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Jahresbericht 2020 
 
Ein Jahr, das viel von uns verlangte, uns vom gewohnten Pfad gestossen hat und uns doch 
irgendwie auch neue Möglichkeiten eröffnete. Corona hat auch im Karate viel 
durcheinandergeworfen, im Grossen und Ganzen den JKS Verband aber 
zusammengeschweisst. 
Per Ende Jahr konnte unsere Karateschule folgende Mitgliederzahlen verzeichnen: 
 
• Erwachsene  13 (-3 gegenüber Vorjahr) 
• Jugendliche   3 (+0 gegenüber Vorjahr) 
• Kinder  32 (-2 gegenüber Vorjahr) 
• Chibi  22  (+8 gegenüber Vorjahr) 
 
Der Start ins neue Jahr 2020 war sehr gut. Wiederum gab es ein grosses Interesse an 
unseren Schnuppertrainings bei den Kinder- und Chibigruppen, was zeigte, dass der bisher 
eingeschlagene Weg der richtige ist. Nach den Sportferien starteten wir mit einem 
zusätzlichen Training für Kinder/Jugendliche ab 12 Jahre, welches von Sensei Nadir geleitet 
wird. Dieses Training wird noch nicht wahnsinnig genutzt, aber von den Schülern sehr 
geschätzt. Wir begannen ebenfalls mit den ersten Vorbereitungen für das JKS Turnier, 
welches 2020 in Cham hätte durchgeführt werden sollen. Als es aber im März auch bei uns 
mit der Pandemie richtig los ging, mussten wir ab 14. März 2020 den Trainingsbetrieb 
komplett einstellen. Unsere Senseis haben dann auf unserer Homepage kurzfristig eine 
kleine Videoserie mit Übungen für zu Hause zusammengestellt. Ab April starteten wir von 
unserer Karateschule zudem mit diversen Zoomtrainings, an dem alle Mitglieder der JKS 
Switzerland teilnehmen konnten. Mit zum Teil über 30 Teilnehmern wurde dieses Angebot 
grossartig genutzt. Im Juni konnten wir langsam und unter Auflagen und einem 
Schutzkonzept mit den Trainings im Dojo wieder starten. Dies ging bis im Dezember sehr 
gut. Darauf folgte leider die zweite Corona Welle und damit wiederum Einschränkungen für 
das Erwachsenentraining, welches seither nur Online durchgeführt werden konnte.  
Richtig gut für unsere Mitglieder sind die Zoomtraining Angebote der JKS Scotland in 
Zusammenarbeit mit der JKS HQ in Japan. Von den besten zu lernen, mit vielen Karatekas 
von der ganzen Welt zu trainieren und das gratis, ohne Corona hätte es dies nie gegeben.   
 
Ich bin sehr stolz, wie gut unsere Karateschule bisher durch diese Krise gekommen ist. Dies 
verdanken wir unserem Team, welches in dieser Zeit mehr leistete, als jemals zuvor. Dies 
verdanken wir aber auch jedem einzelnen Mitglied und den Eltern, die uns die Treue halten 
und eine grossartige Flexibilität zeigen. 
 
Das Ziel 2021 ist, unsere Karateschüler/innen in ihrem Bestreben bestmöglich zu unterstützen 
und zu fördern und ihnen während dieser Krise weiterhin mit dem Karatetraining ein wenig 
Normalität zu geben. 
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