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Judo: Fabienne Kocher und Nils Stump sind bereit für die
Olympischen Spiele
Vom 24. bis 31. Juli findet der Judo-Wettkampf bei den Olympischen Spielen in
Tokio statt. Für die Schweiz kämpfen Fabienne Kocher (-52kg) und Nils Stump
(-73kg). Dank EM- und WM-Medaillen werden die Athleten mit viel
Selbstvertrauen antreten dürfen.
Alle News, Videos, Bilder und Infos direkt unter: sjv.ch/tokio2021
Einsatztage:
• Fabienne Kocher: 25. Juli / -52kg
• Nils Stump: 26. Juli / -73kg
Die beiden Schweizer Judoka, Fabienne Kocher und Nils Stump, sind bereit für das weltgrösste
Sportfestival, von dem sie seit Beginn ihrer Judokarriere geträumt haben. «Ein einzigartiges Gefühl»,
gibt Stump zu verstehen, «Ich freue mich wirklich sehr auf den Wettkampf». Gleichermassen ging der
Traum für Kocher in Erfüllung: «Es war immer mein Ziel, dafür habe ich alles gegeben».
Chancenreiche Aussichten
Das Schweizer Team darf mit viel Selbstvertrauen nach Tokio fahren. Dies resultiert aus den jüngsten
Erfolgen in diesem Jahr: Nils Stump gewann dank bärenstarkem Einsatz Bronze bei der
Europameisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft erkämpfte sich Fabienne Kocher ebenfalls Bronze –
was nicht zuletzt ausschlaggebend für ihre Olympia-Qualifikation war. «Den Erfolg konnte ich
zwischenzeitlich gut verarbeiten», erzählt die Athletin, «Wir hatten Zeit, um die Kämpfe nochmals zu
analysieren». Für den kommenden Event war das ein regelrechter Motivationsschub. «Diese Medaille
gibt mir sicher viel Kraft, die ich für die letzten Vorbereitungen und für die Spiele mitnehmen darf».
Klare Ziele
«Natürlich ist der Traum nicht nur die Qualifikation, sondern auch eine Medaille. Daran werde ich bis
zum Schluss glauben und dafür kämpfen», so Kocher entschlossen. Für beide ist derweil klar: Sie
wollen am Wettkampftag ihr bestes Judo abrufen. «Ich denke, wenn mir das gelingt, dann sind die
Grenzen nach oben offen. An einem guten Tag ist alles möglich und ich kann jeden Gegner
besiegen», ist sich Stump sicher.
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Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband (SJV)
Der Schweizerische Judo & Ju-Jitsu Verband (SJV) steht seit 1937 für die Förderung und Entwicklung des Judo
& Ju-Jitsu in der Schweiz. Für die rund 300 Mitgliedervereine agiert der SJV als Kompetenz- und
Dienstleistungszentrum. Der SJV ist Vertragspartner für den Bund (J+S), Swiss Olympic sowie nationale und
internationale Organisationen. Mit rund 48'000 aktiven Budoka zählt der SJV zu den grössten Sportverbänden
der Schweiz.
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