
Red Sox Judodamen behaupten Tabellenführung 

Bayernligateam mit einem Sieg und einer Niederlage 

 
Beim zweiten Kampftag der Judo Bayernliga trafen in Ingolstadt drei absolut gleichwertige Teams aufeinander. 
Während die TG Landshut zweimal siegreich blieb, reichte es für die Gastgeber von der DJK Ingolstadt nur zu 
einem Punktgewinn gegen den TuS Bad Aibling, was aber zur Verteidigung der Tabellenführung ausreichte. 
 
In der ersten Auseinandersetzung standen sich Landshut und Bad Aibling gegenüber. Bis zum letzten Fight 
verlief die Begegnung ausgeglichen bevor die Niederbayern am Ende mit 5:4 (50:37) die Oberhand behielten. 
Sie waren auch die ersten Gegner für die Red Sox der DJK Ingolstadt. In der Klasse bis 52kg konnte sich Karin 
Faulhaber lange Zeit zur Wehr setzen, wurde aber schließlich entscheidend geworfen. Einen Zähler gaben die 
Ingolstädter kampflos ab, bevor Nicole Pavel bis 63kg eine Kategorie höher als gewohnt schon nach kurzer 
Kampfzeit punkten konnte. Ella Jakab (bis 78kg) ließ ihrer Widersacherin keine Chance und Annemarie Otte 
(über 78kg) ging zwar motiviert zu Werke, wurde aber mit einer Wurftechnik ausgeschaltet. Alexandra 
Brandstetter lieferte gegen Stana Greiner einen tollen Fight, hatte aber eine kleine Wertung gegen sich und auch 
Anja Weinzierl kam mit der flinken Rivalin nicht zurecht, so dass Landshut in Führung ging. Durch Mirjam 
Gmeiners Sieg im Leichtgewicht konnten die Red Sox aber noch einmal heran kommen und auch Elisabeth 
Nachtmann holte einen weiteren souveräne Punkt. Die Entscheidung lag nun in Händen von Anke Kuhlmann, 
die leider zum ersten Mal in dieser Saison unterlag womit Landshut mit 6:4 (52:40) siegreich von der Matte 
ging. 
 
Gegen Bad Aibling wollten die Gastgeber aber einen Gewinn einfahren und Karin Faulhaber stellte mit ihrem 
Sieg die Weichen. Alexandra Brandtstetter rückte eine Gewichtsklasse auf und holte eine Unentschieden bevor 
Ella Jakab gegen die starke Nachwuchsathletin Andrea Vogt nur eine Hälfte der Kampfzeit mithalten konnte. 
Zita Notter zeigte gegen die Österreicherin Mühlegger ihre technische Überlegenheit mit einem Schulterwurf 
und auch Nicole Pavel setzte sich deutlich durch. Durch eine Bänderverletzung aus der ersten Runde stark 
gehandicapt konnte Anja Weinzierl nur verteidigen und kaum angreifen, was letztlich den Widersachern zum 
Ausgleich verhalf. Mirjam Gmeiner wurde von ihrer Gegnerin überrascht und auch Anke Kuhlmann geriet 
zunächst in Rückstand. In der dritten Minute allerdings nutzte sie ihre Chance, brachte ihr Gegenüber in den 
Haltegriff und die Red Sox in eine gute Ausgangsposition, denn Elisabeth Nachtmann agierte gewohnt 
souverän zum Punktgewinn. Damit standen die DJK Judoka mit 5:4 (45:40) Zählern als Sieger und weiterhin 
Tabellenführer fest. 
 


