
DJK Judoka Rene Walter wird südbayerischer Meister 

Punkte sammeln auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft 

 

Bei der offenen südbayerischen Judo Meisterschaft der Männer und Frauen in Abensberg waren 

natürlich auch die Judoka der DJK Ingolstadt am Start. Rene Walter sicherte sich in einem 

hochklassigen Teilnehmerfeld den Titel, während Annemarie Otte und Edward Freidenberg Silber 

errangen. 

In der Kategorie bis 81kg war wie gewohnt nicht nur 

das größte sondern wohl auch das stärkste 

Teilnehmerfeld. DJK Judoka Rene Walter hatte nach 

zwei souveränen Siegen Daniel Binder vom 

Bundesligist TSV Großhadern als Widersacher. 

Dieser Kampf war nicht nur das Halbfinale, sondern 

hier trafen die beiden Besten an diesem Tag 

aufeinander. Zunächst lies der Ingolstädter seinen 

Kontrahenten angreifen und tastete diesen ab ohne 

dass dieser Rene Walter zu gefährden wusste. Nach 

etwa halber Kampfzeit hatte er die Schwachstelle 

des Gegners gefunden und brachte diesen mit einem 

fantastischen 

Wurf zu Fall und 

stand damit im 

Finale. Im anderen Pool setzte sich überraschend der Hartecker 

Höppe durch, der für den DJK Sportler keine große Hürde 

darstellte. Schon nach wenigen Sekunden lag er geschlagen am 

Boden und Rene Walter war südbayerischer Meister und holte 

sich damit die ersten Punkte für die bayerische Rangliste, die 

maßgebend für die Qualifikation zur Deutschen 

Pokalmeisterschaft ist. 

 

Im Schwergewicht der Frauen 

plus 78kg hatte Annemarie 

Otte drei Kontrahentinnen. 

Zweimal verließ sie als 

Siegerin die Matte und auch gegen Conni Augustin hatte sie ihre 

Chance. Im Bodenkampf fehlte die letzte Konsequenz, um die 

Widersacherin in einen Haltegriff zu drücken und danach verlor 

die Ingolstädterin durch Schulterwurf, was dann Platz zwei 

bedeutete. Auch Edward Freidenberg vom MTV Ingolstadt in 

Diensten der DJK „Red 

Sox“ hatte im Schwergewicht 

der Männer zwei Siege 

vorzuweisen. Er lag auch in 

seiner dritten Auseinandersetzung bis kurz vor Schluss in 

Führung, lies aber den massigen Gegner an sich herankommen 

und wurde geworfen, so dass er ebenfalls Silber erreichte. 

 

DJK Athletin Anja Weinzierl kämpfte sich bis 57kg auf Platz 

fünf und Marius Mayer (bis 90kg) landete mit zwei Siegen auf 

dem siebten Platz. Tobias Wunsch und Denes Tsanidis (MTV) 

schieden nach einem gewonnenen Kampf aus. 

 

Ergebnisse: http://www.b-j-v.de/front_content.php?idcat=66 

Rangliste: http://www.b-j-v.de/upload/ressorts/l_sport/2012_BJV.pdf 


