
Team Judo beider Basel Damen 2 – Erfolgreicher Auftakt in 

die Saison 2012 

Am 02. Februar fand die erste Begegnung der zweiten Damenmannschaft beider Basel statt. Die 

Reise führte nach Peseux (NE), wo die Baslerinnen von „Les Neuchateloises“ empfangen wurden. 

Nach dem Umziehen auf ca. 2m
2, 

dem ersten Gruppenfoto in neuer Formation und einem intensiven 

Einwärmen mit Co-Coach Stephanie Klupp starteten die Kämpfe um 20.30 Uhr. 

 

Céline Weinmann – das Küken der Mannschaft – startete die Kämpfe mit der Gewichtsklasse -52kg. 

Selbstbewusst hielt sie ihre Gegnerin die ersten Minuten auf Trab und konnte einige gefährliche 

Situationen erkämpfen. Bei einem Angriff konnte die Neuenburgerin jedoch eine unsachtsame 

Sekunde nutzen und Céline mit einem Festhalter bezwingen. 

Die Gewichtsklasse -57kg wurde seitens Basel von Jennifer Mauriol vertreten. Jenni hatte zu Beginn 

Mühe, ihre Linie durchzusetzen und kämpfte lange um den richtigen Griff. So bald sie ihn gefunden 

hatte, liess sie ihrer Gegnerin keine Chance mehr und holte den ersten Sieg für die Baslerinnen. 

Melanie Keller, die an diesem Abend eine Gewichtsklasse höher (+70 kg) antreten durfte, traf auf die 

erfahrene Elite-Kämpferin Sylvie Aquillon. Melanie liess sich nicht beeindrucken und setzte ihren Griff 

souverän durch. Sie war klar die dominierende Kämpferin auf der Matte und griff stets aktiv an. Ihre 

Gegnerin, die auf den richtigen Moment wartete, konnte dank ihrer langjährigen Erfahrung und 

sauberen Technik zu einem Wurf ansetzen, dem Melanie nicht entweichen konnte. 

In der Gewichtsklasse -63kg stand Michaela Klupp auf der Matte. Sie machte kein hin und her und 

liess ihrer Gegnerin kaum eine Möglichkeit in den Kampf zu finden. Ihre Spezialtechnik – ein linker 

Uchi-Mata – passte perfekt und sie konnte den schönsten Ippon des Abends erzielen. Wenn es einen 

Technikerpreis gegeben hätte, wäre er sicher an Michaele überreicht worden. 

So stand es unentschieden zwischen Basel und Neuchatel. Sandrine Waldner hatte in der 

Gewichtsklasse -70kg die schwierige Aufgabe den entscheidenden Kampf antreten zu müssen. Die 

Neuenburgerin war sich bewusst, dass sie den Kampf gewinnen musste und machte es Sandrine nicht 

einfach. Schon am Anfang des Kampfes übernahm die Gegnerin die Führung und baute diese weiter 

aus. Sandrine liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und fand zu ihrer Bestform. Ein sauberer 

Konter liess den Schiedsrichter nicht zweifeln die Hand zur Ippon-Wertung für Sandrine zu heben. 

Ein Sieg für Basel! 



Die Rückrunde fand gleich im Anschluss statt. Diese wurde von Martina Classen (-52kg) eröffnet. Der 

Kampf dauerte nicht lange, da Martina ihre Gegnerin überlegen besiegen konnte und somit die 

Basler Führung eröffnete. 

Im zweiten Kampf war es wiederum Jenni Mauriol, die auf der Matte stand. Nach einem 

ausgeglichenen Auftakt des Kampfes konnte sie nicht über die Neuenburgerin dominieren und 

musste sich geschlagen geben. 

In der schwersten Kategorie wurde in dieser Runde Céline Bannier eingesetzt. Auch sie traf – wie 

Melanie in der Hinrunde – auf die erfahrene Aquillon. Die Nervosität und die Anspannung standen 

Céline ins Gesicht geschrieben. Sie liess sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und konnte je 

länger der Kampf dauerte, mehr selbstbewusstsein an den Tag legen. Sie schaffte es und gewann den 

Kampf mit Ippon! 

Als nächstes war es Newcomerin Géraldine Fellmann, die -63kg zum ersten Mal für die Basler 

Mannschaft auf der Matte stand. Ihre starke Gegnerin Orhant Thais wusste, dass der Kampf für 

Neuenburg entscheidend sein könnte und kämpfte aktiv und aggressiv. Géraldine strahlte eine 

bewundernswerte Ruhe aus und konterte einen Uchi-Mata-Angriff der Neuenburgerin souverän und 

landete einen sauberen Ippon. 

Teamleaderin Stephanie Klupp hatte in der Gewichtsklasse -70kg somit die schöne Aufgabe einen 

Kampf bestreiten zu dürfen, der im Gesamtresultat keine Auswirkung haben würde. Die Lockerheit 

liess sie eine Bestleistung zeigen und auch der letzte Kampf wurde für die Baslerinnen gewonnen. 

Um 22 Uhr waren die neun Kämpferinnen zufrieden auf dem Heimweg. Ein 14:6 Sieg in der ersten 

Runde des Jahres ist ein Resultat, welches sich wirklich sehen lassen kann. Das schönste am Ganzen 

war die super Stimmung im Team. Egal ob auf- oder neben der Matte; jeder war für den anderen da. 

Sei es als Fan, Aufwärmpartner oder einfach Teamkollege. Weiter so! 

Die Fragen am Schluss des Tages waren einfach zu beantworten: 

- „Wär het gwunne?“ � BAAASSEEEELLLL!!!! 

- „Wieso hämmr gwunne?“ � ROSA ELEFANT (das begreifen jetzt nur die mit „Insider-

Wissen“:)) 

 


