der Slowakei. Im Kampf um Bronze 
unterliegen sie Kroatien mit 0:1 bei zwei Unentschieden. 
 
An den 12. EKF-Europameisterschaften der Regionen, 7.-8. Juni 2014, Izmir, bestanden Katherine Broder und 
Hakan Güldür ihre ersten europäischen Schiedsrichterprüfungen. Gut vorbereitet - und vor Ort gecoacht durch 
WKF Referee und NSK-Mitglied Daniel Brunner - meisterten sie ihre Aufgabe souverän. Sowohl im theoretischen 
als auch im praktischen Teil bewiesen sie die hohe Qualität des Schweizer Schiedsrichterwesens. Damit besitzt 
die SKF im Juni sieben Schiedsrichter (Rudi Seiler, Jean Luna, Piero Lüthold, Daniel Brunner, Bisaro Mirko und 
HERZLICHE GRATULATION Katherine Broder und Hakan Güldür) mit einer europäischen EKF-Lizenz. 
 
Am K1-Turnier in Hanau gewinnt Fanny Clavien ihr 3. WKF-K1 Turnier. Elena Quirici erreicht zum 2. Mal das 
Finale und wird hervorragende Zweite. Am K1-Finalturnier in Salzburg steht Quirici wiederum im Finale und 
unterliegt nur durch Schiedsrichterentscheid der Lokal-Matadorin Alisa Buchinger. Fanny Clavien belegt nach 
Abschluss der K1-Serie den 1. Rang. Elena Quirici erreicht Rang 4. Somit stehen zwei Schweizerinnen in der 
Top-Ten der World Karate Federation. 
 
An der Delegiertenversammlung im Haus des Sports (Ittigen) werden Roland Zolliker (Zentralpräsident) und 
Frau Dr. iur. Regine Wolfensberger (Präsidentin Rekurskommission) einstimmig für eine weitere Amtsdauer von 
zwei Jahren gewählt. 
 
Der Zentralvorstand homologiert den 6. Dan von Giuseppe Puglisi und Alessandro Danubio. An den 22. WKF-
Weltmeisterschaften in Bremen gewinnt Kujtim Bajrami die Bronzemedaille -67 kg. Mirko Bisaro besteht die 
WKF Kumite Judge A Prüfung. Rudi Seiler tritt nach der WM als internationaler, aber auch als nationaler 
Schiedsrichter und Mitglied der Nationalen Schiedsrichterkommission zurück. 
 
Jean Luna (WKF-Referee Lizenz bis Ende Oktober 2014) verbleibt als Vertreter des Landesverbandes SKU in 
der  Nationalen Schiedsrichterkommission. Hakki Güldür tritt in die Nationale Coachkommission ein. 
 
Auf Antrag des Zentralvorstands senkt J+S die Eintrittsstufe in die Grundausbildung vom 1. Dan auf den 1. Kyu. 
 
An den Schweizermeisterschaften werden die A-Schiedsrichter Hakki Güldür, Dr. Huynh Cong Khanh, Giovanni 
Luca, Giuseppe Luchena, Momcilo Milovanovic, Jorge Oliveira, Reynald Olivier und Alain Paubel für ihre 
Verdienste geehrt. 
 
Roland Benz und Roland Pfäffli bestehen die Prüfung zum Karatelehrer mit eidg. Fachausweis. 
 
In Genf feiert der Verband Swiss Shotokan-Ryu Suisse Karatedo Chidokai sein 40-jähriges Bestehen. Bruno 
Trachsel wird vom Zentralvorstand als erster gebürtiger Schweizer zum 7. Dan befördert.  
 


