
DJK Judoka qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft 

René Walter wird Bayerischer Meister der Männer 
 

Die Bayerische Meisterschaft der 

Männer und Frauen, die in Großhadern 

stattfand, war die letzte Station in der 

Qualifizierungsrunde zur Deutschen 

Judo Pokalmeisterschaft. Als einziger 

Verein der Region trat die DJK 

Ingolstadt mit zwei Frauen und vier 

Männern dazu an und sicherte sich drei 

Startplätze für die Deutsche sowie zwei 

Medaillen durch Rene Walter und 

Annemarie Otte. 

 

Anja Weinzierl (bis 57kg) hatte im 

Laufe des Jahres genug Punkte 

gesammelt, um am Ende als Erste der 

bayerischen Rangliste die Qualifikation 

in der Tasche zu haben. Diesmal 

erwischte sie allerdings einen 

unglücklichen Tag und schied aus dem Wettbewerb aus. Als zweite DJK Dame startete Annemarie Otte (über 

78kg). Durch ihre Erfolge bei den DJB Ranglistenturnieren ist sie schon für die Deutsche Meisterschaft 

startberechtigt und bestätigte ihre Nominierung mit der Bronzemedaille in Großhadern. Zwei Widersacherinnen 

besiegte sie dabei mit voller Punktzahl, musste sich aber auch zweimal geschlagen geben.  

 

Bei den Männern trat Tobias Wunsch (bis 100kg) auf die Matte. In einem starken Teilnehmerfeld schaltete er 

einen Gegner aus und ereichte Platz fünf. Die gleiche Platzierung erkämpfte sich Robert Kohlhuber (bis 90kg). 

Nach seinem Sieg in der Trostrunde mit einer tollen Wurftechnik lieferte er sich mit Friedemann Schneider ein 

Duell über fast acht Minuten, das sein Kontrahent schließlich im „Golden Score“ für sich entscheiden konnte. 

Die Gewichtsklasse bis 81kg war mit 18 Judoka sowohl zahlenmäßig als auch in der Qualität wohl am besten 

besetzt. Lukas Brandstetter stand in seiner Erstrundenbegegnung dem starken Nürnberger Ustinov gegenüber 

und zeigte keinen Respekt. Trotzdem musste sich der Ingolstädter beugen und setzte seinen Weg in der 

Hoffnungsrunde fort. Hier entschied er drei Begegnungen souverän für sich, bevor er in seiner fünften 

Auseinandersetzung mit einem zu ungestümen Angriff ins Leere fegte und mit Rang sieben zufrieden sein 

musste.  

 

René Walter kämpfte in der gleichen Kategorie um die Fahrkarte zur Pokalmeisterschaft. Der 

Nachwuchskaderathlet Mairgünther vom TSV Großhadern stand nicht einmal eine Minute, bevor ihn der DJK 

Judoka auf die Matte beförderte. Auch die 

nächsten drei Kontrahenten hatten keine 

Chance und wurden mit verschiedenen 

Wurftechniken aus dem Rennen geworfen. 

Im Halbfinale stand der Ingolstädter 

Benjamin Huber gegenüber, der aber 

ebenso schnell die Stärke von Rene 

Walter anerkennen musste, so dass dieser 

im Endkampf auf Julian Bickel aus 

Schweinfurt traf, mit dem er sich in der 

Vergangenheit schon harte 

„Fights“ geliefert hatte. Diesmal aber war 

der „Red Sox“ Judoka hervorragend 

eingestellt und hob sein Gegenüber nach 

knapp zwei Minuten mit seiner 

Spezialtechnik von den Füßen und 

sicherte sich den Bayerischen Meistertitel. 



 
 


