
Ella Jakab wird Bayerische Judo Meisterin 

DJK Judoka siegt mit konsequenter Bodentechnik 

 
Bei der Bayerischen Meisterschaft der Altersklasse U20 in Abensberg wurde Ella Jakab von der 
DJK Ingolstadt in souveräner Manier Titelgewinnerin in der Gewichtsklasse bis 70kg. Damit 
unterstreicht sie ihre Ambitionen, auch bei der Deutschen einen Platz auf dem Siegerpodest zu 
erreichen. 
 
DJK Trainer Jens Keidel war nach dem Turnier voll des Lobes für seinen Schützling. Ella Jakab 
erkämpfte sich den Titel in der U20, was als Vorstufe für den Frauenbereich gedacht ist, aus dem 
Aufbautraining zur Deutschen Meisterschaft heraus. Das bedeutet, dass sie sich noch nicht in 
Höchstform befindet. Trotzdem konnte sie in Abensberg keine bayerische Kämpferin je gefährden 
und sie sicherte sich die Goldmedaille als souveränste Judoka des Tages, wobei vor allem ihre 
konsequente Bodentechniken für die Gegnerinnen das Aus bedeuteten. 
Gegen Lisa Lüttig aus Hof eröffnete das DJK Talent mit dominantem Griffkampf, um dann die 
erste sich bietende Möglichkeit im Bodenkampf zu nutzen und mit Armhebel erfolgreich zu sein. 
Nächste Station war Barbara Wittmann aus Hohenthann, die gegen die Ingolstädterin rasch mit 
einer hohen Wertung für eine tolle Wurftechnik zurück lag. Und auch hier setzte Ella Jakab nach 
und holte sich den Sieg mit einer Armhebeltechnik am Boden. 
Das Finale gegen Andrea Vogt (Bad Aibling) hat die Schanzerin komplett dominiert. Keine halbe 
Minute dauerte die Auseinandersetzung bevor Ella Jakab ihre Widersacherin erneut mit Armhebel 
zur Aufgabe zwang. 
 
Vom TSV Kösching konnte sich David Kurle in der Gewichtsklasse über 100kg nach einem 
gewonnenen Kampf die Bronzemedaille sichern und hat sich damit auch für die Süddeutsche 
Meisterschaft qualifiziert. Er verstärkt in dieser Saison auch das Männerteam der DJK Ingolstadt in 
der Landesliga und wird beim ersten Heimkampf am 30 Januar um 13.00 Uhr ebenfalls auf der 
Matte stehen. Mit ihm auch ein weiterer Nachwuchskämpfer der DJK. Lukas Brandstetter musste 
sich in Abensberg der sehr starken Konkurrenz in der Kategorie bis 73kg beugen und konnte 
ebenso wie Sophia Öxler vom SV Wettstetten nicht in die Medaillenränge vorstoßen. 
 

 


