
Red Sox Judoka verlieren Ligaauftakt-Krimi in Lenggries 
Großer Heimkampf am 29. März mit Frauen- und Männerteam 

 
Zum Auftakt der Judo Saison in der Landesliga mussten die Red Sox der DJK Ingolstadt erneut auswärts 

beim Vorjahreszweiten in Lenggries 
antreten. Nach einer spannenden 
Auseinandersetzung mit vielen 
Überraschungen hatten die Gastgeber mit 
12:8 (115:77) Punkten die Nase vorn und 
die Ingolstädter den Ehrgeiz beim großen 
Heimkampfspektakel in zwei Wochen den 
Anschluss nach oben nicht zu verlieren. 
Am 29. März werden das Damen- und 
Männerteam der DJK Ingolstadt 
gemeinsam um 14 Uhr im Sportzentrum 
Südwest antreten. 
 
Die Personaldecke der Red Sox war am 

ersten Kampftag sehr dünn, doch der Einsatz der Kämpfer stimmte. Während man sich bis 90kg nach 
zwei sehr spannenden Begegnungen die Punkte teilte, ging der TV Lenggries im Schwergewicht mit zwei 
Zählern in Führung. Michael Deindl zeigte gute Ansätze wurde aber 
wegen unerlaubten Beinfassens disqualifiziert. Im Leichtgewicht war 
Dimitris Tsanidis ein wertvoller Punktegarant für die DJK, während 
Adrian Sponar die ersten drei Minuten etwas überfordert war und 
mehrere Strafen kassierte. Dann aber setzte er im richtigen Moment eine 
wunderbare Wurftechnik an und brachte sein Team zum Ausgleich. 
Leider wurde der folgende Fight zwischen René Walter und Benedikt 
Hirt zum Negativbeispiel der neu eingeführten Kampfregeln. Beide 
Judoka erhielten schnell jeweils drei Bestrafungen und so konnte sich 
kein Kampf entfalten. Als der Ingolstädter mit der vierten Strafe 
ausschied war die Stimmung im Lager der Red Sox auf dem Tiefpunkt. 
Auch Lukas Brandstetter erfüllte nicht ganz die Erwartungen und so 
wurde aus einem sicher geglaubten Vorsprung ein 4:6 Pausenstand, der 
nur durch eine souveräne Leistung von Martin Okroy sichergestellt 
wurde. 

 
Oliver Birkholz und Tobias Wunsch konnten sich leider trotz großem 
Kampfgeist auch in Runde zwei nicht durchsetzen und Lenggries holte 
sich fünf Punkte in Folge. Trotzdem zeigten die DJK Judoka noch einmal, 
dass sie hier mithalten können und Dimitris Tsanidis brachte sein 
Gegenüber mit einem 
blitzschnellen tief angesetzten 
Wurf zu Fall während René 
Walter mit gehörig Wut im 
Bauch nur zwanzig Sekunden 
brauchte, bis sein Widersacher 
sich auf der Matte wiederfand. 
Lukas Brandstetter profitierte 
von einem unerlaubten 
Beinfasser seines Gegners und 

Wolfgang Schneider zeigte mit seinem Sieg, dass er auch in 
der höheren Kategorie mithalten kann.  


