
Red Sox Judoka verlieren Spitzenduell gegen Abensberg 

Trotzdem können sie die Vizemeisterschaft feiern 

 

 

Das Endergebnis von 4:14 (40:125) Punkten spiegelt nur bedingt den Verlauf des Spitzenkampfs in 

der Judo Landesliga zwischen den „Red Sox“ der DJK Ingolstadt und dem TSV Abensberg II 

wieder. Zwar standen die Gäste am Ende verdient als Sieger fest, doch die einzelnen 

Auseinandersetzungen waren oft spannend und ausgeglichen, so dass es eine die längste 

Begegnung der Saison wurde. Die Ingolstädter sind zwar nicht mehr Tabellenführer, stehen aber 

schon vor dem letzten Kampftag als Vizemeister fest. 

 

Die zweite Garnitur des Judo-Erfolgsmeisters TSV Abensberg erwies sich als junge und 

kampfstarke Truppe. In jeder Gewichtsklasse boten die Gäste vier Judoka auf, die sich zum Teil 

aus den Regionalligakämpfern des vergangenen Jahres bildeten. Trotzdem wollten die Red Sox 

natürlich mit ihrem wesentlich kleineren Kader dagegen halten, doch schon die ersten Kämpfe 

zogen ihnen den Boden unter den Füßen weg, denn Abensberg ging mit 5:0 in Führung. Sebastian 

Breintner und Lukas Brandstetter waren allerdings während der gesamten Kampfzeit auf 

Augenhöhe, während Martin Okroy, Marius Mayer und Alexander Krapp innerhalb kurzer Zeit 

überrascht wurden. Erst Robert Kohlhuber konnte mit einem gelungenen Ausheber den 

Anschlusspunkt sichern. Sehr umstritten erhielt Michael Deindl eine Wertung gegen sich, nachdem 

er sein Gegenüber doch geworfen hatte und nur Edward Freidenberg konnte einen weiteren Zähler 

für die Gastgeber erringen. Felix Maier hatte seinen Widersacher zwar einmal in einem Armhebel 

und auch Wolfgang Schneider hielt gegen den deutschen Juniorenmeister Manuel Scheibel gut mit 

doch siegreich blieben die Abensberger. 

 

Auch die eingewechselten Judoka Peter Pangerl und Alexander Krassler mussten sich in Runde 

zwei geschlagen geben, während Tobias Wunsch seinen ersten Saisonsieg durch einen Haltegriff 

feiern konnte. Martin Okroy und Wolfgang Schneider verbuchten ein Remis und den einzigen 

weiteren Punkt für die Ingolstädter steuerte Alexander Krapp mit einer tollen Wurftechnik bei. 

Trotzdem ist die Saison aus Sicht der DJK Ingolstadt als großer Erfolg zu verbuchen, denn schon 

jetzt stehen sie als Zweitplatzierter fest und können entspannt in den letzten Kampf am 16. Juni 

gegen Passau gehen. 

  


