
DJK Judodamen unterliegen mit Rumpfmannschaft 

Zwei 3:6 Niederlagen in Obernburg 

 

Nachdem sie beim ersten Kampftag noch beide Male als Sieger die Matte verlassen hatten, mussten die 

Damen der DJK Ingolstadt beim zweiten Saisonkampf der Bayernliga mit einer Rumpfmannschaft 

antreten und verloren gegen Obernburg und Kümmersbruck jeweils mit 3:6 Punkten. 

 

Vier Zähler gaben die Schanzer Judodamen unbesetzt ab und hatten damit kaum eine Chance auf einen 

möglichen Gewinn. Nicole Pavel stand als Teamführerin zwar noch auf der Matte, konnte aber aufgrund 

eines Rippenbruchs nicht kämpfen. Skadi Stier und Sonja Seißler (beide bis 57kg) hatten nicht die 

Möglichkeiten ihren Gegnerinnen Punkte abzugewinnen und mussten schon nach kurzer Kampfzeit die 

Segel streichen. In der Kategorie bis 52kg holte Ramona Augenstein gegen Kümmersbruck zunächst eine 

große Wertung mittels Selbstfalltechnik, verhielt sich im Bodenkampf aber zu passiv und musste sich 

durch Haltegriff geschlagen geben. Gegen Obernburg drehte sie jedoch den Spieß um und siegte mit 

vollem Punkt für eine Innensichel. Jessica Guttzeit (bis 63kg) setzte sich in ihrer ersten Begegnung 

souverän durch, hatte allerdings anschließend großes Pech und musste verletzt aufgeben. In derselben 

Klasse startete Anja Weinzierl, die ihrer ersten Widersacherin keine Chance ließ und mit zwei hohen 

Wertungen erfolgreich blieb. Ein anfänglicher Rückstand in Runde zwei beeindruckte sie wenig. 

Geschickt nutzte sie den entscheidenden Moment und brachte die Kontrahentin mit einem blitzsauberen 

Schulterwurf zu Boden. Als weitere Athletin im Ingolstädter Team war Ella Jakab (bis 70kg) zweimal 

erfolgreich. Ohne Gegenwertung beendete sie beide Auseinandersetzungen für sich und etablierte sich 

damit als zuverlässigste Punktelieferantin im DJK Team, das sich nun im Mittelfeld der Bayernliga 

wiederfinden muss. 

 

Hier die Tabelle:  http://www.b-j-v.de/front_content.php?idcat=172 
 

 
 

unser Rumpfteam 

 
 

Ella siegt zweimal 



 
 

Sonja rechts im Bild 

 

 
 

Anja links im Bild 

 

 

 
 

anfeuern 

 

 

 
 

die Ladies nach dem Kampf (es fehlen 

Ramona und Jessica, die sich leider 

verletzte) 



 
 

Mrs. Cool auf der Fahrt 

 
 

Anja versucht noch etwas abzunehmen 

 

 

 


