
Team Judo beider Basel Damen 2 – Runde 3 gegen 

Wettkampfgemeinschaft St.Gallen-Thurgau 

 

Am  Mittwoch 02. Mai trafen sich acht Kämpferinnen des Teams Judo beider Basel Damen 2, René 

Waldner als Fahrer und ich um 16 Uhr in Basel um an die dritte Runde nach Weinfelden (TG) zu 

fahren. 

Gut angekommen wurden die Mannschaftspullis und die gelben Socken montiert und somit war der 

Auftritt der Baslerinnen perfekt. 

Nach Stephanies Aufwärmprogramm und dem Wägen ging es zügig mit den Kämpfen los. 

 

Die Gewichtsklasse -63kg war als erstes an der Reihe. Für die Baslerinnen durfte Sandrine Waldner 

den Auftaktkampf bestreiten und stand Martina Fritsch (Siegerin Elite -63kg Diepoldsau und Gossau 

2012) gegenüber. Die starke Ostschweizerin hatte deutlich Mühe mit Sandrines Kampfstil und konnte 

ihre Techniken nicht wirklich durchetzen. Nach 4 Minuten und 40 Sekunden Spannung stand es 1W1Y 

gegen 3Y für Sandrine. Leider konnte Martina Fritsch einen überzeugenden Angriff starten und 

erwischte Sandrine mit Wazari und der Kampf gehörte den Gegnerinnen. Sandrines gute Leistung 

war jedoch (trotz enttäuschendem Resultat) ein Highlight des Abends. 

Der zweite Kampf in der Gewichtsklasse -57kg hiess Martina Classen gegen Marina Meister. Martina 

stand der hoch motivierten Elite-Kämpferin furchtlos gegenüber und wich den eifrigen Angriffen 

sauber aus. Der Kampf war sehr ausgeglichen und spannend. Martina war jedoch ein kleines Bisschen 

flinker und konnte ihre Gegnerin mit Yuko werfen. Diesen Vorsprung gab sie nicht mehr her und 

holte so einen Sieg für Basel. 



Der dritte Kampf… (Kurzer Input: ihr kennt ja alle die „Walross“-Geschichte. Diese Bezeichnung hat 

ihren Ursprung aus der Ostschweiz. Und diesem „Ursprung“ stand Melanie an diesem Abend 

gegenüber auf der Matte.) Melanie Keller startete in der höchsten Gewichtsklasse und liess sich nicht 

von der mächtigen Erscheinung ihrer Gegnerin (Iris Federer) beeindrucken. Sie wählte die richtige 

Strategie und ging auf Distanz, nebst welcher sie zu einer Beintechnik anzusetzen versuchte. Trotz 

guten Versuchen anzugreifen bekam Melanie eine Passiv-Strafe, welche sie verunsicherte. Federer 

konnte Melanie überrumpeln und gewann den Kampf. 

In der Kategorie -70kg stand Céline Bannier auf der Matte. Die erfahrene Chantal Wright stand ihr 

gegenüber. Céline hatte Mühe ihren Griff durchzusetzen und liess sich von Wright dominieren und 

musste diesen Punkt somit den Ostschweizerinnen geben. 

Der letzte – nicht mehr Resultatrelevante Kampf – bis 52kg gehörte Tamara Müller. Die ihr physisch 

überlegene Elite Kämpferin Regine Garcia fand gut in den Kampf und konnte Tamara bezwingen. 

Die erste Runde ging also deutlich an die Wettkampfgemeinschaft St. Gallen – Thurgau mit 8:2 / 35:5 

 

Die Rückrunde fand gleich im Anschluss statt und dieses Mal war es Géraldine Fellmann, die den 

Auftakt macht. Die U17 Kämpferin war nervös und zweifelte an sich selbst – ihr war die Angst ins 

Gesicht geschrieben. Was die Zuschauer auf der Matte zu sehen bekamen, war das komplette 

Gegenteil. Géraldine griff aktiv an und liess ihrer Gegnerin (Samantha Bleichenbacher) keine 

Möglichkeit, da sie gleich zu einem wunderschönen Ippon ansetzte! 

In dieser Rund durfte/musste unser Leichtgewicht Tamara -57kg antreten. Sie versuchte den 

Gewichtsunterschied durch Schnelligkeit und Technik auszugleichen. Sie konnte mehrmals gefährlich 

angreifen und liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Ein Angriff von Tamara konnte jedoch durch 

Marina Meister weiterverwendet werden und sie wurde ausgekontert. 

Diesmal war es Sandrine, die es mit dem Ostschweizer Schwergewicht zu tun bekam. Auch sie 

scheute sich vor nichts und gab ihr bestes. Schlussendlich ging jedoch auch diese Punkt nach einem 

Hebel an Federer. 

Teamleaderin Stephanie Klupp durfte in der Rückrunde gegen Chantal Wright -70kg antreten. Der 

Kampf um den Griff war hart und Stephanie versuchte sich durchzusetzen. Leider konnte eine Boden-

Situation der starken NeWaza-Kämpferin Wright zu einem Festhalter ausgenutzt werden aus 

welchem Stephie sich nicht mehr loslösen konnte. 

Martina Classen konnte nun also ganz ohne Druck in den Kampf -52kg starten. Als sie sich vor dem 

Kampf auf ihre eigene Art und Weise mit speziellen Handbewegungen vor dem Gesicht einstimmte, 

ging das Gelächter schon los (Mannschaftsexterne werden und sollen dies nicht verstehen, das muss 

man gesehen haben☺). Als sie gleich danach Elite Kämpferin Garcia nach 5 Sekunden wortwörtlich 

auf die Matte knallte, war die Stimmung bei den Baslerinnen trotz Niederlage auf der Höhe. Danke 

Martina:) 

Somit hatten die Ostschweizerinnen auch die Rückrunde gewonnen 6:4 / 30:20 



Das Highlight für mich war der gegnerische Coach der mich nach der Runde drauf ansprach, was ich 

für eine coole und aufgestellte Truppe zusammen habe (und unser Outfit fand er auch 

umwerfend☺). Hat einmal mehr Spass gemacht mit euch und ich freue mich schon auf den 13.05.! 

Aleksandra 

 

 

 


