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Jugendliche unter 20 Jahren konnten 
seit Anfang des Jahres praktisch ohne 
Einschränkungen trainieren. Dies machte 
es möglich, für diejenigen, die sich ent-
sprechend vorbereiten, eine Dan-Prüfung 
zu planen. Ein Vorbereitungslehrgang für 
diese Dan-Promotion fand am 19. Juni in 
der Sporthalle von Port statt. Unter der kun-
digen Leitung von Fredy Wüthrich, 7. Dan, 
gingen die Teilnehmer alle Elemente der 
Prüfung und die Bewertungskriterien prak-
tisch durch. Vom Kursleiter und von den 
anwesenden Prüfungsexperten erhielten 
die Kandidaten wichtige Hinweise zu ihrer 
Performance und Tipps, wie sie ihr Potential 
noch besser ausschöpfen können. 

Für die Durchführung der jährlichen Dele-
giertenversammlung wurde zugewartet, 
damit sie physisch stattfinden kann. Am  
3. Juli war es dann so weit und die Vertre-
ter der angeschlossenen Dojangs trafen 
sich in Fribourg, wo sie nach angeregten 
Diskussionen die Rechenschaft und die An-
träge des Vorstandes praktisch einstimmig 
bei wenigen Enthaltungen genehmigten. 
Aus dem Vorstand ist Sabrina Biondi schon 
Ende des letzten Jahres ausgeschieden, 
zudem musste die Versammlung die 
Rücktritte von drei weiteren Vorstands-
mitgliedern zur Kenntnis nehmen. Der 
Ehrenpräsident, René Bundeli, würdigte 
die Ausscheidenden mit einigen Worten 
der Wertschätzung. Für ihre langjährige 

Vorstandsarbeit wurden Gabriel Tonazzo, 
Mark Sandmeier (je elf Jahre im Vorstand) 
und Daniel Liederer (acht Jahre Vorstand) 
mit einem kleinen Präsent zu Ehrenmit-
gliedern ernannt. Für die Wahlen in den 
Vorstand haben sich zehn Kandidaten und 
Kandidatinnen zur Verfügung gestellt. Ge-
wählt wurden für die Amtszeit 2021-2024: 
Dr. Jean-Marie Ayer (Präsident, bisher), 
Dr. Walid Younes (Generalsekretär, bisher) 
Thomas Kläy, (Finanzen, bisher), Peer 
Steinkellner (Ausbildung/Nationalcoach, 
bisher), Maria Gilgen, Pavla Mattsson, 
Michael D’Alonzo, Mark Thompson (alle 
neu). Wir werden die neuen Vorstandsmit-
glieder in einer späteren Ausgabe näher 
vorstellen. 

Les jeunes de moins de 20 ans ont pu 
s’entraîner pratiquement sans restriction 
depuis le début de l’année. Cela a permis 
d’organiser une promotion Dan pour ceux 
qui se sont préparés en conséquence. 
Pour la préparation de cette promotion 
Dan, un séminaire a eu lieu le 19.06.2021 
dans la salle de sport de Port. Sous la 
direction experte de Fredy Wüthrich, 7e 
Dan, tous les éléments de l’examen et les 
critères d’évaluation ont été passés en 
revue de manière pratique. De la part de 

l’instructeur et des 
experts d’examen 
présents, les  
candidats ont reçu 
des indications  
importantes sur 
leurs per formances 
et des conseils 
sur la manière de 
mieux exploiter 
leur potentiel. 

Dan Vorbereitungsseminar Juni 2021 

Delegiertenversammlung wählt  
neuen Vorstand 

Séminaire de préparation Dan juin 2021 

Präsident Jean-Marie Ayer  
spricht zur Delegiertenversammlung 
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Die Aufhebung von Restriktionen in beiden 
Alpenländern erlaubte es, ein gemeinsames 
Trainingswochenende durchzuführen.  
Voller Erwartungen reisten die Athleten 
und Athletinnen des RLZ Wattwil unter der 
Leitung von Peer Steinkellner und Michael 
D’Alonzo Ende Juni nach Innsbruck, wo sie 

vom LZ Tirol und seinem Leiter Gerhard 
Huber erwartet wurden. Während zwei 
intensiver Tage gab es einen regen Aus-
tausch zwischen den Teilnehmenden der 
beiden Zentren. Nebst dem Training von 
Agilität und von Standardsituationen  
im Wettkampf wurde auch viel Zeit für 

Sparring-Wettkämpfe aufgewendet. 
Die beiden Leiter der Leistungszentren  
und die Teilnehmenden waren von der 
Möglichkeit, einmal mit anderen Partnern 
zu üben, begeistert und wollen die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit weiter 
pflegen. 

L’assemblée annuelle des délégués a été 
retardée afin qu'elle puisse avoir lieu  
physiquement. Le 3 juillet, le moment  
était venu et les représentants des Dojang  
affiliés se sont réunis à Fribourg, où ils  
ont approuvé, après des discussions  
animées, le compte et les propositions  
du comité à la quasi-unanimité et avec 
quelques abstentions. Sabrina Biondi a 
déjà démissionné du comité à la fin de 
l’année dernière, en plus, l’assemblée a  
dû prendre connaissance de la démission  

de trois autres membres du comité.  
Le président d’honneur, René Bundeli, a 
rendu hommage aux membres sortants 
avec quelques mots de reconnaissance. 
Gabriel Tonazzo, Mark Sandmeier (chacun  
11 ans membre du comité) et Daniel  
Liederer (8 ans membre du comité) ont  
été nommés membres d’honneur pour 
leurs nombreuses années de service et  
ont reçu un petit cadeau. Dix candidats  
se sont présentés à l’élection du comité. 
Ont été élus pour le mandat 2021-2024: 

Dr Jean-Marie Ayer (Président, précédem-
ment), Dr Walid Younes (Secrétaire général, 
précédemment) Thomas Kläy, (Finances, 
précédemment), Peer Steinkellner (Educa-
tion/Entraîneur national, précédemment), 
Maria Gilgen, Pavla Mattsson, Michael 
D’Alonzo, Mark Thompson (tous nouveaux). 
Nous présenterons les nouveaux membres 
de manière plus détaillée dans une des 
prochaines éditions. 

Grenzüberschreitende Zusammen
arbeit RLZ Wattwil mit LZ Tirol 

L’Assemblée des délégués élit  
un nouveau Conseil d’administration 

Peer Steinkellner, Gerhard Huber 




