
 
Red Sox Judoka können ihr Niveau nicht halten 

Nach Siegen folgen Niederlagen 
 
Nachdem die Woche zuvor die beiden Judoteams der DJK Ingolstadt mit einem Unentschieden in der 
Bayernliga und einem Sieg in der Landesliga auf die Siegerstrasse kamen, folgte an diesem 
Wochenende eine Ernüchterung. Die Red Sox Damen mussten in einer äußerst knappen Begegnung der 
KG Pfaffenwinkel mit 10:9 (100:90) den Vortritt lassen und die Männer kamen gegen den PSV 
Bamberg mit 14:3 (140:30) unter die Räder. 
 
Beide Mannschaften mussten mit großen personellen Problemen kämpfen und konnten leider nicht die 
Minimalzahl von 10 Kämpfern auf die Matte schicken. Die DJK Männer gaben gleich sechs Puntke 
kampflos ab und waren so zu Beginn schon fast chancenlos. Erfreulich ist allerdings, dass sich die 
beiden Nachwuchskämpfer Lukas Bieringer und Sebastian Hess voll integriert haben. Leider reicht es 
für sie in der Männerklasse noch nicht zum Sieg und auch die erfahrenen DJK Judoka hatten diesmal 
nicht den gewünschten Erfolg. Nur Tobias Wunsch konnte in Bamberg einen Sieg erringen und der 
Köschinger Gastkämpfer Michael Deindl. Seit vielen Jahren ist er eine wertvolle Stütze für die DJK 
Ingolstadt und blieb diesmal ungeschlagen. Sein Vereinskamerad Alexander Krassler konnte noch mit 
einem Unentschieden mithalten. 
 
Das Ergebnis der Red Sox Damen zeigt wie eng die Begegnungen in der Bayernliga verlaufen. Leider 
mussten auch sie auf zwei Positionen die Punkte kampflos abgeben. Ähnlich wie bei den Herren, haben 
die Nachwuchsathletinnen noch nicht die nötige Konstanz, können sich aber auf die Stützen ihres Teams 
verlassen. Zita Notter, Josy Kratky, Carina Pitow und Christina Blechinger erkämpften jeweils zwei 
Siege und Katja Kopp steuerte  den neunten Punkt bei. Durch diese Niederlage befinden die Red Sox 
leider mitten im Abstiegskampf. Da die nächsten Auseinandersetzungen jedoch erst im Juni stattfinden, 
haben beide Teams nun Zeit wieder zu ihrer Form zu finden. Die Trainer jedenfalls sind zuversichtlich, 
dass die restlichen Begegnungen für den Titelverteidiger, DJK Ingolstadt, siegreich verlaufen werden.  
Am 5. Juni erwarten die Red Sox die nächsten Rivalen beim gemeinsamen Heimkampf der Frauen und 
Männer.  


