
DJK Judodamen kassieren trotz Aufholjagd 12:8 Niederlage  

Red Sox behalten aber ihre Ambitionen in der Bayernliga 

 

Die Bayernligabegegnung  der Red Sox gegen das JT Oberland wurde die erwartet schwere 

Auseinandersetzung. Der DJK Ingolstadt stand ein starkes Aufsteigerteam gegenüber das letztlich 

mit 12:8 (117:80) Punkten die Oberhand behielt und als Mitfavorit auf den Titel gehandelt werden 

darf. Nach einem Fehlstart im ersten Durchgang holten die Ingolstädterinnen mächtig auf und 

kamen noch auf 10:8 heran. 

 

 
 

Von den Betreuern Jens und Sven Keidel als Favorit in der Bayernliga eingestuft, zeigte sich das 

Judoteam Oberland in Bestbesetzung. Schnell waren die Gastgeber mit fünf Zählern in Front als 

erst Nicole Keidel, die erstmal nach ihrer Babypause wieder im Einsatz war, nach 18 Sekunden 

siegreich von der Matte ging. Auch Zita Notter blieb ihrem Ruf als Punktegarant treu, doch danach 

konnte nur noch Anna-Lena Hackenberg mit ihren schönen Wurftechniken gewinnen, so dass die 

Red Sox mit einem 3:7 in die Halbzeit gingen. 

 

Tanja Kupschewski läutete die Aufholjagd ein und wies die junge Maxi Rautenstraus in die 

Schranken. Julia Schwendner machte eine Gewichtsklasse aufgerückt gegen Marion Weissensteiner 

einen tollen Kampf, wurde jedoch wegen eines Beingreifers disqualifiziert. Auch über ihrem 

eingewogenen Gewicht kämpfend erwies sich Anja Keidel nicht nur taktisch überlegen, sondern 

holte gleich zu Beginn ihres Wettstreits eine Wertung, die sie erfolgreich verteidigte. Das DJK 

Team blieb dran und Nicole Keidel holte den nächsten Punkt. Entscheidend für den Gesamtausgang 

erwies sich das Duell von Diana Kirchmayer, die mit drei kleinen Wertungen für Wurftechniken 

ihre Sache hervorragend machte. Leider gelang ihrem Gegenüber einmal eine Kontertechnik, die 

am Ende den Ausschlag gab. Josy Kratky und Zita Notter hielten die noch Begegnung offen, bevor 

die Gastgeber in der Kategorie bis 57kg die Oberhand behielten. Ein Blick auf die Tabelle zeigt die 

Ausgeglichenheit der Bayernliga, in der die Plätze noch lange nicht vergeben sind. 


