
Team Judo beider Basel Damen 2 – Runde 4 gegen Team 

Yverdon 

 

Der diesjährige Muttertag (13.05.2012) war ein Sonntag, an welchem sich sieben Kämpferinnen und 

ich ziemlich müde um 8.00(!!!) Uhr morgens beim Judo Club Basel trafen. Die Reise führte dieses Mal 

mit Stephanie Klupp und mir als Fahrer nach Yverdon. 

Das gegnerische Team – bestehend aus 15 Kämpferinnen – erwartete uns schon im schönen Dojo der 

École Judo Degallier, im obersten Stock einer Badminton Halle. 

Nach einem kurzen, aber intensiven Einwärmen von Stephanie Klupp starteten die Kämpfe. 

 

Die Losung der Gewichtsklassenreihenfolge liess unsere jüngste Kämpferin des Tages Géraldine 

Fellmann den ersten Kampf (-63kg) bestreiten. Sie traf auf Juniorin Axelle Denervaud. Die 

Yverdonerin startete mit einem hektischen Stil in den Kampf, welcher Géraldine jedoch keineswegs 

aus der Ruhe bringen konnte. Die Angriffe Denervauds wurden von der jungen Baslerin sauber 

abgewehrt, oder zu Kontertechnik-Ansätzen verwertet. Weder Axelle noch Géraldine konnten sich 

jedoch zu einer Wertung durchsetzen und somit ging der erste Kampf des Tages mit einem Hikewake 

(unentschieden) zu Ende. 

Der zweite Kampf gehörte Leichtgewicht Tamara Müller in der Kategorie -52kg. Sie traf auf Elite-

Kämpferin Mélissa Fernandez, welche im Gegensatz zu Tamara nur äusserst knapp unter 52kg grenzt. 

Der Gewichtsunterschied machte Tamara selbst nichts aus. Sie griff gefährlich an und brachte ihre 

Gegnerin mehrfach in brenzlige Situationen. Zwei Angriffe von Tamara konnten während dem Kampf 

jedoch zu kleinen Wertungen (Yuko) der Yverdonerin verwertet werden, was Tamara unter Druck 

setzte. In der letzten Minute wusste sie, dass sie den Sieg noch holen könnte, jedoch einen richtig 

guten Angriff dafür benötigte. Dieser eine benötigte Angriff war jedoch etwas zu euphorisch und 

Fernandez konnte Tamara’s Schwung gleich mitnehmen und ein Ippon erzielen. 

Kampf Nummer drei (-57kg) war Michaela Klupp’s Auftritt. Nach einer Woche krank im Bett und 

einem esstechnisch disziplinierten Wochenende konnten wir Michaela -57kg einsetzen, was uns vor 

einem Forfait verschonte. Sie traf auf Elite-Kämpferin Céline André. Zwei komplett unterschiedliche 

Kämpfertypen standen sich auf der Matte gegenüber. Micheala, die durch Beweglichkeit, Technik 



und geschmeidigen Bewegungsabläufen glänzt, traf auf eine physisch starke statische Kämpferin, die 

mehr auf gute Situationen wartete, als diese selbst schuf. Ein langer ausgeglichener Kampf mit von 

beiden Seiten wenig gefährlichen Situationen lief vor sich her. Plötzlich konnte Michaela irgendwo in 

sich noch einen explosiven Angriff erwecken und „schleuderte“ die Gegnerin mit ihrer 

Lieblingstechnik Uchi-Mata sauber auf den Rücken.  

Es stand nun unentschieden und der nächste Kampf war für Céline Bannier (+70kg) bestimmt. Sie 

bekam es mit Estelle Dégallier (Inhaberin der Judoschule Dégallier) persönlich zu tun. Furchtlos trat 

Céline auf die Matte und erschwerte der Yverdonerin jegliche Angriffversuche. Céline wollte den 

Kampf dominieren und kämpfte hart um ihren Griff (wenn sie nicht nur immer loslassen würde, beim 

Eindrehen?!?! Aber ja… wir wissen ja alle, von aussen sieht Judo immer so einfach aus und man sieht 

ganz genau, was nun richtig wäre und was man machen könnte. Auf der Matte selbst spielt sich eine 

komplett andere Geschichte ab). Die langjährige Erfahrung Degalliers liess sie schlussenldich den 

Punkt für die Yverdonerinnen holen. 

Der letzte Kampf konnte die Baslerinnen (bei Sieg mit Ippon) vor einer Niederlage bewahren. Melanie 

Keller hatte die schwierige Aufgabe trotz erhöhtem Druck locker in den Kampf (-70kg) zu starten. 

Melanies grosse Stärken sind ihr eiserner Griff am Nacken und ihre langen Beine, mit denen sie schon 

manchen Gegnerinnen die Matte von ganz nah gezeigt hat. Diesmal traf sie jedoch auf eine 

Kämpferin (Fiona Ridet), die sich nicht von Melanies Fusstechniken aus der Ruhe bringen liess. 

Melanie gab jedoch nicht auf und versuchte weiter und weiter. Nach einiger Zeit war sie im 

Rückstand und Ridet versuchte den Kampf mit ihrem Vorsprung über Zeit zu gewinnen. Melanie liess 

sich dies nicht gefallen und warf die Elite-Kämpferin mit einem schönen Ippon auf den Rücken, bzw. 

auf das Kamerastativ. Fairerweise umstritten, ob dies eine Wertung ergeben sollte, aber die 

Baslerinnen hofften darauf… Die Schiedsrichterin entschied sich jedoch dagegen und der Kampf ging 

weiter. Melanie hatte uns gezeigt, dass sie Ippon werfen kann und doppelte gleich nach. Diesmal 

direkt auf den Rücken und ein klares Ippon!  

Das Resultat lautete nach der Hinrunde 5:5 und die Baslerinnen konnten sich mit einem hart 

erkämpften Punkt zufrieden geben.  

 

Im Anschluss fand die Rückrunde statt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Teil ausführlich 

beschreiben soll, mich aber für die Abkürzung und ausschliessliche Verkündung des Endresultats 

entschieden:) 



Basel verliert deutlich mit 10:0 gegen Team Yverdon! 

Im Anschluss an die Kämpfe wurden wir vom Gastgeber-Team noch mit einem Pastaplausch 

überrascht und konnten die Niederlage so ganz gut wegstecken. 

Somit sind die ersten vier Kämpfe (von 9) der Saison hinter uns und ich freue mich auf die weitere 

Saison mit euch! Grüsse an den Papagei:) 

Aleksandra 

 

 

 


