
Red Sox Damen fegen Hof mit 14:4 von der Matte 

DJK Judoka sind nun Tabellenführer der Bayernliga 

 

Am zweiten Kampftag der Judo Bayernliga schickten die Damen der DJK Ingolstadt die Gäste vom PTSV Hof 

mit einem souveränen 14:4 (140:37) Sieg von der Matte. Damit setzten sich die Red Sox an die Tabellenspitze 

und empfangen den nächsten Gegner am 02. Juni als Favorit. 

 

Nachdem die Gäste aus Hof in ihrer ersten 

Begegnung einen Kantersieg einfuhren, stellte man 

sich in Ingolstadt auf eine heiße Schlacht ein. Doch 

schon bald war klar, dass die Red Sox nicht zu 

gefährden waren. Im Leichtgewicht setzte Verena 

Eglseder mit ihrem Unentschieden ein erstes 

Ausrufezeichen und die beiden Youngster aus dem 

DJK Nachwuchs, Anna-Lena Hackenberg und Diana 

Kirchmayer, zeigten bei ihrem ersten 

Bayernligaeinsatz tolles Judo. Hackenberg siegte 

einmal mit einem blitzsauberen Wurf und holte ein 

weiteres Remis, während ihre Vereinskameradin die 

Widersacherin zwar einige Male auf der Schippe hatte, sich am Ende noch geschlagen geben musste. In der 

Kasse bis 57kg bewies Alexandra Brandstetter einmal mehr ihre 

Bodenkampfstärke und zwang die starke Kim Wegener in einen 

Haltegriff, wogegen Anja Weinzierl trotz guter Wurfansätze nicht 

zum Erfolg kam und ebenso im Festhalter verlor. Den zweiten Punkt 

holten die beiden Red Sox Judoka kampflos. Auch eine Kategorie 

höher teilte man sich noch die Zähler. Tanja Kupschewski zeigte 

zweimal ihre gefürchteten Ausheber und warf die Kontrahentinnen 

mit voller Punktzahl, während Laura Braun erneut eine Steigerung 

aufzeigte, aber noch nicht punkten konnte. Fest in Hand der 

Ingolstädterinnen waren die oberen beiden Gewichtsklassen, wobei 

die Hofer hier ihre Kämpferinnen bis 63kg hochstellen mussten. 

Anke Kuhlmann und Franziska Barnsteiner hielten die 

Kontrahentinnen mit fantastischen Wurf- und zwingenden 

Bodentechniken in Schach. Gewohnt souverän donnerten Zita Notter 

und Josephine Kratky ihre Widersacherinnen auf die Matte und auch 

Annemarie Otte holte den Punkt für die Gastgeber. Mit 

dieser Leistung werden die red Sox auch in diesem Jahr ein 

wichtiges Wort um die Meisterschaft in der Bayernliga 

mitzureden haben, während ihre männlichen Kameraden 

nächste Woche am 11. Mai in der Landesliga gegen 

Königsbrunn weiter darum kämpfen, einen Mittelfeldplatz 

zu sichern. 

 


