
DJK Judoka holen ersten Sieg in der Bayernliga 

Letzte Chance gegen den Abstieg gewahrt 

 

Die Judoka der „Red Sox“ DJK Ingolstadt wollen mit dem ersten Sieg beim Kodokan München 

den Verbleib in der Bayernliga sichern. Die letzte Chance dazu haben sie am 4. Juli beim 

Heimkampf gegen Lohr, der ebenfalls gewonnen werden muß. 

 

 

Sebastian Böttcher kam über ein Unentschieden nicht hinaus obwohl er der Aktivere war und die 

Kampfrichter sich nicht zu einer Passivitätsstrafe durchringen konnten. Dominik Chemnitz hatte 

zwar das Gewichtslimit bis 90 kg erreicht, wurde aber bei seinem Wurfansatz gekontert. Erst die 

beiden schweren Jungs Edi Grams und Alexander Freidenberg sorgten mit ihren Siegen für den 

Aufwärtstrend. Nur 15 Sekunden benötigte Martin Okroy für seinen perfekten Innenschenkelwurf, 

während Sebastian Breintner zwar souverän agierte, seinen Vorsprung aber über die Zeit halten 

musste. Bis 81kg musste Sven Keidel nach Verletzung aufgeben und Benny Fauser hatte gegen den 

starken Hötzinger mit zwei kleinen Wertungen das Nachsehen. Im Leichtgewicht teilte man sich 

die Punkte. Stefan Friedenberg siegte und Jan Schmidt-Wenning verlor mit hauchdünnem 

Vorsprung gegen den Münchener, so dass der Zwischenstand 5:4 für die Red Sox lautete. 

 

Da auch der Kodokan umstellte, traf Fauser erneut auf den selben Gegner. Diesmal ging er nach 

vier Minuten mit einer kleinen Wertung für Beinfasser in Führung, verspielte diese jedoch mit einer 

Bestrafung und musste mit Unentschieden zufrieden sein. Böttcher und Freidenberg verloren, 

wogegen Grams souverän mit Schleuderwurf punktete. Zum ersten Mal in diesem Jahr auf der 

Matte war Alexander Filonov (bis 73kg) und sofort mit zwei starken Wurftechniken erfolgreich. 

Okroy hatte sein Gegenüber erneut nach zehn Sekunden besiegt und war damit der schnellste 

Kämpfer. Während Nils Hermberg und Andreas Hierl (bis 81kg) ohne Chance blieben, war die 

Stimmung beim Fight von Schmidt-Wenning auf dem Höhepunkt. Erneut vergaben die 

Unparteiischen keine Strafe, was dem Ingolstädter und seinem Team zum Sieg verholfen hätte und 

so blieb es Stefan Friedenberg vorbehalten den Siegpunkt zum 9:8 (81:68) mit einem tollen 

Ausheber zu holen. 

 

Aktuelle Tabelle: http://www.b-j-v.de/front_content.php?idcat=172&view=liga&showliga=2 


