
Judoabteilung der DJK Ingolstadt hat drei neue Schwarzgurte 

Bayernweit die beste Ausbildung zum Danträger 

 
Jedes Jahr gehen aus der Judoabteilung der DJK Ingolstadt neue Träger des schwarzen Gürtels 
hervor. In diesem Jahr erreichten mit Sonja Seißler, Tobias Wunsch und Philipp Hüppe drei weitere 
Judoka dieses Ziel. Bayernweit gilt die DJK Ingolstadt als bester Ort, für die Ausbildung zum Judo-
Danträger, haben doch bisher alle Sportler ihre Prüfungen hierzu bestanden. 
 
Und dies ist tatsächlich eine Besonderheit, die in Bayern fast einmalig ist, aber auch kein Wunder, 
denn mit Jens und Sven Keidel hat die DJK Ingostadt die kompetentesten Judotrainer, wenn es um 
Danprüfungen geht. Doch die Ausbildung endet nicht mit dem ersten schwarzen Gürtel, sondern 
geht weiter bis zum 5. Dan, der letzten Stufe, die in Deutschland mittels einer Prüfung zu erreichen 
ist. So verfügt die DJK Ingolstadt über Danträger aller Stufen und sorgt dafür, dass auch der 
Judonachwuchs seine Ziele erreichen kann. Auch wenn der Nachwuchs wie im Fall von Sonja 
Seißler nicht mehr ganz jugendlich ist, denn die DJK Judoka hat ihren 1. Dan nun im Alter von 48 
Jahren erreicht und beweist, dass man technisch gutes Judo in jedem Alter auf die Matte bringen 
kann. Einen großen Anteil daran hatte eine weitere Trainerin der DJK, Anja Keidel. Sie hat selbst 
den 3. Dan und fungierte zum wiederholten Male als Partner für ihre Vereinskollegin. Tobias 
Wunsch und Philipp Hüppe unterstützten sich gegenseitig. Sie trainieren beide im Dojo der DJK 
Ingolstadt, obwohl Philipp Hüppe mit seinem Heimatverein, dem TV Lenggries, in diesem Jahr 
gegen die Red Sox auf der Matte stand und hier gegen Tobias Wunsch antrat. Für die Danprüfung 
jedoch bildeten sie ein Team und zeigten vor den Augen der drei Prüfer in Wemding die 
notwendige Leistung, um nach sechs Stunden Prüfungszeit ihren Erfolg feiern zu können. 
 
Alle drei DJK Sportler hatten bereits im 
Sommer einen Teil der Prüfung abgelegt 
und stellten sich jetzt der 
Technikprüfung, die im wesentlichen 
aus drei Teilen bestand. Stand- und 
Bodentechniken sowie verschiedene 
Übungsformen und die Erläuterung der 
eigenen Spezialtechnik. Der erste Dan 
ist im Judo der Abschluss der 
Grundausbildung und die Sportler 
beschäftigen sich oft intensiv mit ihren 
Techniken, was zu höherem Verständnis 
derselben führt. Damit sind dann alle 
Tore für eine weitere Judokarriere offen, 
denn das Ziel ist damit noch lange nicht 
erreicht. 
 
 
 
 
Foto: Die neuen Danträger der DJK 
Ingolstadt (v.links), Tobias Wunsch, 
Sonja Seißler, Philipp Hüppe 
 


