
Team Judo beider Basel Damen 2 – Runde 2 gegen Team 

Cortaillod-Biel-Nidau 

 

Am  Mittwoch 04. April fand die zweite Runde für das Team Judo beider Basel statt. In Liestal war das 

Team Cortaillod-Biel-Nidau zu Gast. 

Nach einem intensiven Einwärmen mit Teamleaderin Stephanie Klupp, starteten die Kämpfe um 

20.15 unter Schiedsrichter Norbert Hosenmann. 

Im Auftaktkampf stand unser Küken Céline Weinmann in der Kategorie -52kg auf der Matte. Sie 

machte es nicht spannend und bezwang ihre Gegnerin im zweiten Angriff nach einem sauberen 

Hüftwurf und einem Festhalter. 

Der zweite Kampf gehörte Michaela Klupp (-63kg). Sie traf auf die erfahrene Elite-Kämpferin Jolanda 

Widmer. Michaleas Spezialtechnik Uchi-Mata links ist in den meisten Fällen ein sicherer Wert. Bei der 

gut einen Kopf grösseren Gegnerin, galang ihre Spezialtechnik nicht auf Anhieb. Michaela zeigte 

saubere Wurfvorbereitungen und war die deutlich aktivere Kämpferin. Sie konnte sich ein Yuko 

sichern und dieses bis zum Ende der Kampfzeit halten. Somit war die Führung für Basel noch 

deutlicher. 

Im dritten Kampf war es Fränzi Brand, die -70kg antreten durfte. Sie stand Martina Schumacher 

gegenüber, welche bereits viele Erfolge landen durfte. Nach einem harzigen Start fand Fränzi gut in 

ihr Form und die Zuschauer sahen einen ausgeglichenen Kampf. Leider konnte sie nicht dominieren 

und musste den Punkt an die Gegnerin abgeben. 



Tanja Grolimund, welche sich bereit erklärt hatte -57kg anzutreten (sie musste dafür an ihrem 

Geburtstag auf den Kuchen verzichten☺), traf auf Vize-Schweizermeisterin Aurélie Jolly. Der Kampf 

war von Anfang an spannend und beide Kämpferinnen zeigten grossen Siegeswillen. Tanjas 

Kontertechnik brachte die Gegnerin mehrmals in Bedrängnis. Leider konnte diese jedoch einen 

Angriff von Tanja nach hinten ausnutzen und einen Punkt landen. So musste sich Tanja (trotz 

Aufholjagdsversuch) nach 5 Minuten geschlagen geben. 

Der letzte Kampf war somit entscheidend und Melanie Keller bekam in der Kategorie +70 kg (kleine 

Anmerkung: Melanie ist nicht +70, die Gegnerin war es deutlich; in unserer Mannschaftssprache also 

ein „Walross“) die schwierige Aufgabe die Entscheidung zu beeinflussen. Melanies Wille und 

Motivation liessen einen sehr aktiven und bewegungsreichen Kampf entstehen. Ein kurzer 

unachtsamer Moment, in dem von Melanie dominierten Kampf, konnte von der Gegnerin genutzt 

werden und sie erwischte Melanie mit einer sauberen Fusstechnik. 

Knapp was es also, aber das Resultat zählt… 1:0 für Cortaillod-Biel-Nidau… 

 

Die Rückrunde fand gleich im Anschluss statt und die Baslerinnen standen in fast komplett 

veränderter Aufstellung auf der Matte. 

Es war Leichtgewicht Tamara Müller, die eröffnen durfte. Sie machte es Céline aus der ersten 

Begegnung nach und warf ihre Gegnerin mit einer Selbstverständlichkeit (wie wenn es nichts 

einfacheres gäbe) auf die Matte. Auch der Stand-Boden-Übergang funktionierte und ihre Gegnerin 

zappelte vergebens 20 Sekunden lang im Festhalter. 

Teamleaderin Stephanie Klupp stand in der Kategorie -63 kg auf der Matte. Wie ihre Schwester 

bekam sie es mit Elite Kämpferin Widmer zu tun. Nach regem Griffkampf startet Widmer in der 

ersten Minute einen Überraschungsangriff, welchem Stephanie nicht entgegenhalten konnte. 



Der dritte Kampf gehörte Céline Bannier. Wir haben alle selten solch einen Kampf gesehen. Céline 

war ihrer Gegnerin (Schumacher) technisch, konditionell und erfahrungstechnisch unterlegen… aber 

Céline wollte gewinnen und sie wollte es wirklich! Angriffe der Gegnerin wurden teils akrobatisch 

ausgewichen und der Griff wurde gelöst und selbst gesetzt. Unsere Herzen schlugen schnell und die 

Spannung stieg. Als Céline plötzlich zum Wurf ansetzte und ihr Ding durchzog jubelte die Halle. Ippon 

für Basel! 

Tanja durfte zum zweiten Mal gegen Aurélie Jolly antreten. Auch der zweite Kampf war ausgeglichen, 

spannend und teils sogar etwas hektisch. Tanja wurde ihrer Gegnerin in mehreren Angriffen 

gefährlich. Leider reichte es nicht ganz zum Sieg und Aurélie konnte Tanja besiegen. Nach zwei 

anstrengenden und langen Kämpfen, durfte Tanja einen guten Wettkampfabend für sich 

abschliessen. 

Die Begegnung war jedoch noch nicht beendet. Es war wieder der letzte Kampf, der entscheiden 

sollte. Diesmal durfte Sandrine Waldner ihr Glück versuchen. Sandrine startete mit ihrer mühsamen 

Art (dies ist positiv gemeint, wir alle kennen Sandrines links-rechts-beidseitg-angreifen aus dem 

Training☺) in den Kampf und liess ihre Gegnerin alt aussehen. Sie griff aktiv an und probierte einen 

Punkt zu landen. Die Gegnerin verwertete jedoch einen Angriff von Sandrine zu einem Punkt für sich. 

Somit hatten mussten die Baslerinnen nach guten Kämpfen den Tag mit zwei Niederlangen 

abschliessen. Der violette Pulli, die gelben Socken, der rosa Elefant und der Zusammenhalt im Team 

konnten die Enttäuschung jedoch dämpfen und es konnten alle zufrieden nach Hause gehen! 

Die nächste Begegnung findet am 02. Mai in St. Gallen statt. Ich freue mich darauf! 

Aleksandra  

 

 



 

 


