
Red Sox Judoka unterliegen knapp in 
Palling 

 
Saison im Mittelfeld abgeschlossen 

 
Nach dem sensationellen Erfolg ihrer 
Teamkolleginnen, die den Titel in der 
Bayernliga errungen hatten, wollten sich 
die Red Sox Judoka der DJK Ingolstadt 
bei der letzten Begegnung der 
Landesliga in Palling noch einmal 
beweisen. Sie konnten jedoch nicht in 
voller Besetzung anreisen und mussten 
den Gastgeber mit 11:9 (96:90) Punkten 
den Vortritt lassen, um so mit Rang fünf 
die Saison abzuschließen. 

 
Die DJK Athleten konnten am letzten Kampftag nur acht 
Sportler aufbieten, aber auch der TSV Palling war nur mit neun 
Kämpfern vertreten. Dementsprechend knapp war der 
Kampfverlauf, obwohl es nur um die bessere Position im 
Tabellenmittelfeld ging. Ingolstadt gab einen Zähler bis 90kg 
kampflos ab und Oliver Birkholz zog gegen Dominik Reiter den 
Kürzeren. Adrian Sponar hatte nicht nur den Kampf gegen die 
Waage gewonnen, sondern brachte seinen Widersacher mit einem wunderbaren Innenschenkelwurf zu 

Fall und Patrick Foschum brachte die DJK ohne Gegner 
wieder auf Kurs. Wieder einmal hatte Martin Okroy 
einen entscheidenden schweren Fight zu bestreiten. Er 
beherrschte Johannes Ametsbichler deutlich bis dieser 
einen Wurfansatz des Red Sox Judokas mit vollem Punkt 
kontern konnte. Der zweite Punkt in dieser Kategorie 
ging wieder kampflos an die Gastgeber. Als 
erfolgreichster Kämpfer der Saison schnitt Lukas 
Brandstetter ab, der auch diesmal souverän siegte, 
während Andy Janko nicht zum Erfolg kam. Hatte man 
vorab noch mit einem Sieg von Alexander Stehl 
gerechnet, so durchkreuzte dessen Gegenüber die Pläne 
und holte einen Vorsprung für Palling durch eine 

Bestrafung, die er geschickt verteidigte. Michael Deindls Widersacher trat nicht an und die Gastgeber 
gingen mit 6:4 Vorsprung in die Pause. 
 
Palling hatte den besseren Start nach der Halbzeit. In den 
Gewichtsklassen bis 90kg und bis 66kg siegten sie und 
erst Martin Okroy startete die Aufholjagd der Red Sox. 
Lukas Brandstetter blieb ungeschlagen, wogegen Andy 
Janko den elften Zähler abgeben musste. Michael Deindl 
zeigte anschließend noch einmal mit einer tollen 
Wurftechnik, dass er seinem vor kurzem erworbenen 
schwarzen Gürtel gerecht wird. Für die Männer der DJK 
Ingolstadt bedeutet der fünfte Platz jedoch einen 
versöhnlichen Abschluss einer harten Saison, an die man 
nächstes Jahr anknüpfen kann. 


