
Bericht Masters Weltmeisterschaften in Brüssel 2008 
 
 
 
Gold und Silber für Roger Bruttin und Reta Tschopp an der Judo 
Kata Masters Weltmeisterschaft 2008  ! 
 
Die beiden Judokas vom JJJC Pratteln holen in Brüssel in der 
Mixed Kategorie zweimal Edelmetall für die Schweiz. 
 
 
 
In der vergangenen Woche fanden in Brüssel die 10. Judo Masters Weltmeisterschaften 2008 
(Kampf und Kata) statt. Roger Bruttin und Reta Tschopp vom JJJC Pratteln hatten sich 
zusammen mit Patrick Klotz (JJJC Pratteln) zwei Jahre lang intensiv auf die Prüfung von 
Roger Bruttin zum 4. Dan vorbereitet. Am 21. Juni bestand Roger diese Prüfung in Lausanne 
souverän. 
Die diesjährigen Masters passten dabei ideal in den Zeitplan: nur vier Tage nach der 
Danprüfung die Katas nochmals wettkampfmässig zu zeigen und sich auch erstmals 
international zu messen, stellte eine neue Herausforderung dar. Nachdem die beiden Prattler 
Judokas im letzten Herbst an den Schweizer Kata-Meisterschaften in Liestal vor 
einheimischem Publikum in einer grossartigen Wettkampfathmosphäre mit der Kodokan-
Goshin-Jitsu den 2. Rang belegt hatten, wagten sie nun erstmals einen internationalen Kata-
Einsatz. Da Patrick Klotz noch zu jung für die Masters war, reisten Roger Bruttin und Reta 
Tschopp allein nach Belgien und schrieben sich in zwei Kata-Kategorien als mixed couple in 
die Startlisten ein. 
  
Reta Tschopp: ‚Beim Einwärmen warfen wir ein paar verstohlene Seitenblicke zur 
Konkurrenz, wir hatten ja keine Ahnung, wo wir international standen. Erleichtert stellten wir 
fest, dass wir da und dort wohl schon würden mithalten können’. Es waren 157 Kata-Paare 
aus aller Welt in den verschiedenen Kategorien am Start. 
Am Wettkampftag gelang es den beiden gut, sich zu konzentrieren und sie zeigten ihre Katas 
ohne grössere Unsicherheiten. In der Kodokan Goshin-Jitsu (Kata der modernen 
Selbstverteidugung) kamen sie als zweitletztes Paar an die Reihe und erreichten die bisher 
zweithöchste Punktzahl ihrer Kategorie! Angespannt verfolgten sie daraufhin die Vorführung 
des letzten Paares aus Kanada, rechneten nochmals alle Noten des Wettkampfes zusammen 
und freuten sich über ihre Silbermedaille. Aber es sollte noch besser kommen: zwei Paare 
waren jeweils rein weiblich und wurden gesondert klassiert, darunter auch die siegreichen 
Italienerinnen! Damit verwiesen die beiden Schweizer mit 2 Punkten (339 zu 337) Vorsprung 
das spanische Mixed-Paar auf den Ehrenplatz und holten sich die Goldmedaille. Roger Bruttin 
traute der Sache nicht ganz: ‚ Ich glaub’s erst, wenn’s offiziell ist, dass die Damen extra 
gewertet werden…!’ 
Danach folgte die Katame-no-kata (Kata der Bodentechniken). Hier waren 10 Paare am Start, 
als 7. waren Bruttin/Tschopp an der Reihe. Nach dem internationalen Einstand nach Mass 
wollten die beiden auch in dieser Kategorie eine gute Demonstration bieten. Wiederum gelang 
ihnen  eine Kata ohne Patzer und sie schafften es, sich das bisherige Punkte-Maximum mit 
einem komfortablen Vorsprung von 21 Zählern zu sichern. Nun folgte das grosse Zittern, ob 
es auch hier für eine Medaille reichen würde. Die folgenden Franzosen blieben weit unter der 
Punktzahl der Schweizer zurück, die Brasilianer schafften es schon bis auf 19 Punkte an die 



Schweizer heran und schliesslich verhinderte das letzte Paar aus Italien mit 9 Punkten 
Vorsprung den totalen Triumph des Prattler Kata-Paares.  
 
Neben den Prattlern nahmen noch zwei Paare aus dem Welschland an der Juno-Kata-
Konkurrenz teil und erreichten den 4. Rang (mixed) respektive den 5. Rang (Herren). Eine 
erfolgreicher Tag also für ein kleines Judo-Land! 
 
Mit einer Gold- und einer Silbermedaille, sowie zwei Platzierungen unter den ersten fünf  
durfte sich die kleine Schweizer Kata-Delegation durchaus sehen lassen . 
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<Kasten (grau unterlegt):  was ist Kata?> 
 
Kata ist ein Teil des Budosports, der von jeweils zwei Partnern ausgeführt wird. Es handelt 
sich um eine Demonstration von Techniken (Angriff und Verteidigung) in genau 
vorgeschriebener Abfolge. Kata gibt es im Judo, Ju-Jitsu, Karate und anderen fernöstlichen 
Kampf-Sportarten. Kata ist eine Art ‚Gegenstück’ zum Kampf-Judo (Shiai); Kata ist ein 
Miteinander zweier Judokas, nicht ein Gegeneinander wie in der Kampf-Form. Im Kata-
Wettkampf wird die paarweise Demonstration der Techniken von einer Experten-Jury mit 
Punkten bewertet. Die Start-Reihenfolge wird ausgelost.  
 

 



 


