
DJK Judoka René Walter wieder in Bestform 

Sieger bei der Gebietsmeisterschaft in Abensberg 
 

Als einziger Ingolstädter nahm René Walter von der DJK Ingolstadt an der Gebietsmeisterschaft der 

Frauen und Männer in Abensberg teil. In der am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 81kg setzte er 

sich souverän durch und holte die Goldmedaille. Hierbei musste er sich auch gegen die 

Bundesligakämpfer des TSV Abensberg behaupten. 

 

Neben dem DJK Sportler glänzten auch die beiden „Red Sox“ Judoka Alexandra Brandstetter (bis 52kg) 

und Martin Okroy (bis 73kg) sowie der bei der DJK Ingolstadt trainierende Philipp Hüppe (bis 100kg) 

mit dem Titelgewinn. Während die anderen Kategorien nur mäßig besetzt waren, standen mit René 

Walter weitere 14 Sportler auf der Judomatte, um ihren Meister zu ermitteln. Nach einem Freilos traf er 

auf Simon Matuschek aus Abensberg, der alle seine Begegnungen an diesem tag mit voller Punktzahl 

gewann. Doch der Ingolstädter war hervorragend eingestellt und wich dem starken Wurfansatz des 

Gegners aus, um ihn sofort in der Bodenlage in einen Würgegriff und zur Aufgabe zu zwingen. Danach 

erwartete ihn erneut ein Judoka vom ausrichtenden Verein. Markus Tuscher versuchte mit seiner 

Spezialtechnik zu punkten, wurde aber von dem DJK Sportler auf Distanz gehalten. Danach startete René 

Walter selbst mit zwei wunderbaren Wurftechniken, die den Widersacher nach der Hälfte der Kampfzeit 

ausschalteten und das Finale bedeuteten. Hier traf er auf Konstantin Ustinov aus Nürnberg, den er schon 

mehrmals besiegen konnte. Und auch an diesem Tag ließ er ihm keine Chance. Immer wieder verhinderte 

er den Griff des Kontrahenten, um dann selbst mit einer herrlichen Wurftechnik zum Erfolg zu kommen. 

Damit hatte der Schanzer alle geschlagen die neben ihm auf dem Siegerpodest standen und wichtige 

Punkte für die bayerische Rangliste erkämpft, die über die Teilnahme im Herbst an den Deutschen 

Pokalmeisterschaften entscheiden wird. Noch steht René Walter hier auf Rang drei, doch die Bayerische 

Meisterschaft in der zweiten Jahreshälfte kann ihn weiter nach vorne bringen. 

 

 


