
DJK Judoka auf Platz eins der Bayernliga 
Siege gegen Aschaffenburg und Eichstätt 

 
 
In der Judo Bayernliga stehen die Red Sox der DJK Ingolstadt derzeit auf Platz eins der Tabelle. Mit ihren 
beiden Siegen gegen die DJK Aschaffenburg 11:9 (110:90) und bei der DJK Eichstätt 9:11 (90:107) 
melden sie ihre Ambitionen auf die Meisterschaft an. So kommt es beim letzten Kampftag in Ingolstadt 
am 7. Juli gegen den FC Schweitenkirchen zu einem Finalduell. 
 

Judo ist ja zunächst eine Einzelsportart, 
bei der jeder Kämpfer alleine auf der 
Matte steht. Doch wie sehr ein Sieg in der 
Liga nicht nur vom einzelnen Sportler, 
sondern vom Teamgeist der Mannschaft 
abhängt, beweisen die Judoka der DJK 
Ingolstadt in dieser Saison in der 
Bayernliga. Mit einem unglaublich 
kleinen Kader trotzen sie allen 
Widrigkeiten und zeigen mit den beiden 
letzten Punktgewinnen, dass Niederlagen 
durch die Mannschaft ausgeglichen 
werden können. Nur acht Judoka traten für 
die Red Sox in Eichstätt an und so musste 
die Klasse bis 63kg kampflos an die 
Gastgeber fallen, die allerdings dafür im 
Leichtgewicht keine Gegnerinnen stellen 
konnten. Zum Glück für die Ingolstädter 
hatte noch Franziska Barnsteiner 
zugesagt, die eigentlich wegen ihres 
anstehenden Sporttests pausieren wollte, 
nun aber zwei sehr wichtige Zähler für ihr 

Team beisteuerte. Fest eingeplant waren von Coach Jens Keidel auch vier Punkte im Schwergewicht, doch 
hier wurde Josy Kratky im zweiten Durchgang überrascht und konnte ich nur in der ersten Runde 
durchsetzen. Zita Notter holte souverän beide Punkte. Johanna Bloehs, Jenny Geigl und Christina 
Blechinger siegten kampflos und Nicole Keidel lieferte sich mit Carina Schumacher den längsten Fight 
des Tages. Nach Gleichstand ging die Auseinandersetzung ins Golden Score und dauerte fast noch einmal 
so lang bis nach sieben Minuten ein etwas schwächerer Wurfansatz der Red Sox Judoka gekontert wurde. 
So mussten die Gäste noch etwas bangen, bis Barnsteiner im abschließenden Wettstreit den Siegespunkt 
durch eine Wurfkombination beisteuerte und nicht nur der Judoabteilungsleiter der DJK Ingolstadt Sven 
Keidel seine anfängliche Skepsis in Freude über den gelungenen Auswärtssieg wandelte. 
 
Wie fast jedes Saison, bleibt die Damen Bayernliga spannend und für die Red Sox kann am Ende Platz 
eins bis vier zu Buche stehen. Mit dieser guten Ausgangslage und einem besser besetzten Team am letzten 
Kampftag können sie aber optimistisch sein. 
 


