
DJK Judodamen bleiben in der Bayernliga 
Niederlage gegen den Spitzenreiter zum Saisonabschluss 

 
Trotz der 8:12 (77:117) Heimniederlage gegen den Bayernliga Spitzenreiter SV Neuhaus sichern sich 
die Red Sox der DJK Ingolstadt den fünften Platz in der Abschlusstabelle und können auch 2017 in der 
Liga starten. Die Männer verlieren gegen den ESV Ingolstadt mit 19:1 (184:10) und befinden sich damit 
vor dem letzten Kampftag auf Rang sechs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war die erwartet spannende Begegnung zwischen  den beiden Bayernligakontrahenten. Wie 
kampfstark alle diese Teams sind, kann man daran ersehen, dass die letztjährigen Meister, die DJK 
Ingolstadt, in diesem Jahr um den Abstieg kämpfen obwohl sie sich von der Papierform verstärkt hatten. 
Doch auch diesmal wurden sie durch Verletzungen und Krankheit sehr geschwächt. So konnte keine der 
fünf starken DJK Leichtgewichtlerinnen kämpfen und Anja Herz und Christina Blechinger wurden zwar 
eingewogen, mussten aber kampflos aufgeben und so gingen die Gäste von Beginn an schon mit vier 
Zählern in Führung. DJK Nachwuchsjudoka Christina Reindl musste ebenfalls zwei Niederlagen 
hinnehmen, doch der Neuzugang vom TSV Großhadern, Leocardia Zheng, zeigte, dass sie die erhoffte 
Verstärkung bis 57kg darstellt. Zwei blitzschnelle Würgetechniken in beiden Durchgängen brachten die 
Punkte für die DJK Ingolstadt. Natürlich bildeten auch Zita Notter und Josy Kratky wieder eine Bank 
und hielten ihre Gegnerinnen in Schach. Sie sind die erfolgreichste Kämpferinnen der Red Sox in 
diesem Jahr, noch vor Tanja Kupschewski, die nur eine der beiden Grünewald Schwestern besiegen 
konnte. Schließlich steuerte noch Anke Kuhlmann einen wichtigen Punkt bei, während Leoni Murner 
und Carina Pitow trotz starker Kämpfe das Blatt nicht für sich wenden konnten. 
Mit Platz fünf als Abschluss müssen sich die DJK Kämpferinnen nur wenig Sorgen um den Abstieg 
machen, denn es gibt nur eine Konstellation, bei der sie noch in die Landesliga gehen müssten. Wenn 
ein Team aus der 2. Bundesliga absteigt und keines aus der Bayernliga aufsteigt wäre der Fall 
eingetreten. 
 
Das Männerteam der Red Sox hatte sich gegen die Lokalrivalen keine Chancen ausgerechnet und nur 
Robert Kohlhuber sorgte für den Ehrenpunkt auf Seiten der DJK. Sie bündeln ihre Kräfte für den letzten 
Heimkampf gegen Fürth am 2. Juli, um in der Landesliga ebenfalls auf Platz fünf zu steigen. Der ESV 
hingegen kämpft an dem Tag um den Meistertitel gegen den Zweitplatzierten PTSV Hof. 


