
DJK Judoka qualifizieren sich für die Bayerische Meisterschaft 
 
Am Sonntag fand die Südbayerische Einzelmeisterschaft der FU18 in Waging statt. Für die DJK 
Ingolstadt waren -52kg Malin Ziegler und -57kg Christina Reindl und Johanna Bloehs am Start. Mit 
zwei 5. Plätzen und einer Bronzemedaille schafften alle drei die Qualifikation zur Bayerischen. 
 
In der Gewichtsklasse -57kg startete Johanna Bloehs nach einem Freilos mit einem Blitzsieg durch eine 
schöne Wurftechnik gegen Julia Ernst aus Landshut. Nach diesem Sieg befand sie sich bereits im 
Halbfinale, welches sie aber leider gegen die Favoritin Schmidt von der DJK Eichstätt verlor. Den 
anschließenden Kampf um Bronze startete sie überzeugend gegen Jacqueline Rainer vom JT Oberland 
und konnte diesen durch eine Disqualifikation ihrer Gegnerin gewinnen und sich über ihre erste 
Medaille in der Altersklasse U18 freuen. 
 
Christina Reindl hatte bereits im ersten Kampf eine starke Gegnerin aus Großhadern. Durch einen 
dominanten Griffkampf und unzählige Angriffe brachte sie diese unter Druck und verschaffte sich einen 
Vorteil. Später konnte sie einem Schulterwurf eine mittlere Wertung erzielen und anschließend ihre 
Gegnerin am Boden festhalten. Nach diesem Sieg ging es in Runde zwei bereits gegen die spätere 
Siegerin Schmidt. In der Trostrunde konnte die DJK Athletin dann ihren nächsten Kampf mit einer 
Kontertechnik gegen Nadine Pröll gewinnen. Auch in ihrem vierten Wettstreit lies sie ihrer Gegnerin 
Ernst keine Chance, erzielte eine Wertung durch Wurftechnik und fixierte ihre Gegnerin anschließend 
im Boden. Im Kampf um Platz drei wurde sie leider von Johanna Müller mit einer Würgetechnik 
überrascht, aber mit der gezeigten Leistung und Platz 5 kann sie trotzdem sehr zufrieden sein. 
Malin Ziegler, die in der Gewichtsklasse -52kg startete, musste es heute mit vier starken Gegnerinnen 
aufnehmen. Kleine Fehler verhinderten leider einen Sieg. Die drei Judoka haben sich somit alle für die 
nächst höhere Stufe qualifiziert und werden nächstes Wochenende bei den Bayerischen Meisterschaften 
in Abensberg die DJK Ingolstadt vertreten.  
 

 


