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Universiade 2015:  Bronze für Evelyne Tschopp! 
 
Nach einer längeren Durststrecke gelingt Tschopp der ersehnte Durchbruch. 
 
Der Sommer begann für die Muttenzer Spitzensportlerin mit zwei Grossanlässen 
kurz hintereinander. Zunächst wurde sie von Swiss Olympic für die ersten 
Europaspiele in Baku (Azerbaijan) nominiert. Diese sind neu lanciert worden als 
Pendent zu den Kontinental-Olympics in Amerika und Asien. Der Start an diesem 
sehr gut besetzten und perfekt organisierten Turnier glückte ihr mit einem Wazaari-
Sieg über die Türkin Ayse Arca. In der zweiten Runde traf sie aber bereits auf die 
Welt-Nummer 8, die gross gewachsene Französin Annabelle Euranie. Tschopp liess 
sich zu Beginn des Kampfes mit einem Wazaari erwischen und versuchte in der 
Folge alles, um den Rückstand aufzuholen. Der Kampf verlief dabei über weite 
Strecken ausgeglichen. Kurz vor dem Gong gelang der Schweizerin noch beinahe 
ein Ura-Nage-Wurf. Sie konterte einen Angriff von Euranie und es fehlte nur ganz 
wenig Körperdrehung, um die Wertung für sich entscheiden zu können. So aber 
verlor Tschopp diesen Kampf mit zwei Wazaari vier Sekunden vor Zeitablauf und 
schied damit vorzeitig aus dem Rennen aus. Wegen der neuen Regelung (Viertelfinal 
muss erreicht werden) kam sie nicht in die Hoffnungsrunde, obwohl Euranie später 
im Final stand, diesen nur knapp verlor und damit Vize-Europameisterin wurde. 
 
Kaum zu Hause ging es schon wieder auf die Reise nach Gwangju (Südokorea) an 
die Universiade, also die Olympischen Spiele der Studenten. Die angehende 
Medizinerin begann wiederum vielversprechend. Die US-Amerikanerin mit 
asiatischen Wurzeln, Elaine Ramos-Tandjung hatte kein Rezept gegen die 
Baselbieterin und verlor nach 1,5 Minuten mit Ippon. Tschopp setzte einen Wurf an, 
drehte die Gegnerin am Boden in einen Festhalter und gewann vorzeitig. Erneut traf 
sie bereits in der zweiten Runde auf die Japanerin Mako Uchio, die das Turnier 
später mit einem Ipponwurf im Final gegen die Rumänin Alexandra Florian gewann. 
Tschopp konnte sich gegen die Japanerin nicht durchsetzen und verlor diesen Kampf 
eine halbe Minute vor Kampfzeitende mit Ippon (Kampfzeit bei den Damen : 4 
Minuten). An der Universiade kam das andere Reglement zum Einsatz (wer gegen 
die Finalisten verliert kommt in die Hoffnungsrunde) und Tschopp konnte weiter im 
Turnier verbleiben. Diese Art Hoffnungsrunde führte zum Duell der beiden 
Verliererinnen der Begegnungen von Uchio: Tschopp besiegte die Einheimische 
Yura Kim in ähnlicher Weise wie im ersten Kampf mit einer Kombination Wurf-
Festhalter und erhielt einen Ippon nach der halben Kampfzeit. Im vierten Fight gegen 
die Brasilianerin Eleudis Valentim ging es dann hart auf hart. Die Schweizerin war 
sich der Stärke der Südamerikanerin bewusst und ging entsprechend konsequent 
und fokussiert ans Werk. Sie hielt die Gegnerin auf Distanz und suchte ihre Chance 
in einem Konter, womit ihr eine kleine Wertung  (Yuko) gelang. Diese verteidigte sie 
bis zum Schluss der Kampfzeit erfolgreich. Bereits im fünften Kampf angelangt stand 
ihr die Polin Karolina Pienkowska gegenüber. Von ihr wusste Tschopp, dass sie vor 
allem im Bodenkampf brilliert und konnte sich optimal darauf einstellen. Durch einen 
guten Griffkampf geriet sie nicht in Gefahr und konnte ihrerseits zwei Würfe mit 
Wertung erzielen. Der Gegnerin kam auf eine Wertung weniger und Tschopp konnte 

NEWS	  
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einen weiteren Sieg verbuchen. Damit stand sie im Kampf um die Bronze-Medaille 
gegen die Russin Anna Dmitrieva. Wieder sah es nach einem frühen Yuko für einen 
Wurf der Russin lange Zeit danach aus, als ob es wieder knapp nicht für die erhoffte 
Medaille reichen würde. Bis 30 Sekunden vor Schluss konnte Dmitrieva ihre kleine 
Wertung (Yuko) verteidigen. Dann aber schlug Tschopp zu. Sie warf die Gegnerin 
mit einem Wazaari (Halbpunkt) und ging sofort in einen Festhalter, aus dem sich die 
Russin nicht befreien konnte. Nach Ablauf der Festhalte-Zeit, der ihr den zweiten 
Wazaari einbrachte, konnte sie ihre Bronzemedaille mit einem Ippon-Sieg (2 Wazaari 
ergibt Ippon) überzeugend erkämpfen. 
Dieses Ergebnis ist das Highlight der bisherigen  Judo-Karriere für Evelyne Tschopp 
– und es wird hoffentlich nicht das letzte bleiben. Einen grossen Motivationsschub für 
neue Herausforderungen wird es ihr allemal geben. 
 
Bericht: Reta Tschopp 

 
 
Siegerehrung: v.l.n.r. Silber: Floriana Alexandra (ROU), Gold: 
Mako Uchio (JPN), Bronze: Evelyne Tschopp (SUI) und Tetiana 
Levytska (UKR) 
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Tschopp rechts mit der Silbermedaillen-Gewinnerin ihrer früheren 
Gewichts-Klasse -57 kg Andrea Bekic (CRO) 
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2 Basler Judoka für eine Reise nach Japan nominiert 
 
12 Schweizer Judoka (U18) wurden aufgrund ihrer besonderen Leistungen sowie 
ihrem unermüdlichen Trainingseinsatz von den zuständigen Nationalcoaches 
nominiert, während 3 Wochen nach Japan zu reisen, um sich für die kommenden 
Wettkämpfe vorzubereiten. Gabriel Pfister vom Judo Sport Birsfelden und Luc Heitz 
von der Nippon Schule Basel gehören zu den glücklich Auserwählten. Während drei 
Wochen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, 2-3 mal pro Tag in einer Schule in 
der Nähe von Yokohama zu trainieren. Während dieser Zeit wohnen die Judoka bei 
japanischen Gastfamilien. 
 
Wir wünschen eine gute Reise und ganz viel Vergnügen! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Pfister 

Luc Heitz 
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Daten im September:   
 
2.9.2015   BMM, Judo Club Basel (JCB) 
12./13.9.2015  Rankingturnier Weinfelden 
16.9.2015   BMM, Judo Sport Liestal 
23.9.2015   BMM, Judo Sport Liestal 
23.9.2015   BMM, Budokai Liestal 
26./27.9.2015  Rankingturnier Murten 
29.9.2015   Training Grenzach-Wyhlen (U15) 
20.9. – 25.9.2015   Traininglager Tenero 
 
 
Daten im Oktober:  
 
4.10.2015    Vorbereitung Flanderscup in Magglingen (U15) 
9./10.10.2015  Turnier, Emmen, NL (U18) 
12.10.-16.10.2015   Feldberglager (U11 – U18) 
21.10. 2015    BMM, Budokan Basel 
24.10.2015   Rückrunde NLA Damen 
25.10.2015   Basler Einzelmeisterschaft (U11 – Elite) 
31.10. / 1.11.2015   Int. Turnier Lommel (I)  
31.10.- 2.11.2015  Flanderscup, Flanders, Belgien (U15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIGE	  DATEN	  



	   7	  

 
 
 
2. – 5. Juli 2015  Europameisterschaft, Sofia (BUL) 
 
An der U18-EM in Sofia setzt sich Luc Heitz in der Gewichtsklasse -90kg in der 
ersten Runde gegen den Serben Brasnjovic durch. In der letzten Kampfminute wirft 
er seinen Gegner mit einem spektakulären Ura-Nage (siehe Foto; Quelle: EJU) und 
zwingt ihn dann mit einer Würgetechnik zur Aufgabe. Der zweite Kampf gegen 
Babenko (UKR) verläuft nicht nach Wunsch. Bereits nach 20 Sekunden überrascht 
ihn der Ukrainer mit einer Selbstfalltechnik, welche mit Ippon bewertet wird. Da 
Babenko in der nächsten Runde verliert, bleibt Luc die Hoffnungsrunde und damit die 
Möglichkeit noch um Bronze zu kämpfen, verwehrt. 
 
 
 
 
25. Juli  - 1. August 2015  European Youth Olympic  
      Festival (EYOF) 
 
Am EYOF in der georgischen Hauptstadt Tiflis kämpft Luc Heitz in der 
Gewichtsklasse -90kg. Dabei startet er furios in den Wettkampf. Nach einem Freilos 
besiegt er den Bulgaren Hristov nach 30 Kampfsekunden mit einer Würgetechnik. Im 
Viertelfinal trifft er auf Catharina, den Weltranglistenersten aus Holland. Luc nimmt 
volles Risiko und wird mit Tani-Otoshi (siehe Foto) gekontert – Ippon für den 
Holländer. Der anschliessende Hoffnungslauf verläuft nicht wunschgemäss. 
Kmieliauskas (Litauen) überrascht Luc nach rund einer Minute mit einer grossen 
Innensichel (O-Uchi-Gari) und wirft ihn Ippon. Damit verpasst Luc eine Platzierung 
unter den ersten 7 knapp. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATE	  
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12.9.2015    10. Regionaler Jiu-Jitsu Tag 
 
Kursthemen:  
Die Themen variieren je nach Lehrer und Grad der Teilnehmer. Es finden gleichzeitig 
Lektionen auf mindestens zwei Tatami mit einem anderen Leiter statt. Nach jedem 
Trainingsblock gibt es eine Pause von ca. 10 Minuten. 
 
Ablauf:  
13:00-13:30  Begrüssung 
13.30-14:20  Trainingsblock 1 
14.30-15:20  Trainingsblock 2 
15.30-16:20  Trainingsblock 3 
16.30-17:20  Trainingsblock 4  
17:30  Abgrüssen 
 
Kursleitung:  
- Rudi Kaufmann  
- Roger Perriard  
- Harry Bucklar  
- Joseph Spahr  
 
Kurskosten:  
Keine! Der Anlass steht unter dem Patronat des SJV und dem Kantonalen Judo und 
Ju-Jitsu Verbandes beider Basel und dem SC Shin Do Kan Reinach. 
 
Ort:  
Dojo SC Shin Do Kan Reinach  
Nenzlingerweg 2  
4153 Reinach 
 
Anmeldung:  
Bitte direkt in der Agenda auf www.sjv.ch oder an:  
Joseph Spahr 
Stockackerstrasse 87, 
4153 Reinach 
jspahr@shindokan.ch 
 
Mit folgenden Angaben:  
Club, Name, Vorname, Grad und SJV-Pass Nr.  
Bitte Tel.-Nr. & Email-Adresse angeben für Rückfragen.  
 
Anmeldeschluss 9. September 2015 
 
Besonderes:  
Bitte Waffen mitbringen 

Vereinsinfos	  
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Für viele Eltern bedeutet ein Judowettkampf Neuland und es treten viele Fragen auf 
wie z.B.:  
 
- Wie läuft ein Wettkampf ab? 
- Was muss beachtet werden? 
- Muss im Vorfeld etwas unternommen werden? 
- etc. 
 
Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, wird im folgenden Artikel der Ablauf eines 
Judowettkampfes in der Schweiz erklärt sowie die gängigsten Regeln dazu 
erläutert: 
 
Abläufe und Regeln für einen Judowettkampf 
 
Mitnehmen:  
 
- Sauberes, genug grosses Judogi 
- T-Shirt weiss (nur Mädchen) 
- Trainerjacke zum Warmhalten 
- Trinkflasche 
- Judopass inkl. Lizenz 
- roter und weisser Gürtel 
- Schläppli 
	  
 
1. Anmelung: 
An jedem Turnier befindet sich gleich beim Eingang eine Verkaufsstelle. Dort wird 
eine dem Alter des Kindes entsprechende Startkarte gekauft, ausgefüllt und zum 
Wägen mitgenommen.   
 
Achtung: Da die Judopassnummer bei den meisten Turnieren verlangt wird, sollte 
der Judopass inkl. Lizenz immer dabei sein (dieser bekommt man vom Trainer)! 
 
 
2. Wägen: 
Nach dem Umziehen geht’s dann mit der zuvor ausgefüllten Startkarte und 
dem Judopass zum Wägen, Der Weg dahin ist ausgeschildert und meistens findet es 
in der Nähe der Umziehkabine statt.   
Das Wägen ist ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung, da die Judokas innerhalb 
vorgegebener Alters- und  Gewichtsklassen kämpfen. Das Gewicht wird somit von 
den Turnierverantwortlichen in die mitgebrachte Startkarte eingetragen und zur 
Gruppeneinteilung weitergegeben. 
 

Ablauf	  und	  Regeln	  eines	  Wettkampfes	  
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3. Aufwärmen: 
Sehr wichtig ist das richtige Aufwärmen, um Verletzungen vorzubeugen. Dafür steht 
eine separate Matte zur Verfügung. Einlaufen, Dehnungs- und Lockerungsübungen 
sämtlicher Körperpartien (vor allem Hände, Füsse und Schultern) und anschliessend 
ein lockeres Randori sollten immer seriös gemacht werden.  
Da die Wartezeit vom Wägen bis zum Kampf je nach Turnier verschieden ist,  
(30 Min. - 2 h) sollte das Aufwärmen gut geplant, und eine Jacke/Trainingsanzug 
zum Warmhalten eingepackt werden. 
 
4. Einteilung: 
Die Einteilung erfolgt analog der Ausschreibung (Die Ausschreibung kann auf der 
SJV-Homepage unter Agenda und dem jeweiligen Turnier eingesehen werden). 
Bei kleineren lokalen Turnieren werden die Teilnehmer über Mikrofon aufgerufen, 
was sehr aufmerksames Zuhören erfordert. Auch wird das entsprechende 
Mattenfeld, auf welchem gekämpft wird, genannt. Bei grösseren Turnieren werden 
die Gruppeneinteilungen vorgängig auf Listen ausgedruckt und zentral aufgehängt, 
so dass man schon im Voraus weiss, in welcher Gruppe man kämpft. 
 
Erklärung der verschiedenen Kampfsysteme 
 
Pool:  
Gruppe von 3-4 Kämpfern, jeder kämpft gegen jeden, alle erhalten eine Medaille.  
 
Pool mit Brésil: 
Gruppe von 3-4 Kämpfern,  jeder kämpft gegen jeden, die zwei besten jeder Gruppe 
kommen weiter. Eine neue Gruppe aus allen Gruppensiegern und Gruppenzweiten 
wird gebildet, wobei das K.O. System zum Zuge kommt. D.h. jeweils der Verlierer 
eines Kampfes scheidet aus dem Turnier aus.  
 
Brésil System mit Doppel-K.O. (ab 6 Teilnehmer möglich): 
Dank diesem System werden jedem Judoka mindestens 2 Kämpfe ermöglicht. 
Alle Kämpfer welche verloren haben, kämpfen um den 3. Platz. Die Kämpfer, welche 
im Halbfinal verloren haben, kommen ebenfalls in den Hoffnungslauf. Sie kämpfen 
aber direkt um den Final für den 3. Platz, indem die Gruppen gewechselt werden. 
Bei weniger als 6 Teilnehmern einer Gewichtsklasse wird das Pool-System 
angewendet.  
Ausnahme : Bei 1, 2 oder 3 Kämpfern in der leichtesten oder schwersten Kategorie 
ist es möglich, die Kämpfer in der nächst höheren, bzw. nächst tieferen Kategorie 
zusammen zu schliessen. 
 
5. Aufruf: 
Sobald man ausgerufen wird, begibt man sich zur entsprechenden Matte. Dort sieht 
man einen Richtertisch mit zwei Personen, welche für die Zeitmessung und für das 
Notieren der Resultate verantwortlich sind. Unten am Richtertisch findet man immer 
die entsprechende Gewichtsklasse, was eine Kontrolle dafür ist, ob man auf der 
richtigen Matte steht. Der Kampf wird von einem Kampfrichter geleitet. Er ist für 
Entscheidungen und Punktevergabe zuständig und steht ebenfalls auf der Matte. Auf 
ihn wird geschaut und ihm wird gehorcht. Eine Anzeigetafel, meist ein Hellraum-
projektor, zeigt, welcher Judoka zu kämpfen hat und welcher sich bereit machen soll. 
Sobald der eigene Name ersichtlich ist, zieht man den roten oder weissen, selbst 
mitgebrachten Gürtel an, damit man vom Schiedsrichter unterschieden werden kann 
und die Punkte nicht versehentlich falsch verteilt werden. Wer auf der Anzeigetafel 
oben steht, kämpft mit dem weissen Gurt, wer unten steht mit dem rotem. 
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6. Kampf:  
Die zwei aufgelisteten Judoka begeben sich auf die Matte zu den 
äusseren Markierungen. Auf das Zeichen des Kampfrichters hin wird 
das 1. Mal gegrüsst und zur inneren Markierung marschiert. Dort wird 
nochmals gegrüsst und auf das Wort „Hashi-me“, welches als Zeichen 
des Kampfbeginns gilt, gewartet. Nun geht der Kampf los. 
 
Ziel und gängige Ausdrücke 
 
Ziel:  
Ziel ist es, den Partner auf den Rücken zu werfen, ihn am Boden festzuhalten, den 
Arm zu hebeln (erst ab U18) oder den Gegner abzuwürgen (erst ab U18) und so 
einen Ippon zu erreichen.  
Wenn im Bodenkampf zu wenig Aktivität stattfindet, so wird der Kampf unterbrochen 
und im Stand fortgesetzt. 
 
Kampfende: 
Ein Kampf endet sobald einer der Kämpfer einen vollen Punkt (Ippon) erzielt. Hat 
nach abgelaufener Zeit keiner der Kämpfer einen Ippon erreicht, entscheidet die 
höchste erzielte Wertung. Bei Gleichstand geht der Kampf in die Verlängerung 
(Golden-Score). Es gewinnt der Kämpfer, der zuerst eine Wertung erzielt. Anstelle 
einer Verlängerung ist auch ein Schiedsrichterentscheid möglich.  
 
Wertungen:  
 
So werden Würfe oder Aktionen bewertet und mit Handzeichen durch den 
Kampfrichter angezeigt: 
 
Ippon (ganzer Punkt) 
 
- Wenn der Gegner mit Kraft, Kontrolle und Schnelligkeit auf den Rücken geworfen 
   wird 
- 2x Waza-ari  
- Armhebel (Gegner klopft ab) 
- Würgegriff (Gegner klopft ab) 
- Haltegriff am Boden 20 sec 
 
 
 
Waza-ari (halber Punkt) 
 
- Wenn eines der drei Kriterien (Kraft, Kontrolle, Schnelligkeit) nicht voll erfüllt ist. 
- Haltegriff am Boden ab 15 sec 
 
Yuko (Grosser technischer Vorteil) 
 
- Wenn zwei der drei Kriterien(Kraft, Kontrolle, Schnelligkeit)  nicht voll erfüllt sind. 
- Haltegriff am Boden ab 10 sec 
 
Anmerkung:  
Wertungen addieren sich nicht (1 Waza-ari siegt über sämtliche Yukos). 
Ausnahme: 2 Waza-ari = Ippon. 
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Bestrafungen (Shido):  
 
Die am häufigsten auftretenden Bestrafungen (Shido): 
- Griffe unter dem Gürtel (direkt Hansoku-make!) 
- Inaktivität: Warten oder blockieren ohne eigene Wurfansätze 
- Ziehen in die Bodenlage ohne Wurfansatz 
 
Shido ergeben keine Wertungspunkte für den Gegner. Nach vier Shidos im selben 
Kampf wird man jedoch disqualifiziert (Hansoku make): 
 
Fall in die Brücke: 
Jeder Fall in die « Brücke » wird als Ippon für den Gegener bewertet. Diese Regel 
wurde aus Sicherheitsgründen eingeführt, damit die Wettkämpfer nicht in 
Versuchung geraten, eine Verletzung der Halswirbelsäule zu riskieren, 
um eine Wertung einer Technik gegen sie zu verhindern. 
 
 
Weitere Handzeichen des Kamprichters:  
 
Hashi-me: Zeichen zum Kampfbeginn 
 
Osae-komi: Beginn der Bodenfesthalterzeit 
 
  (Unbedingt im Festhalter bleiben. Viele Kinder, welche das nicht kennen sind durch  
  dieses Zeichen verwirrt und stehen auf). 
 
Toketa: Ende der Bodenfesthalterzeit  
 
Mate: Warten/aufstehen 
 
 
 
7. Verlassen der Matte:  
Ist ein Kampf beendet, steht man zur inneren Markierung. Der Kampfrichter kreuzt 
die Hände zum Anzeigen, dass nun das Judogi geordnet werden muss. Daraufhin 
hebt der Kampfrichter die Hand um anzuzeigen, welcher Judoka gewonnen hat. 
Anschliessend zeigt der Kampfrichter das Abgrüssen an, dann wird zurückgelaufen 
bis zur hinteren Markierung und nochmals gegrüsst. Der Gewinner geht zum 
Richtertisch und sagt seinen Namen, sodass es zu keinen Fehlern in der Wertungs-
vergabe kommt. 
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     Handzeichen, welche man kennen sollte:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ippon 
 (1 Punkt) 

Wazari 
(halber Punkt) 
	  

Yuko 
(techn. Vorteil) 

Osaekomi  
(Zeit für Festhalter 
beginnt zu laufen) 

Toketa 
(Zeit für Festhalter    
 wird gestoppt) 
 

Matte 
(Pause, Judoka nimmt 
Ausgangsposition an) 

Shido 
(Strafe) 
	  

Judogi ordnen Sieger anzeigen 
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Regeln zum Judoanzug (Judogi): 
 
Schweizer Turniere: 
In der Schweiz müssen keine speziell vorgeschriebenen Judogis getragen werden.  
Jedoch muss der Ärmel des Judogis das Handgelenk bei gestrecktem Arm ganz 
bedecken.  
Kämpferinnen sollen unter der Jacke ein sauberes, weisses T-Shirt mit kurzen  
Ärmeln tragen, das ausreichend reißfest ist; es sollte lang genug sein, um in die  
Hose gesteckt zu werden. 
 
Internationale Turniere: 
Für Turniere der IJF/EJU gilt folgendes Reglement: 
Die Kämpfer müssen Judogi tragen, die den folgenden Anforderungen entsprechen: 
 
- reissfest aus Baumwolle oder ähnlichem Material hergestellt, in gutem Zustand  
  (ohne Risse oder schadhafte Stellen). Das Material darf nicht so dick oder so hart  
  sein, dass es den Griff des Gegners verhindert. 
 
-  weiß oder fast weiß in der Farbe für den ersten Wettkämpfer, blau für den zweiten  
    Wettkämpfer. 
 
- Die Jacke soll lang genug sein, um die Oberschenkel zu bedecken und soll     
  mindestens bis zu den Fäusten reichen, wenn die Arme an den Körperseiten  
  abwärts voll ausgestreckt werden. Die Jacke soll links über rechts getragen werden  
  und soll so weit sein, dass sie in Höhe des Rippenbogens mit einer Überlappung  
  von mindestens 20 cm übereinander geschlagen werden kann. 
Die Jackenärmel sollen maximal bis zum Handgelenk und mindestens bis 5 cm ober- 
halb des Handgelenks reichen. Zwischen Ärmel und Arm(einschließlich der 
Bandagen) soll ein Zwischenraum von 10 bis 15 cm auf der gesamten Länge 
bestehen. Das Revers und der Kragen dürfen nicht dicker als 1 cm und nicht breiter 
als 5 cm sein. 
 
- Auf der Hose dürfen sich keine Abzeichen befinden. Sie soll lang genug sein, um  
	  	  	  die Beine zu bedecken und soll maximal bis zum Fußknöchel und mindestens bis  
   5 cm oberhalb des Fußknöchels reichen. Zwischen dem Bein (einschließlich   
   Bandagen) und dem Hosenbein soll auf der gesamten Länge ein Zwischenraum  
   von 10 bis15 cm vorhanden sein. 
 
- Ein fester Gürtel, 4 cm bis 5 cm breit, dessen Farbe der Graduierung entspricht, soll  
  über der Jacke getragen werden, zweimal um die Taille gehen und mit einem  
  eckigen Knoten gebunden werden, der beide Gürtellagen umfasst, fest genug, um  
  die Jacke zusammen zu halten, und lang genug, um an jedem Ende 20 cm bis  
  30 cm herunterzuhängen. 
 
-  Kämpferinnen sollen unter der Jacke ein sauberes, weisses T-Shirt mit kurzen  
    Ärmeln tragen, das ausreichend reißfest ist; es sollte lang genug sein, um in die  
    Hose gesteckt zu werden.  
 
- Das Tragen einer Kopfbedeckung ist nicht erlaubt. 
	  
Falls der Judogi eines Kämpfers nicht diesem Artikel entspricht, wird gegen den 
Kämpfer „Hansoku-make“ ausgesprochen. Da dies als Unsportlichkeit angesehen 
wird, kann er auch im weiteren Turnier nicht mehr starten. Die Kämpfer sind für ihre 
ordnungsgemäße Kleidung selbst verantwortlich. 
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26. - 31. Juli 2015 Nationales Trainingscamp, Sumiswald  
 
Wie jedes Jahr haben wir uns im Sommer in Sumiswald versammelt für das 
Trainingslager. Auch dieses Jahr hatten wir die Ehre, dass zwei Weltklasse Trainer 
uns in ihren Techniken unterrichteten. Roberto Meloni und Ylenia Scapin, zwei 
ehemalige Profi-Judokas aus Italien, welche viele Internationale Erfolge hatten, 
leiteten die Trainings. Sie vermittelten uns ihre sehr nützlichen Techniken. Wir 
konnten auch dank den vielen Partnern mit welchen wir viele Randoris machten 
optimalen Nutzen aus dem Lager ziehen.  Sehr spannend waren auch unsere 
internationalen Gäste aus der Elfenbeinküste und dem Senegal mit welchen wir uns 
sehr schell anfreundeten. Da alles super organisiert war hatten wir ein schönes und 
tolles Lager. (Bericht Loris Schmitt) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainings	  /	  Camps	  /	  Lager	  	  
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2. – 13. August 2015  Internationales Trainingslager, 

       Izola (SLO) 
 
Wir waren in Izola in Slowenien. Wir wärmten uns individuell auf. Später machten wir 
Randoris gegen sack starke Italiener und Slowenen. Jeder einzelne konnte von den 
Gegnern profitieren. Jeder konnte individuelle Punkte anschauen und zwischen 
Randoris oder nach dem Training  üben und das Gelernte im nächsten  
Training in den Randoris ausprobieren. Ich zum Beispiel konnte sehr viel von meiner 
Vorbereitung und Täuschung lernen um danach den richtigen Wurf anzusetzen. 
Auch Ausweichen sowie geschickt und clever kämpfen, dass ich nicht geworfen 
werde und ich mein Judo machen kann, lernten wir. Am Mittwoch Morgen hatten wir 
ein Individualtraining. Dort spionierten wir andere Judokas aus anderen Länder aus. 
Danach übten wir die Techniken. Für die einen waren diese Techniken hilfreich für 
ihr Judo. Für die anderen wie ich, war es weniger hilfreich. Das Trainingslager war 
sehr hart. Darum gab es auch Verletzte bei uns. Ich habe leider das Innenband 
überdehnt. Die meisten waren Ende Lager auch sehr angeschlagen. Trotz diesen 
Strapazen hatten wir das Lager gemeistert. Alle von uns nehmen einen Rucksack 
voller Erfahrungen von diesem Lager mit nach Hause. Alle konnten sehr viel von 
diesem Lager lernen und profitieren. (Bericht Cedric Leuenberger) 
 
 
Anmerkung von Markus Wellenreiter:  
Wir waren insgesamt 14 Personen, darunter 3 Erwachsene mit Hanspi, Sonia und 
mir und 11 aktive Judokas. 
Hanspi und Sonia haben in einem Hotel 5 min entfernt Ferien gemacht und haben 
immer wieder bei uns vorbei geschaut, ob alles im grünen Bereich ist. Sie waren uns 
sehr hilfreich. Sie haben Celine ins Spital gebracht (Knieverletzung), Loris den 
Rücken massiert, Michele die Schulter getaped und uns allen 2h Pedal offeriert am 
freien Nachmittag. Herzliche Dank! 
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21.-23. August 2015 Trainingscamp Mittersheim (F) 
 
Die Techniken die Waldemar Legien (zweifacher Olympiasieger) uns gezeigt hat, 
haben mir sehr gefallen. Es kamen Judokas aus Frankreich, Polen und wir aus der 
Schweiz.  
  
Der Kouchi-gari den wir gelernt haben, hat sehr viel Spass gemacht. Der Frühsport 
wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen gingen Velofahren, die andern Joggen. 
Ich fand das Velofahren toller als das Joggen. 
  
Das Trainingsweekend hat mir sehr gefallen. Es hatte viele Mädchen in meiner 
Gewichtsklasse, was für die Randoris sehr toll war. Das Lagerhaus war toll. Beim 
Essen war es jedoch etwas chaotisch und man musste lange auf das gute Essen 
warten. 
(Bericht Patrice Loher, Manuel und Ramona Baumann) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	   18	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   19	  

 
 
 
 
Verantwortlich für das Regionale Leistungszentrum Basel:  
 
 
Markus Wellenreiter 
Email: markus.wellenreiter@hotmail.com 
 
Verantwortlich für das Kantonalkader (U15):  
 
Stella Campestrin 
Email: fam_campestrin@eblcom.ch 
 
Koordinator:  
 
Christian Witzig 
Email: witzig-spahr@sunrise.ch 
 
 

 
 
Der Newsletter erscheint auf der Homepage des Kantonalen Judoverbandes beider 
Basel: http://www.judobeiderbasel.ch 
 
  
 

- Sie haben Feedbacks oder Vorschläge zu Inhalten  
- Sie möchten den Newsletter direkt per Mail erhalten 
- Sie sind nicht mehr am Newsletter interessiert und  

möchten deshalb vom Verteiler gelöscht werden 
 

Dann schicken Sie bitte eine entsprechende Nachricht an:  
 
Nicole Aegerter 
Email: aegerter14@bluewin.ch 
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