
DJK Judoka kämpfen bei Bundesmeisterschaft 

Lukas Brandstetter für FICEP Europaturnier qualifiziert 

 

Im Zweijahresrhythmus tragen die DJK Vereine Deutschlands eine Judo Bundesmeisterschaft aus, 

die diesmal in Würzburg stattfand. Auch die DJK Ingolstadt war mit drei Kämpfern vertreten, die 

zwei Gold- und eine Silbermedaille errangen. 

 

Während früher auch die Jugendlichen am Start waren, konnten diesmal nur die Altersklasse U20 

sowie Männer und Frauen antreten. Für die DJK Ingolstadt ging im Schwergewicht Annemarie 

Otte auf die Matte. Sie hatte drei Gegnerinnen, die sie alle mit Festhalter besiegen konnte und sich 

somit souverän den ersten Platz erkämpfte. Anja Weinzierl wurde durch die Ausrichter überrascht 

und musste völlig unvorbereitet in ihre erste Auseinandersetzung, die sie dann auch verlor. 

Anschließend gab es aber eine Rückrunde, wo sich die Ingolstädterin an ihrer Berliner 

Kontrahentin rächte und diese sowohl taktisch wie technisch überlegen aus dem Rennen warf. 

Gegen die U20 Athletin, die auch in der Kategorie bis 57kg antrat, blieb sie ebenfalls mit einer 

schnellen Wurftechnik siegreich und belegte damit Rang zwei.  

 

Am erfolgreichsten war allerdings Lukas Brandstetter. Sein Widersacher aus Marienstatt hatte 

keine Chance gegen den Innenschenkelwurf des DJK Judoka und auch Andreas Pickel aus Eichstätt, 

gegen den er in der Bezirksliga nur ein Unentschieden erreichen konnte, war an diesem Tag 

machtlos. Im dritten Wettstreit stand er dann Thomas Grabisch, ebenfalls von der DJK Eichstätt, 

gegenüber. Lukas Brandstetter war taktisch hervorragend eingestellt und beherrschte sein 

Gegenüber souverän. Zwei Wertungen für Wurftechniken brachten die klare Führung, die er gegen 

den anstürmenden Kontrahenten aber problemlos verteidigte. Der abschließende Fight gegen den 

Berliner Judoka war euch eine deutliche Angelegenheit des Ingolstädters, der sich erst einen 

Vorsprung erkämpfte und kurz vor Ende der Kampfzeit einen Ansatz des Gegners konterte und sich 

somit die Goldmedaille sicherte. Damit ist er auch für die FICEP, das Europaturnier der 

katholischen Sportverbände im Juli in der Altersklasse U20 nominiert. 

 

 


