
DJK Judojugend siegt in München beim Bavaria Cup 

Emelie Schneider holt Silber und Julia Müller Bronze 

 

Die Judoka der DJK Ingolstadt waren auch beim Bavaria Cup der 

weiblichen Jugend in München der einzige Verein der Umgebung. 

Fünf Kämpferinnen gingen auf die Matte und zwei erreichten 

Podestplätze. Emelie Schneider sicherte sich Silber in der Klasse 

bis 36kg und Julia Müller errang Bronze bis 57kg. 

 

In der Altersklasse U15 startete Emelie Schneider mit einem 

souveränen Sieg durch eine Wurftechnik und nachgesetztem 

Armhebel. In ihrer zweiten Begegnung wurde es dann schon 

schwerer, doch die DJK Athletin setzte sich auch hier mit einer 

kleinen Wertung durch und stand damit im Halbfinale. Zum dritten 

Mal an diesem Tag musste sie gegen eine Judoka aus Altenfurt 

antreten aber 

auch diese Auseinandersetzung gewann Emelie 

Schneider mit einem Vorteil durch eine geschickte 

Wurfaktion. Der Endkampf verlief ebenfalls sehr 

ausgeglichen und nur die kleinstmögliche Wertung 

entschied am Ende gegen die DJK Judoka, die somit mit 

Platz zwei zufrieden sein musste. 

Auch Julia Müller siegte in Runde eins mit Armhebel und 

hatte danach mit genau dieser Technik das Nachsehen, so 

dass sie in der Trostrunde weiterkämpfen musste. Ein 

starker Wurf und eine weitere tolle Aktion im 

Bodenkampf brachten sie in den Wettstreit um die 

Bronzemedaille. Motiviert durch ihre Trainerin Anja 

Weinzierl mobilisierte sie noch einmal alle Kräfte und 

konnte ihr Gegenüber in den Haltegriff zwingen und so die 

Bronzemedaille holen. 

Johanna Bloehs (bis 48kg) wurde in ihrem Auftaktkampf 

überrascht und verlor bei der ersten Aktion, konnte aber 

danach einen Sieg mit einer tollen Wurftechnik und 

erfolgreichem Armhebel erringen. Für sie reichte es nach 

einer weiteren knappen Niederlage zu Rang sieben, 

während Christina Müller (bis 52kg) nach zwei 

Begegnungen mit Platz neun abschloss. In der höheren 

Altersklasse U18 startete Diana Kirchmayer (bis 52kg) 

erfolgreich in den Wettbewerb. Ein fantastischer 

Innenschenkelwurf brachte sie eine Runde weiter. Hier 

wurde sie allerdings gekontert und belegte schließlich 

ebenfalls Rang sieben. 

 


