
 Judoteam beider Basel steigt in die Nati B auf 
 
d.s. Am Samstag 3. Dezember 2016 fanden in Brugg die Judo-
Mannschaftsmeisterschaften Nati A und Nati B statt. Die beiden 1. Liga 
Herrenmannschaften des Kantonalen Judoverbandes beider Basel (KJVbB) lagen nach 8 
Runden in der Meisterschaft 2016 auf Rang 1 und 2. Das bedeutet, dass die erstplazierte 
Mannschaft, die mit grossem Punktevorsprung die Meisterschaft 2016 souverän gewann, 
um den Aufstieg in die Nati B kämpfen konnte. 
 
Es ist der vierte Anlauf in Serie, aber diesmal standen die Chancen gut: eine komplette 
Mannschaft mit talentierten Kämpfern stand bereit. So war das Ziel ganz klar: Aufstieg in 
die Nati B! Somit trafen aus den 3 Regionen der Schweiz jeweils die erstplazierten 1. Liga 
Mannschaften und die letztplazierte Nati B Mannschaft aufeinander, aber nur einer konnte 
in die Nati B aufsteigen. 
 
Die erste Begegnung war gegen Ebikon/Sursee gegen die das Judoteam beider Basel 
souverän mit 10/50 : 0/0 gewann. Bei der zweiten Begegnung gegen Fighto-Wa Genève 
konnten sie sich sogar nach einer 6 : 2 Führung ein Forfait im letzten Kampf erlauben. Ziel 
war es Kräfte zu schonen, da die letzte Begegnung gegen Cortaillod war! So gewannen 
sie mit 6/30 : 4/17. 
 
Cortaillod hat wie das Judoteam beider Basel beide Begegnungen gewonnen – nun ging 
es in diesem Kampf um den Aufstieg! Cortaillod ist eine Judohochburg und besitzt gute 
Kämpfer und einige Mannschaften, die Anspannung war gross! Umso erfreulicher war es, 
dass die ersten drei Kämpfer des Judoteam beider Basel gewannen und so den Sieg / 
Aufstieg sicherten! So spielte es auch keine Rolle, dass im vierten Kampf Nico Lerch kurz 
vor Kampfende wegen einem Beingreifer mit „Hansoku-make“ disqualifiziert wurde. 
Luca Campestrin als letzter Kämpfer dieser Begegnung gab nochmals alles und holte 
nach 5 Min. Kampfzeit den vierten Sieg gegen Cortaillod – somit gewann sie den 
Entscheidungskampf mit 8/35 : 2/10 – ein überzeugendes Resultat, das man so nicht 
erwartet hätte.Dank Taktik des Coaches Reto Dürrenberger und seinem Berater Markus 
Wellenreiter, Leiter des Regionalen Leistungszentrum beider Basel, und natürlich den 
versierten Kämpfern war dieser Aufstieg möglich! 
 
Der Vorstand des Kant. Judoverbandes beider Basel gratuliert ganz herzlich zum Aufstieg 
in die Nati B und dankt allen Kämpfern, Beratern und dem Coach für  ihre tolle geleistete 
Arbeit im 2016!! 
 
 

Foto siehe zweite Seite!!! 



 


