
Drei Medaillen für DJK Judoka bei Nordbayerischer Meisterschaft 

Qualifikationspunkte für die Deutsche gesammelt 

 

Bei der offenen nordbayerischen Einzelmeisterschaft der Frauen und Männer in Neutraubling 

waren die Judoka der DJK Ingolstadt als einzige Teilnehmer der Region vertreten und holten durch 

Annemarie Otte und Anja Weinzierl zweimal Silber und Rene Walter eine Bronzemedaille. Damit 

sammelten die Ingolstädter weitere Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. 

 

Alle gestarteten DJK Judoka holten diesmal 

eine Platzierung. Den Anfang machte bei 

den Männern Rene Walter in der Klasse bis 

81kg. Beim ersten Qualifikationsturnier in 

Abensberg sicherte er sich noch die 

Goldmedaille, die er natürlich verteidigen 

wollte. Sein Auftaktgegner Waldinger aus 

Mainburg stand nur drei Minuten, bevor der 

Ingolstädter ihn mit vollem Punkt aus dem 

Rennen warf. In Runde zwei traf er auf 

Bickel aus Schweinfurt, den er ebenfalls 

mit einer schnellen Wurftechnik in Schach 

hielt. Trotz der ungestümen Angriffe seines 

Kontrahenten brachte er die Führung über 

die Zeit und sah sich Ustinov aus Nürnberg 

gegenüber. Rene Walter holte sich 

abermals eine große Wertung, die er 

geschickt verteidigte, was ihn ins 

Halbfinale gegen Riedl aus Eltmann 

brachte. Der hatte den besseren Tag und 

schickte den DJK Athleten mit einer 

Innensichel in den Kampf um Platz drei, 

wo erneut Julian Bickel wartete. Im zweiten 

Aufeinandertreffen behielt der Schanzer 

wieder die Oberhand mit einer geschickten 

Wurfkombination und donnerte sein 

Gegenüber in der Schlussminute mit einem 

wunderbaren Schulterwurf auf die Matte. 

 

Annemarie Otte siegte im Schwergewicht souverän in Runde eins und war auch gegen Willner aus 

Altenfurt dominierend. Mit einer Wurftechnik holte sie sich einen Vorsprung und ging in den 

Bodenkampf, wo sie aber etwas unglücklich agierte und durch Festhalter verlor. So holte sie sich 

wie schon beim letzen Mal die Silbermedaille. Als dritte Kämpferin der Red Sox ging Anja 

Weinzierl bis 57kg an den Start. Gegen Fink aus Altenfurt gab sie sich keine Blösse. Einem 

Vorsprung durch Innensichel folgte ein Hüftwurf und der abschließende Sieg durch Haltegriff. In 

der nächsten Begegnung war sie taktisch sehr gut eingestellt und blockte die starken Würfe von 

Laura Wirth problemlos ab. Aber auch ihr selbst gelang keine entscheidende Technik, so dass der 

Wettstreit bereits fast zu Ende war als die DJK Judoka eine Unsicherheit ihrer Gegnerin zu nutzen 

wusste und diese kontern konnte. Dies bedeutete den Sieg und Einzug ins Finale, wo sie ihrer Red 

Sox Teamkameradin Alexandra Brandstetter vom MTV München gegenüber stand. Beide lieferten 

sich einen offenen Schlagabtausch bis Anja Weinzierl mit einer Fußtechnik überrascht wurde und 

mit dem zweiten Platz zufrieden sein musste. 


