
Glanzleistung des Judo Team beider Basel Damen 2 bei der ersten Heimrunde!!! 
  
Top motiviert und mit dem Willen auch diese Runde für sich zu entscheiden traf sich das Judo 
Team beider Basel Damen 2 gestern (03.03.2010) in Liestal zur zweiten Mannschaftsrunde in 
der Saison 2010. Als Gegner wurde das Team Judo Jura Filles erwartet, welches wie auch die 
Baslerinnen die erste Begegnung der Saison gewonnen hatte. 
 
Durch ein intensives Aufwärmen, geleitet von Stephanie Klupp, waren alle bereit auf der 
Matte ihr Bestes zu zeigen. Céline Bannier hatte das schwere Los, dass ihre Gewichtsklasse (-
63kg) den Auftakt zu machen hatte. Sie startete motiviert in den Kampf und konnte schon 
bald in Führung gehen. Durch eine kleine Unachtsamkeit konnte ihre Gegnerin jedoch 
aufholen und der Kampf blieb spannend. Célines gute Form liess jedoch zu, dass sie einen 
kleinen Fehler der Gegnerin zu einem Fusswurf ausnutzen konnte und so den Kampf mit 
Ippon gewann. Als nächstes war Laura Wahl (-70kg) an der Reihe. Sie startete selbstbewusst 
und dominierte ihre Gegnerin klar. Leider konnte diese durch eine starke Bodentechnik den 
Kampf doch noch für sich entscheiden. Als nächstes war Tina Berger (-52kg) an der Reihe. 
Ihre Gegnerin war ihr wohl bekannt – erst vor kurzem musste sie sich gegen Carolane aus 
dem Jura geschlagen geben. Umso grösser war Tinas Motivation diesen Kampf für sich zu 
entscheiden. Sie setzte ihre ruhige und trotzdem sehr explosive Linie durch und konnte durch 
eine starke taktische und technische Leistung zwei Yuko-Wertungen erzielen. In den 
Schlusssekunden nutze Tina einen Risikoangriff der Gegnerin und konnte so ihre Führung in 
einen verdienten Ippon-Sieg verwandeln. Auch im nächsten Kampf trat Tanja Grolimund 
(+70kg) gegen eine ihr nicht unbekannte Gegnerin an. Schon mehrere Male musste Tanja im 
Kampf mit ihrer Gegnerin Cindy als Verliererin von der Matte gehen. Heute sollte sich dies 
jedoch ändern. Durch einen mental und körperlich starken Auftritt konnte Tanja ihre Gegnerin 
klar dominieren und schlussendlich durch einen guten Festhalter die Entscheidung für Basel 
aus dem Kampf mitbringen. Trotzdem war es den Baslerinnen noch nicht genügend an Siegen 
und Stephanie Klupp (-57kg) konnte durch eine Würgetechnik auch den letzten Kampf für 
Basel gewinnen. Somit lautete das Endresultat 8:2, 40:10 für Basel! 
 
Auch in der anschliessenden „Spassbegegnung“ zeigten die jüngeren Baslerinnen, dass man 
sich vor ihnen in Acht nehmen muss und sie immer wie stärker werden. 
 
Sehr erfreulich war zu sehen, dass die Mannschaft nach innen und aussen wirklich als Team 
auftritt und der Zusammenhalt immer grösser wird! 
 
Vielen herzlichen Dank auch an die erste Damenmannschaft und die weiteren Fans, die alle 
mit dabei waren um uns anzufeuern! So macht das Kämpfen gleich noch mehr Spass! 
 
Liebe Mannschaft, bleibt weiterhin so motiviert und wir schlagen sie alle:) 
 
Euer Coach, 
Aleksandra Schibli 
 


