
Red Sox Judoka ziehen nach Vorsprung doch noch den Kürzeren 
Heimkampfniederlage der DJK Ingolstadt gegen Oberland 

 
Zum Auftakt der diesjährigen Judo Bayernliga Saison, hatten die „Red Sox“ der DJK Ingolstadt das JT 
Oberland zu Gast. Es wurde eine sehr spannende Begegnung, die die Schanzer nach anfänglicher 6:4 
Führung noch mit 9:11 (87:110) Punkten abgeben mussten. 
 
Schon zu Beginn stand fest, dass die DJK Judoka einen schweren Stand haben werden, da ihre 
Personaldecke an diesem Kampftag äußerst dünn war. Und genau das wurde ihnen dann auch zum 
Verhängnis. Je einen Kampf im Leicht- und Schwergewicht mussten sie aufgrund verletzter Athleten 
kampflos abgeben. Trotzdem zeigten sie sich hochmotiviert und legten mächtig los. Nach Siegen von 
Julia Lebsanft, Carina Pitow, Eliana Pielmeier und Tanja Kupschewski mit sehenswerten Judotechniken 
im Stand und Boden, gingen die Red Sox mit vier Zählern in Führung. Erst Leoni Murner musste sich 
der bundesligaerfahrenen Mannschaftsführerin der Gäste geschlagen geben. Doch schon Laura Braun 
und Zita Notter setzten die Siegesserie der DJK Sportler fort, während Christina Müller und die 
hochgeschobene Anett Döring den Judoka aus Oberland den Vortritt lassen mussten. 
 
Da die Ingolstädter wie erwähnt keine 
Wechselmöglichkeiten hatten, nutzten die 
Gäste diesen Nachteil aus und stellten ihr 
Team taktisch sehr geschickt um. Dazu kam, 
dass in Runde zwei wenig Glück auf Seiten 
der Heimmannschaft zu finden war und so 
verlief der Durchgang genau entgegen des 
ersten, mit vier Niederlagen in Folge. Erst die 
junge Leoni Murner punktete mit einer 
Wurfkombination und auch DJK-As Zita 
Notter stach wie gewohnt. Blieb ein letzter 
Punkt für die DJK durch Youngster Christina 
Müller, die bei ihrem Bayernliga-Debut mit 
einer tollen Technik als Siegerin von der 
Matte ging. 

 
Wie schon die Jahre zuvor ist also die Frauen 
Bayernliga extrem ausgeglichen und er wird eine 
spannende Saison werden, bei der die DJK zunächst 
nach Peiting fahren muss, um dann am 07. und 21. 
Mai ihre letzten Heimkämpfe bestreiten zu können. 


