
DJK Judo Damen von Besetzungssorgen geplagt 

Trotzdem siegen sie gegen Bamberg mit 5:4 

 

Beim ersten Bayernligakampftag empfingen die Judodamen der DJK Ingolstadt die beiden Gegner PSV 

Bamberg und SG Eltmann. Trotz zahlreicher Ausfälle im Red Sox Team fuhren sie einen 5:4 Sieg gegen 

Bamberg ein und hielten die Begegnung gegen Eltmann bis zum Schluß offen. Eine 3:7 Niederlage ließ sich 

allerdings nicht vermeiden, so dass die Ingolstädter nun auf Rang sechs zu finden sind. 

 

Da Ella Jakab ihre angestammte Gewichtsklasse bis 70kg nicht erreichte, mussten Daniele Eisenschmid und 

Anja Winzierl aufrücken. Letztere löste ihre Aufgabe trotz Krankheit mit Erfolg und brachte ihre Bamberger 

Widersacherin nach drei Minuten entscheidend auf die Matte. Da die Gastgeber in den beiden leichtesten 

Gewichtsklassen keine Judoka aufbringen konnten, gaben sie diese Punkte kampflos ab, was sie aber in der 

Kategorie bis 63kg ausgleichen konnten, Elisabeth Nachtmann und Tanja Kupschewski liessen nichts 

anbrennen und sorgten für den Ausgleich, den Neuzugang Josephine Kratky kampflos ausbauen konnte. Im 

Schwergewicht hielt Annemarie Otte, die ebenfalls neu zu den Ingolstädtern stieß, die Begegnung lange Zeit 

offen, um am Ende jedoch durch Bestrafung zu verlieren. Auf Alexandra Brandstetter war Verlass. Sie steuerte 

den Siegpunkt mit einer tollen Wurftechnik bei, so dass Nicole Pavel verletzungsbedingt auf einen Start 

verzichten konnte. 

 

Gegen die Favoriten aus Eltmann ging man durch drei unbesetzte Klassen von Beginn an in Rückstand. Anja 

Weinzierl hielt sich zwar gut gegen die körperlich überlegene Gegnerin und konnte sogar einen Festhalter 

ansetzen, musste sich aber letztlich im Bodenkampf geschlagen geben. Wieder waren es Elisabeth Nachtmann 

und Tanja Kupschewski, die mit ihren Siegen die Ingolstädter hoffen liessen. Annemarie Otte holte einen 

weiteren Zähler, so dass es unentschieden stand. Leider musste sich die beherzt angreifende Josephine Kratky 

geschlagen geben und auch Alexandra Brandstetter zog überraschend den Kürzeren, so dass die Gäste am Ende 

klar gewannen. 

 


