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«Judo beider Basel» verpasst Titel-Hattrick
Judo  |  Drei grosse Sportanlässe mit starker Nordwestschweizer Beteiligung
Trotz missratener Titelverteidigung 
des Teams Judo beider Basel an 
den Schweizer Mannschafts
meisterschaften der Jugendlichen 
U18/U21 vor heimischem Publikum 
bot das vergangene Wochenende 
in Liestal hochstehenden 
Kampfsport.

Andreas Eugster

Ippon, Waza-ari und Yuko – diese 
 Begriffe prägten das vergangene 
 Wochenende in der Sportanlage 
Frenkenbündten in Liestal. Es sind 
dies die drei Wertungskategorien in 
absteigender Reihenfolge, die der 
Kampfrichter im Judo zur Verfügung 
hat. Denn im Judo gibt es keine Tore, 
sondern Wertungen. 

Bei jeder Aktion, die ein Kämpfer 
ausführt, beurteilt der Kampfrichter, 
wie gut sie war. Wertungen, die dem 
Team Judo beider Basel unter der 
Leitung von Tim Hartmann und Ga-
briele Campestrin bereits zwei Mal 
den Schweizer-Meister-Titel bei den 
Junioren-Mannschaftsmeisterschaf-
ten bescherten. Das Vorhaben, den 

Titel-Hattrick zu erlangen, schien da, 
trotz starker Konkurrenz aus der 
ganzen Schweiz, ziemlich realistisch.

Tim Hartmann erläutert: «Der 
Druck ist gross. Wir sind Titelver-
teidiger und gehören vor einheimi-

schem Publikum zu den Favoriten. 
Das Team brennt auf den Titel. Die 
Erfolge zeigen auf, dass wir mit dem 
regionalen Leistungszentrum in Basel 
auf dem richtigen Weg sind.» Zum 
Titelgewinn reichte es dann, trotz 

gros ser Publikumsunterstützung, 
nicht ganz. Diesen sicherte sich 
Sélec tion Genève in einem hart um-
kämpften Final gegen den Kanto-
nalverband St. Gallen/Thurgau/Ap-
penzell. Neben den Junioren-Mann-

schaftsmeisterschaften fanden am 
Samstagnachmittag auch noch die 
Schweizer Einzelmeisterschaften Ü30 
statt. 

Im Zeichen des Vereins-Jubiläums
Der Sonntag stand dann ganz im Zei-
chen des Swiss-Cups – einem Mann-
schaftswettkampf, bei dem Frauen 
in drei und Männer in vier Gewichts-
klassen gemischt in einer Mannschaft 
kämpfen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Ju-
dokas ab 14 Jahren. «Ein tolles Er-
lebnis für diese Sportart, die sonst 
nur durch Einzelkämpfe geprägt ist 
und eine einmalige Gelegenheit, 
 Damen und Herren in der gleichen 
Mannschaft starten lassen zu kön-
nen», begeisterte sich Patrick Packes, 
Turnierverantwortlicher Judomaster. 
Auch hier setzten sich die welschen 
Teams durch. Es siegte das Team JC 
Morges 1 vor JC Morges 2. 

Organisiert und durchgeführt 
wurde dieses Wettkampfwochenende 
nun schon zum vierten Mal vom Ju-
doklub Budokai Liestal, der dieses 
Jahr ausserdem auch sein 60-Jahr-
Jubiläum feiert.

Erste Punkte im Trockenen
Faustball  |  1. Liga: Tecknauer nützten Heimvorteil

Nach dem verpatzten Saisonstart 
rehabilitierten sich die Tecknauer 
vor heimischem Publikum. Aus 
drei Spielen sicherten sich die 
 Tunneldörfer mit Siegen gegen 
Neuendorf 3 (3:1), BrigGlis (3:0) 
und Roggwil (3:0) die ersten 
Punkte in dieser Saison.

Hans Hofer

Es war erst der zweite Spieltag, der 
in dieser Saison – nun dank ausge-
zeichneten äusseren Bedingungen – 
ausgetragen werden konnte. Dazu 
durften die Tecknauer auf dem hei-
mischen Sportplatz Bubenacker an-
treten. Es galt, den faden Eindruck, 
den die Tunneldörfer im Wallis hin-
terlassen hatten, zu vergessen und 
aus den auf dem Programm stehen-
den Partien möglichst viele Punkte 
zu ergattern, um nicht bereits zu Sai-
sonbeginn mit dem Rücken zur Wand 
zu stehen. 

Aus zwei Gründen waren die Tun-
neldörfer denn auch optimistisch. Sie 
konnten wieder auf Routinier Marcel 
Gerster zählen, der sichtbar Ruhe ins 
Team brachte. Zudem wussten die 
Tecknauer, dass nach dem miserab-
len Saisonstart nur noch eine Steige-
rung möglich war.

Rückstand wettgemacht
Allerdings sass die Verunsicherung 
den Tunneldörfern zu Beginn der 
ersten Begegnung gegen Neuendorf 
3 noch ziemlich in den Knochen, 
denn sie lagen nach dem ersten Satz 
(6:11) bereits wieder im Rückstand. 
In der Folge meldeten sich die Ein-
heimischen jedoch zurück und ver-
mochten die Partie mit dem Satz-
gewinn von 11:8 auszugleichen. So 
langsam fanden die Tecknauer nun 
zu ihrem Spiel und gingen in dieser 
zu diesem Zeitpunkt hart umkämpf-
ten Partie in Führung. Diesen Vor-
sprung liessen sich die Platzherren 

nicht mehr entreissen. Sie spielten 
die nun fehlerhaften Neuendörfer 
förmlich an die Wand und entschie-
den das Spiel mit 3:1 (6:11, 11:8, 
11:8, 11:4) verdient für sich. 

Damit waren die ersten Punkte in 
dieser Saison eingefahren und der 
Siegesdruck fiel sichtlich von den 
Schultern der Spieler. Sie setzten nun 
zu einem wahren Steigerungslauf an. 
In der Partie gegen das bisher noch 
punktlose Team aus Brig-Glis knöpf-
ten die Tecknauer nahtlos an die zu-
letzt gezeigten gelungenen Aktionen 
aus der vorangegangenen Partie an 
und siegten gegen die sichtlich über-
forderten Walliser problemlos mit 
3:0 (11:4, 11:6, 11:9). 

Zum Höhenflug angesetzt
Die Tunneldörfer waren kaum noch 
zu bremsen. Sie zeigten vor heimi-
schem Publikum in der dritten Be-
gegnung gegen Aufsteiger Roggwil 
ihr bestes Spiel. Mit ihrem ausge-
zeichneten Positionsspiel in der De-
fensive verleiteten die Einheimi-
schen die gegnerischen Angreifer 
dazu, mehr Risiken im Angriff einzu-
gehen. Diese Risiken zahlten sich für 
die Oberaargauer allerdings nicht 
aus. 

Der gewünschte Erfolg aufseiten 
der Roggwiler blieb aus und die Feh-
ler häuften sich. Andererseits ver-
mochten die Tecknauer ihre Angriffe 
– ausgezeichnet lanciert durch opti-
male Zuspiele – im gegnerischen 
Feld unerreichbar zu platzieren. Sie 
zeigten dem Neuling eindeutig das 
Limit auf und landeten einen weite-
ren problemlosen 3:0-Erfolg (11:5, 
11:6, 11:7). Mit diesem Sieg sind die 
Tecknauer wieder mit von der Partie. 
Denn in der Zwischenrangliste liegen 
sie nur gerade zwei Punkte hinter 
den ersten vier Teams, die alle punkt-
gleich die vorderen Ränge belegen. 
Es folgt nun eine Pause, bevor Ende 
Juni ein weiterer Spieltag ausgetra-
gen wird.

Mit einer Niederlage verabschiedet
Fussball  |  1. Liga, Frauen: SV Sissach – FC Windisch 0:1 (0:1)

In seinem vorerst letzten Auftritt 
in der 1. Liga unterlag der SV 
Sissach dem FC Windisch mit  
0:1. Die Probleme in der Offensive 
wurden erneut ersichtlich. 
 Windisch hingegen sicherte  
sich den Klassenerhalt.

Daniel Hofstetter

Nach dem Schlusspfiff sass Sabrina 
Gerber am Samstagabend desillusi-
oniert neben dem Feldrand. Mit zahl-
reichen Toren hatte sie massgeb-
lichen Anteil an den Erfolgen der 
 vergangenen Jahre. Ihren letzten 
Auftritt im Dress des SV Sissach 
Frauen konnte sie dagegen nicht 
 positiv gestalten.

Vor allem war für Gerber unbe-
greiflich, wieso ihr Team trotz aller 
Überlegenheit als Verlierer vom Platz 
ging. Die Bedenken seiner Angreife-
rin teilte Dieter Wüthrich. «Es passt 
zum gesamten Verlauf der Saison. 
Wir zeigen ein gutes Spiel, aber es 
schaut nichts dabei raus», so der 
Cheftrainer über die erbrachte Leis-
tung gegen den FC Windisch.

Entscheidung durch Lucky Punch
Die Partie selber bewegte sich auf 
bescheidenem Niveau. Keine Szene 

belegt diesen Umstand besser als 
eine Aktion aus der 63. Minute.

Nicole Müller und Sabrina Gerber 
gelang auf der rechten Angriffsseite 
der Durchbruch. Müller versuchte, 
Rahel Hütten zu lancieren, wobei 
dieser Pass wie viele weitere Zuspiele 
seinen Bestimmungsort verfehlte. Es 
folgte der Aargauer Konter. Sarah 
Fuhrer bediente Nadja Lüssi, die 
keine Abwehrspielerin mehr vor sich 
hatte. Statt den direkten Weg aufs Tor 
einzuschlagen, schloss Lüssi augen-
blicklich ab. Ghidoni brauchte den 
Ball nur noch aufzulesen.

Als logische Konsequenz führte 
ein Lucky Punch die Entscheidung 
herbei. Corinne Steinhauser flankte 
ins Zentrum, wo Christine Rufli den 
Ball über Ghidoni hinweg ins Netz 
setzte (34.). Am nächsten kam Yas-
min Nakbi einem weiteren Treffer. In 
der 73. Minute klatschte ihr Distanz-
schuss von der Lattenunterkante vor 
die Torlinie.

Fehlende Präsenz im Strafraum
«Uns fehlte einfach eine Vollstrecke-
rin», bemerkte denn auch Wüthrich. 
Dabei betrachtete er keineswegs nur 
das Duell mit dem FC Windisch, son-
dern vielmehr die gesamte Saison. 
Ganze zehn Mal blieb man ohne Tor-
erfolg. Dieser letzte Auftritt war bloss 

die Bestätigung seiner Einschätzung. 
Nach der Einwechslung von Vanessa 
Amsler und Patricia Thommen agierte 
Sissach mit drei Spitzen. Dennoch 
fehlte die Präsenz im Strafraum.

Wüthrich selbst wird sein Amt 
ebenfalls abgeben. Angesprochen auf 
die vergangenen dreieinhalb Jahre, 
in denen er als Cheftrainer die Ge-
schicke der Mannschaft leitete, meinte 
er: «Am Anfang waren die anderen 
Teams einfach schwach, wir hinge-
gen vor allem im Abschluss stark. 
Das hat sich mittlerweile ausgegli-
chen.» Am Ende war es die aus sei-
ner Sicht unverständliche Ligareduk-
tion, die den Abstieg brachte. Diesem 
Schicksal entgeht der FC Windisch. 
Mit dem Sieg gelang den Aargauer-
innen der viel umjubelte Klassener-
halt.

TElEgrAmm

SV Sissach – FC Windisch 0:1 (0:1). Sport-
platz: Tannenbrunn. Zuschauer: 30. Schieds-
richter: Bonjour.

Tor: 34. Rufli 0:1.

SV Sissach: Ghidoni; Walder, Wiederkehr,  Reber, 
Wüthrich (69. Thommen); Müller, Gmür, R. Hasler, 
S. Heiri; Gerber, Hütten (67. Amsler).

Bemerkungen: Sissach ohne Köpfli, Widmer 
(abwesend). 73. Schuss von Nakbi an die Latte. 
Keine Verwarnungen.

rahel Hütten 
(mitte) bleibt 
 gegen den  
FC Windisch 
ohne Torerfolg.

Bild Daniel Hofstetter

Thierry Walder 
(blau, Team 
 beider Basel) 
kämpft  gegen 
Vincent genito 
(weiss, JC  
morges 2).

Bild Robert Danis/zvg


