
DJK Judoka René Walter holt Bronze auf der Deutschen Hochschulmeisterschaft 

Rekordbeteiligung beschert dem Ingolstädter acht Kämpfe 
 
In Köln fand die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Judo mit einer Rekordbeteiligung von 467 
Teilnehmern aus 105 Universitäten statt. Von der DJK Ingolstadt gingen drei Sportler an den Start 
und René Walter sicherte sich dabei den 3. Platz. 
 

 
 
René Walter ging in der Gewichtsklasse bis 81kg an den Start, die mit 70 Judoka besetzt war. Der 
Ingolstädter war bereits zweimal Deutscher Hochschulmeister und konnte in der Vergangenheit 
weitere Medaillen erreichen und dies war seine letzte Möglichkeit bei dieser Veranstaltung eine 
Platzierung zu holen. Am Ende bewies er nach acht anstrengenden Begegnungen seine Kondition 
und Überlegenheit zur Bronzemedaille. Die ersten vier Auseinandersetzungen in der Hauptrunde 
gewann der DJK Judoka souverän. Einige Gegner standen keine Minute gegen ihn auf der Matte 
René Walter brachte sie alle mit verschiedenen Wurftechniken auf die Judomatte. Dann allerdings 
wurde er vom Lospech getroffen, denn im Poolfinale wartete der spätere Sieger Yassin Grothaus 
auf ihn, der in der Vorabauslosung noch in einer anderen Gruppe stand. Gegen ihn fand der 
Ingolstädter an dem Tag kein Mittel und musste damit den anstrengenden Weg zum dritten Platz 
gehen. Weitere zwei Widersacher konnte er dabei mit tollen Wurftechniken aus dem Rennen 
werfen und stand dann im Fight um Bronze. Hier genügte ihm ein kleiner Vorsprung nach der 
vollen Kampfzeit. Leider kann René Walter sein Team die „Red Sox“ beim nächsten Heimkampf 
am 12. Mai nicht unterstützen, da zeitgleich die zweite Bundesliga stattfindet, wo er für Babelsberg 
antritt. 
Mit Karl Kuhlen war ein weiterer Judoka aus dem DJK Team in Köln am Start. Er schlug sich 
achtbar und erzielte zwei Siege in diesem stark besetzten Turnier, während Anja Weinzierl in der 
ersten Runde scheiterte und da ihre Gegnerin nicht Poolsiegerin wurde auch keine zweite Chance 
bekam. 
 
Mehr Informationen unter:  
http://www.judobund.de/aktuelles/details/1985 


