
DJK Judoka qualifizieren sich alle für die Bayerische Meisterschaft 

Emelie Schneider wird Südbayerische Vizemeisterin 

 
Sieben Judoka schickte die DJK Ingolstadt zu den 
Südbayerischen Meisterschaften der Jungen und Damen 
der Altersklasse U15 nach Passau und Töging. Alle 
konnten sich für die nächste Ebene in einer Woche 
qualifizieren, wobei Emelie Schneider mit dem Vizetitel 
am erfolgreichsten abschnitt. 
 
In der Gewichtsklasse bis 36kg ging Emelie Schneider an 
den Start. Im ersten Kampf musste sie sich ihrer Rivalin 
geschlagen geben. Die nächsten beiden Kämpfe gewann 
die DJK Sportlerin durch konsequente Übergange vom 
Stand in den Bodenkampf durch Armhebel. Damit sicherte 
sie sich den zweiten Platz.  Johanna Bloehs kämpfte in der 
Gewichtsklasse bis 48kg und hatte elf Gegnerinnen. Auch 
sie gewann ihren ersten Kampf mit einem Armhebel. In 
der zweiten Auseinandersetzung dominierte die 
Ingolstädterin bis zuletzt den Kampf, musste sich aber 

durch eine kleine Unachtsamkeit geschlagen geben. Die 
Begegnung um Platz fünf verlor Johanna Bloehs und wurde 
somit Siebte. Die drei weiteren DJK Judoka starteten alle in der 
Kategorie bis 57kg. Christina Müller durfte das Match eröffnen. 
Nach einem heißen Fight mit ihrer Widersacherin aus Lohhof, 
konnte sich die DJK Sportlerin im Golden Score den ersten 
Zähler sichern. Auch ihre Schwester Julia Müller gewann ihren 
ersten Kampf souverän im Bodenkampf. Mara Lindemann 

musste sich nach kurzer Kampfzeit gegen die spätere 
Südbayerische Meisterin Igl geschlagen geben. Auch 
Christina Müller konnte Igl nicht bezwingen, womit sie mit 
Rang sieben abschloss. Julia Müller musste sich ebenfalls 
in ihrem zweiten Kampf einer  kleinen Wertung beugen, 
konnte aber mit zwei weiteren gewonnenen Kämpfen das 
Halbfinale erreichen. Hier traf sie auf Raffaela Igl und 
musste sich mit der Bronzemedaille zufrieden geben. 
Mara Lindemann punktete in den letzten beiden Wettstreits, 
darunter auch gegen ihre DJK-Teamkollegin Christina und 
erreichte mit Platz fünf wie alle anderen das Startrecht zur 
Bayerischen Meisterschaft. 
 
Bei den Jungs startete 
Kai Grundbrecher von 
der DJK Ingolstadt in 
der Gewichtsklasse bis 

66 kg mit einem Sieg. Er übernahm die Technik seines Widersachers und warf ihn 
mit vollem Punkt. Den nächsten Kampf verlor er in der Verlängerung äußerst knapp, 
konnte aber in der Trostrunde zweimal siegreich die Matte verlassen. Im Kampf um 
Bronze zeigte er schließlich noch einen wunderbaren Fußfeger und sicherte sich 
damit den Podestplatz. Lukas Bieringer hatte im ersten Kampf die Taktik gegen 
seinen Gegner gut umgesetzt und erkämpfte sich über die volle Zeit drei Wertungen 
mittels Kontertechniken. Danach verlor er durch eine Unachtsamkeit und stand 
wenig später im Bronzefight. Hier wartete die schwerste Aufgabe des Tages, denn 
sein Gegner brachte etwa 120 kg auf die Waage. Zunächst geriet der DJK Judoka in 
den Rückstand, gab aber nicht auf und erzielte die Führung durch einen tollen 
Fußwurf. Diese konnte er erfolgreich verteidigen und sich so ebenfalls den dritten 
Platz erkämpfen. 
 


