
DJK Judoka weiter an der Bayernliga Tabellenspitze 
Red Sox halten Aschaffenburg mit 11:9 nieder 

 
 
In der Judo Bayernliga war Liganeuling DJK Aschaffenburg zu Gast bei den Red Sox der DJK Ingolstadt. 
Am Ende bewiesen die Gastgeber einmal mehr ihre Klasse und erkämpften sich einen knappen 11:9 
(110:90) Sieg, um weiterhin als Zweitplatzierte in der Tabellenspitze mitzumischen. 
 

 
 
Aschaffenburg war mit einem vollen Team angereist, wogegen die DJK Ingolstadt nur neun Judoka 
aufbieten konnte. Trotzdem nutzten sie ihren Heimvorteil vor allem in der ersten Runde und gingen mit 
6:4 in Führung. Sehr souverän begannen die beiden Leichtgewichtsdamen Christina Blechinger und 
Nicole Keidel, wobei letztere nur 30 Sekunden brauchte um mit Armhebel erfolgreich zu sein. Julie 
Lebsanft baute den Vorsprung noch aus, wogegen Christina Reindl und Diana Kirchmayer die Gäste 
hoffen ließen. Zum Glück für die Red Sox waren Punktegaranten Zita Notter und Josy Kratky am Start, 
um das auszugleichen. Während Leoni Murner, die ihren ersten Kampf der Saison bestritt, überfordert 
schien, holte sich Tanja Kupschewski mit technisch versierter Bodenarbeit den Sieg. 
 
Gleich zu Beginn der Runde zwei musste Blechinger einen nicht geplanten Punkt abgeben, doch Keidel 
und Lebsanft zeigten erneut ihre Bodenkampfstärken und hielten die Red Sox im Spiel. Auch Notter und 
Kratky siegten trotz starker Gegenwehr, denn die Gäste witterten ihre Chance. Die letzte 
Auseinandersetzung des Tages musste entscheiden und hier machte Kupschewski für die Ingolstädter den 
entscheidenden Punkt mit einem wunderbaren Schulterwurf. 
 
Noch zwei Kampftage stehen für die Red Sox auf dem Programm, in denen aber noch alles passieren 
kann. Tatsächlich sind noch alle Platzierungen möglich und so wird auch der nächste Fast-Heimkampf bei 
der DJK Eichstätt am 1. Juni spannend werden. Die Nachbarn haben nämlich durch ihre Absage gegen 
Aschaffenburg die Tabelle gehörig durcheinander gebracht und es bleibt zu befürchten, dass sie gegen die 
DJK Ingolstadt mit einem starken Team auftreten werden. Kampfbeginn ist in Eichstätt um 12 Uhr. 
 


