
Red Sox Juniorteam gewinnt die Meisterschaft 

Nachwuchsjudoka der DJK Ingolstadt siegen in Töging 

 

Bei der Jugendliga des Bezirks 

Oberbayern setzten sich die 

Nachwuchsjudoka der DJK 

Ingolstadt hervorragend in Szene. 

Sie sind erstmalig sowohl bei den 

Mädchen wie bei den Jungs am 

Start und konnten aufgrund ihrer 

ausgezeichneten Jugendarbeit in 

beiden Kategorien ein Team aus 

nahezu eigenen Judoka stellen. 

Die Jungs mussten nach der 

Absage vieler Kämpfer sogar 

ohne die Unterstützung der 

Fremdkämpfer antreten, während 

die Mädchen durch den SC 

Gröbenzell verstärkt wurden. 

 

In Töging fand die Rückrunde statt und die weibliche 

Vertretung der Red Sox Juniors legte mit einem souveränen 9:1 

Sieg über die KG Freising-Grafing-Kranzberg mächtig los. 

Danach wurde es aber spannend, denn gegen die KG Gars-

Hirten-Töging erkämpften sich die DJK Damen ein 5:5 

Unentschieden. So lag das entscheidende Ergebnis im 

Wetsttreit mit der KG Reichenhall-Traunreut-Palling-

Freilassing und die DJK Judo-Amazonen wollten sich den Titel 

nicht mehr nehmen lassen. Doch der Gegner 

hielt bis zur letzten Auseinandersetzung 

dagegen und erzwang ein erneutes 6:6 Remis, so dass die DJK Ingolstadt 

aufgrund des besseren Resultats aus der Hinrunde den Pokal für das beste 

Team in Oberbayern entgegen nehmen konnte. Trainerin Anja Weinzierl 

konnte stolz sein auf ihre Judoka, die neben ihrer Kampfstärke tollen 

Teamgeist bewiesen. 

 

Coach Sven Keidel musste im Vorfeld viele Absagen hinnehmen und trotzdem 

zeigten sich die DJK Jungs von ihrer besten Seite. 7:6 lautete der Endstand 

beim ersten Sieg gegen die KG Traunreut-Waging-Bad Reichenhall. Ohne 

Chance waren die Widersacher der KG Gars-Hirten-

Töging, die mit 10:3 niedergekämpft wurden, bevor der 

stärkste Gegner mit der KG Palling-Freilassing auf die 

jungen Ingolstädter wartete. Erneut blieb der Fight bis 

zuletzt spannend, obwohl die DJK Judoka eine 6:8 

Niederlage erlitten. Damit stehen sie auf Rang zwei der 

Tabelle und qualifizierten sich direkt in das 

Jugendligafinale im Juli, wo sie auf weitere sieben Teams 

aus Oberbayern treffen, die sich einen Platz hierfür 

gesichert haben. Begleitet wurden die Ingolstädter 

weiterhin durch ihre Kampfrichterin Sonja Seißler. 

 


