
DJK Ingolstadt zeichnet unsere Judoka aus 

 

Beim Ehrenabend der DJK Ingolstadt wurden auch die Judoka ausgezeichnet. Die Leistungsnadel in 

Silber erhielt Lukas Bieringer. Lukas ist durch seinen Trainingsfleiß ein Vorbild für alle Judoka. Ein 

Beispiel zeigt dies: Er besuchte das Training Januar bis Juli 2012 an 72 Trainingstagen (mehr als jeder 

andere aller Abteilungsmitglieder), der nächste in seiner Altersgruppe kommt nur auf 56 Tage. Auch in 

der Zeit als er verletzt war, kam er jedes mal zum Training und verfolgte dieses von außen. Außerdem 

wird er seit zwei Monaten in de Anfängerausbildung als Trainerassistent eingesetzt und zeigt hier seine 

außerordentlichen Qualitäten im Umgang mit den jüngeren Judoka. 

 

Weiterhin wurden die „Red 

Sox“ Teams der Männer und Frauen 

mit der Leistungsnadel in Silber 

ausgezeichnet. Beide erreichten 

2012 die Vizemeisterschaft. Da die 

Ehrenordnung der DJK Ingolstadt 

jedoch vorsieht, dass die zu 

ehrenden Sportler mindestens drei 

Jahre Mitglieder der DJK sein 

müssen, konnten diesmal nur 

Daniela Eisenschmid, Sonja Seißler, 

Robert Kohlhuber, Dominik Roth 

und Karl Kuhlen geehrt werden. Die 

anderen Sox-Kämpfer haben 

entweder bereits die silberne 

Leistungsnadel oder erfüllen die 

geforderte Zeit noch nicht und 

werden in den kommenden Jahren 

geehrt. 

 

Für ihren großen Einsatz als Helfer 

der Judoabteilung wurden Angelika Wilke, Birgit Bieringer, Mirella Schlott, Marion Drechsel-Poser, 

Doris Ress und Dr. Helmut Kopp ausgezeichnet. Die aufgeführten Damen unterstützen uns seit mehreren 

Jahren bei der Ausrichtung aller Judoturniere und vor allem aller Heimkämpfe unserer beiden Judoteams. 

Sie kümmern sich selbstständig um den Verkaufsstand. Bei der Vorbereitung und Durchführung bringen 

sie viel Zeit und Energie für unsere Abteilung auf. Abgesehen davon spendieren sie jedes Mal mindestens 

einen Kuchen. Aber auch bei allen anderen Aktivitäten wo Helfer gebraucht werden sind sie immer zur 

Stelle. Alle Damen sind Mütter von Kindern, die in der Judoabteilung trainieren und einige von ihnen 

sind bereits selbst Mitglied der Judoabteilung und in der „Body & Soul“ Gruppe aktiv. Helmut Kopp war 

selbst aktiver Judoka und unterstützte uns die letzten Jahre als Arzt bei den Heimkämpfen der „Red Sox“. 

Mittlerweile übernimmt auch Dr. Dirk Hedrich diese Funktion, der hierfür ebenso großen Dank verdient 

und im kommenden Jahr geehrt werden wird. 

 

 


