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TA:  Peux-tu stp te présenter?
Mergim Krasniqi:  Mon nom est Mergim 
Krasniqi, je suis né le 25 avril 1992 à Vevey, 
en Suisse. Je suis marié et je suis papa 
d’une petite fille de 3 ans.
Employé depuis plus de 13ans dans la 
multinational Nestlé, j’ai suivit différentes 
formations de coaching, d’amélioartion 
continue et d’audit interne, qui m’ont 
permis d’occuper plusieurs fonctions à 
responsabilité, tels que; IT SAP Roles & 
Security, SAP Data Management Specialist 
Senior et SAP Business Analyst. 
Je suis 4ème Dan Kukkiwon, membre du 
commité de Swiss Taekwondo, chef de 
la relève, coach au Pôle Ouest Suisse et 
vice-chair kyorugi referee committee. J’ai 
été membre de l’équipe National Suisse 
et du Kosovo, avant créer mon école de 
Taekwondo. 
J’ai également décidé d’intégrer le Taekwon-
do dans les Sport et Loisirs de Nestlé, dont 
j’ai l’honeur de présider et d’entrainer 
certains employés et cadres de l’entreprise. 

TA:  Explique nous ta carrière Athlète. 
Mergim Krasniqi:  Durant ma carrière 
d’athléte, j’ai été 10x médaillé Suisse, 
en 2010, j’ai été élu meilleur combattant 
du championnat national. C’est après la 
décision pour une libre circulation dans 
l’espace schengen, que j’ai poursuivi mon 
expérience à l’international. La même 
année, j’ai intégré l’équipe National Suisse 
avec laquelle j’ai participer aux différents 
événements majeurs, et remporté la 5ème 
place lors de la coupe du monde franco-
phone organisé au Bénin. 
En 2013, afin d’aider au développement du 
Taekwondo Kosovar, j’ai integré l’équipe 

national avec qui j’ai terminé ma carrière 
d’athlète avec ma participation au champion-
nat d’europe à Montreux. 
Le Taekwondo est une histoire de famille 
chez les Krasniqi. Ayant beaucoup de 
membres de notre famille pratiquant le 
Taekwondo, en 2011, avec mon frère 
Bashkim Krasniqi, nous décidons de fonder 
l’école Krasniqi Taekwondo. Administrateur 
de l’école, je suis également instructeur et 
coach, pour la formation de nos adhérants 
et pour l’accompagnment tout au long de 
leur carrière de Taekwondo. 

TA:   Et qu’en est-il de ta carrière d’officiel? 
Mergim Krasniqi:  La suite logique pour 
moi de contribuer au développement du 
Taekwondo était de m’impliquer d’avantage 
dans l’arbitrage qui permet à nos sportifs 
de participer aux différents tournoi. 
Dès 2013, j’ai été candidat arbitre pour le 
Kyorugi. En 2021, lors d’un international, 
j’ai été élu le prix de meilleure arbitre. 
Cette année après ma nomination de Ky-
orugi Referee Committee Vice-Chair et ma 
participation à l’étranger, je compte passer 
1ère Class National. 
J’aimerai soulever, que c’est grâce à nos 
arbitres exemplaire internationale et 
olympique Suisse, Dr. Walid Younes et 
M. Thomas Kläy, qu’est né mon envie de 
performer dans ce domaine. Je suis donc 
actullement, fortement supporté et coaché 
par Dr. Walid Younes pour mon développe-
ment en tant qu’arbitre. 
Ayant une expérience internationale dans 
deux équipes nationales, dont la Suisse 
et le Kosovo, j'ai vu plusieurs niveaux 
d’athlètes dans plusieurs pays à travers les 
préparations, les camps d'entraînement et 

les compétitions auxquels j'ai participé. 
J’ai suivi l’évolution de Swiss Taekwondo 
en tant qu’athlète, en tant qu’entraîneur 
et ensuite en tant qu’arbitre. Je pense 
qu’avec mon expérience, en collaboration 
avec les membres actuels du conseil 
d’administration et du staff technique,  
je peux apporter un soutien et quelques 
nouvelles idées dans la stratégie dirigée 
par notre Président Jean-Marie Ayer. 

TA:  Quels sont tes fonctions et tes buts  
en tant que chef de la relève? 
Mergim Krasniqi:  Je suis responsable de 
la relève et donc de la mise en place d’une 
stratégie pour accompagner les jeunes 
talents vers le plus haut niveau. 
Mon objectif premier est de protéger ces 
athlètes et de les guider vers les différentes 
étapes à franchir pour atteindre le plus 
haut niveau. 
Donner une direction et augmenter leur 
motivation en guidant leur attention vers 
les éléments importants, pour leur per-
mettre de mieux gérer les priorités. 

TA:  Quels sont tes prochaines étapes? 
Mergim Krasniqi:  En début d’année, j’ai 
intégré le Pôle Ouest Suisse en tant que 
coach. Mes objectifs sont d’accompagner 
et guider les athlètes ayant un potentiel à 
intégrer la structure nationale. 
Protéger, accompagner et développer  
nos athlètes pour les amener au plus haut 
niveau international. 
Mes objectifs personnels à long termes 
sont de devenir Arbitre International certifié 
World Taekwondo et d’arbitrer les événe-
ments majeurs tels que les championnats 
continentaux, mondiaux et olympique. 

Interview avec nouveau membre du 
comité Mergim Krasniqi 
Chef relevé et Vice-Chair Kyorugi Referee Committee 

„C’est mon amour pour le Taekwondo et ma persévérance qui m’ont permis d’atteindre toutes les étapes de 
ma carrière jusqu’à aujourd’hui.“ 

Best Male Fighter International de Bonn 2010 
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TA:  Kannst Du Dich bitte vorstellen?
Mergim Krasniqi:  Mein Name ist Mergim 
Krasniqi, ich wurde am 25. April 1992 in 
Vevey, Schweiz, geboren. Ich bin verheira-
tet und Vater einer dreijährigen Tochter. 
Ich bin seit über 13 Jahren bei der multina-
tionalen Firma Nestlé angestellt und habe 
verschiedene Schulungen in den Bereichen 
Coaching, kontinuierliche Verbesserung 
und interne Revision absolviert, die es mir 
ermöglicht haben, verschiedene verant-
wortungsvolle Positionen zu bekleiden, wie 
zum Beispiel IT SAP Roles & Security, SAP 
Data Management Specialist Senior und 
SAP Business Analyst. 
Ich bin 4. Dan Kukkiwon, Mitglied des Swiss 
Taekwondo Committees, Nachwuchschef, 
Coach im Westschweizer Pol und Vize-Vor-
sitzender des Kyorugi Referee Committees. 
Ich war Mitglied des Nationalteams der 
Schweiz und des Kosovo, bevor ich meine 
eigene Taekwondo-Schule gründete. 
Ich habe mich außerdem entschieden, Tae-
kwondo in die Sport- und Freizeitabteilung 
von Nestlé zu integrieren, wo ich die Ehre 
habe, den Vorsitz zu führen und einige Mit-
arbeiter und Führungskräfte des Unterneh-
mens zu trainieren. 

TA:  Wie ist Deine Karriere als Athlet ver-
laufen? 
Mergim Krasniqi:  Während meiner Kar-
riere als aktiver Sporter war ich zehn Mal 
Schweizer Medaillengewinner, 2010 wurde 
ich zum besten Kämpfer der nationalen 
Meisterschaft gewählt. Nach der Entschei-
dung für die Freizügigkeit im Schengen-
Raum habe ich meine Erfahrungen auf in-
ternationaler Ebene fortgesetzt. Im selben 
Jahr wurde ich Mitglied des Schweizer Na-
tionalteams, mit dem ich an verschiedenen 
Großveranstaltungen teilnahm und bei der 
französischsprachigen Weltmeisterschaft 
in Benin den fünften Platz belegte. 
Um die Entwicklung des kosovarischen 
Taekwondo zu unterstützen, wurde ich 

2013 in das Nationalteam aufgenommen, 
mit dem ich meine Sportlerkarriere mit der 
Teilnahme bei der Europameisterschaft in 
Montreux beendete. 
Taekwondo ist bei den Krasniqis eine Fa-
milientradition. Da viele unserer Familien-
mitglieder Taekwondo praktizieren, haben 
mein Bruder Bashkim Krasniqi und ich 
2011 beschlossen, die Krasniqi Taekwondo 
School zu gründen. Als Verwalter der Schu-
le bin ich auch als Ausbilder und Coach 
tätig, um unsere Mitglieder zu schulen und 
sie während ihrer Taekwondo-Karriere zu 
begleiten. 

TA:  Und wie sieht es mit Deiner Karriere 
als Offizieller aus? 
Mergim Krasniqi:  Da ich zur Entwicklung 
des Taekwondo beitragen wollte, war die 
logische Konsequenz für mich, mich mehr 
im Kampfrichterbereich zu engagieren, der 
es unseren Sportlern ermöglicht, an ver-
schiedenen Turnieren teilzunehmen. 
Seit 2013 habe ich mich als Kampfrichter 
für Kyorugi beworben. Im Jahr 2021 wurde 
ich bei einem internationalen Turnier zum 
besten Schiedsrichter gewählt. Dieses 
Jahr, nach meiner Ernennung zum Kyorugi 
Referee Committee Vice-Chair und meiner 
Teilnahme an Auslandsreisen, plane ich, 
die 1st Class National Lizenz zu erwerben. 
Ich möchte betonen, dass mein Wunsch, in 
diesem Bereich zu glänzen, durch unsere 
vorbildlichen internationalen und olym-
pischen Schiedsrichter Dr. Walid Younes 
und Thomas Kläy in der Schweiz geweckt 
wurde. Ich werde von Dr. Walid Younes 
in meiner Entwicklung als Schiedsrichter 
stark unterstützt und gecoacht. 
Mit internationaler Erfahrung in zwei Na-
tionalmannschaften – der Schweiz und 
des Kosovo – habe ich durch die Vorberei-
tungen, Trainingslager und Wettkämpfe, an 
denen ich teilgenommen habe, Athleten 
auf unterschiedlichem Niveau in verschie-
denen Ländern gesehen. 

Ich habe die Entwicklung von Swiss Tae-
kwondo als Athlet, als Trainer und später 
als Kampfrichter verfolgt. Ich denke, dass 
ich mit meiner Erfahrung, in Zusammenar-
beit mit den aktuellen Mitgliedern des Ver-
waltungsrats und des technischen Stabs, 
einige neue Ideen in die von unserem Prä-
sidenten Jean-Marie Ayer geleitete Stra-
tegie einbringen und bei der Umsetzung 
unterstützen kann. 

TA:  Was sind Deine Aufgaben und Ziele als 
Nachwuchschef? 
Mergim Krasniqi:  Ich bin für den Nach-
wuchs verantwortlich und damit für die 
Umsetzung einer Strategie, um junge Ta-
lente auf dem Weg zum höchsten Niveau 
zu begleiten. 
Mein oberstes Ziel ist es, diese Athleten 
zu schützen und sie zu den verschiedenen 
Schritten zu führen, die sie auf dem Weg 
zum höchsten Niveau durchlaufen müssen. 
Ich sehe eine meiner Aufgaben darin, eine 
Richtung vorzugeben und ihre Motivation 
zu steigern, indem ich ihre Aufmerksamkeit 
auf die wichtigen Dinge lenke, damit sie 
die Prioritäten besser setzen können. 

TA:  Was sind Deine nächsten Schritte? 
Mergim Krasniqi:  Anfang des Jahres 
habe ich mich dem Westschweizer Pol als 
Coach angeschlossen, um Athleten mit 
Potenzial zu begleiten und anzuleiten, die 
in die nationale Struktur aufgenommen 
werden sollen. Mein Ziel ist es, unsere 
Athleten zu schützen, zu begleiten und zu 
entwickeln, um sie auf das höchste inter-
nationale Niveau zu bringen. 
Meine langfristigen persönlichen Ziele sind, 
World Taekwondo Certified International 
Referee zu werden und bei Großereig-
nissen wie Kontinental-, Welt- und Olym-
pischen Meisterschaften als Kampfrichter 
zu fungieren. 

Interview mit dem neuen Vorstands-
mitglied Mergim Krasniqi 
Chef Nachwuchs und Vice-Chair Kyorugi Referee Committee 

„Es ist meine Liebe zum Taekwondo und meine Beharrlichkeit, die es mir ermöglicht haben, bis zum heutigen 
Tag jeden Schritt meiner Karriere zu bewältigen.“ 


