
Neues von der gestrigen SEM der Masters. 

Ursi ging in der Kategorie FE-52 Kg an den Start. Leider waren es nur zwei Teilnehmer und 

so entschied das best of 3 wer den Titel holt. 

Ursi hatte eine Junge Gegnerin welche im letzten Jahr noch bei der Elite startete. Ursi wurde 

vom Aggressivem Kampfstiel ein wenig überrumpelt. Aber sie konnte ihre Gegnerin souverän 

mit einem Tani Otoshi kontern und ging mit Wazzari in Führung. Leider konnte sie den 

Vorsprung nicht über die Zeit retten und verlor mit Ippon. In der Zweiten Runde konnte sie 

sich besser auf den Kampfstiel ihrer Gegnerin einstellen und konnte wieder mit Tani Otoshi 

punkten. Leider verdrehte sie sich mit diesem Wurf ihr Knie und musste aufgeben. So wurde 

sie zweite. 

Florence ging in der Kategorie FE+63 Kg an den Start. Bei ihnen waren es 4 Teilnehmer. 

Leider konnte sie keinen ihrer Kämpfe gewinnen und wurde dadurch vierte. Den ersten 

Kampf hat sie klar mit Ippon gegen die spätere Schweizermeisterin verloren. Beim zweiten 

Kampf lief es ihr ein wenig besser und sie konnte eine Gute Minute lang ihrer Gegnerin 

wiederstand leisten. Doch leider konnte sie nicht punkten und verlor auch diesen Kampf mit 

zwei Wazzari. Den dritten Kampf verlor sie wieder mit Ippon. Immerhin hat sie es versucht 

doch ohne Training und Randori war nicht mehr zu erwarten. 

Ich selber habe in der Kategorie ME-81 Kg gekämpft. Wir waren 5 Teilnehmer welches 

bedeutete das wir jeden gegen jeden kämpften. Als erstes hatte ich gleich Gilbert welcher ich 

im letzten Jahr im Final mit Ippon besiegen konnte. So wusste ich das ich ihn Schlagen 

konnte und auch welchen griff und Techniken er macht. Teilweise konnte ich meinen Griff 

durchbringen und sein Starkes Kumi Kata verhindern. Ich versuchte früh eine Situation zu 

nutzen und ging in meinen linken tiefen Seoi Nage und es fehlte nicht viel das ich ihn werfen 

konnte. Leider habe ich den Wurf ein Wenig überdreht. In der Folge war der Kampf ziemlich 

ausgeglichen bis er mit seinem Griff durchkam und mit klar Ippon war. Da er auch seinen 

Ersten Kampf verloren hat war für mich noch nichts verloren. So konnte ich mich für den 

zweiten Kampf nochmals neu Motivieren und ging zuversichtlich in den Kampf. Da ich von 

meiner Kategorie nur Gilbert kannte hatte ich keine Ahnung wie die anderen Kämpfen. Ich 

war am Anfang ein wenig von der Kraft des zweiten Genres überrascht kam aber immer 

besser in den Kampf. So konnte ich ihn mit einem Ura Nage und Seoi Nage zweimal mit 

Wazzari werfen. Auch beim dritten Kämpfer konnte ich einen Ippon verbuchen. Nun war nur 

noch einer übrig. Es war derjenige der gegen Gilbert gewonnen hat. Er selber hat aber auch 

eine Niederlage zu verbuchen. Dieser Kampf wurde nicht mit einem Wurf entschieden 

sondern durch Aufgabe meines Gegners. Bei einer Attacke von mir mit Tani Otoshi hat er 

sich an den Adduktoren des rechten Beines verletzt. Er hat noch versucht weiter zu machen 

aber es ging nichts mehr. Aber ich denke ich hätte ihn auch so geschlagen denn er hat bei 

seinem Vorkampf schon sehr viel Mühe mit seiner Kondition. Durch die Aufgabe hatte ich 

und Gilbert je drei Kämpfe mit Ippon gewonnen und einen Kampf mit Ippon verloren. Also 

Punktegleichheit. Nun hoffte ich auf einen Entscheidungskampf. Da leider beim Pools System 

die direkt Begegnung entscheidend ist ging der Titel an ihn. Aber ich bin mehr als zu frieden. 

Es war ein sehr Intensives Jahr mit einem für mich sensationellen Höhepunkt an der WM. 

Nach dieser war die Luft draussen und ich hatte mit meiner Motivation zu kämpfen. 

Ausserdem habe ich mit einigen Verletzungen zu kämpfen welche einen Optimalen Aufbau 

für die SEM verhinderten. So habe ich also das Maximum heraus geholt. Nun heisst es 

Regenerieren und geniessen. 

Ich wünsche Euch einen Schönen Sonntag 

Gruss Reto 


