
DJK Judoka holen sechs Medaillen beim Oberbayerischen Ranglistenturnier 

Lukas Brandstetter auf zwei Turnieren siegreich 

 

Beim Oberbayerischen Ranglistenturnier in Lenggries holten die Judoka der DJK Ingolstadt sechs 

Medaillen. Dieses Turnier war auch die letzte Möglichkeit sich für den Bezirkskader zu empfehlen, 

um dann beim Rene-de-Smet Pokal die oberbayerischen Farben zu vertreten. 

Lukas Brandstetter löste die Aufgabe mit Bravour und erkämpfte sich souverän die Goldmedaille in 

der Gewichtsklasse bis 66kg (U17). Alle Begegnungen beendete er vorzeitig mit verschiedenen 

Techniken sowohl im Stand als auch im Bodenkampf. Tags darauf startete er zudem beim 

Wallburgturnier in Eltmann. Diesmal jedoch eine Kategorie höher bis 73kg. Aber auch hier war er 

nicht zu schlagen. Alle fünf Widersacher wies er klar in die Schranken und zeigte seine technische 

Stärke mit Fußtechniken und in der Bodenlage, um am Ende erneut auf Platz eins zu stehen. Auch 

Robert Kohlhuber sicherte sich Rang eins in Lenggries in der Klasse bis 55kg (U17). Er musste 

dabei fünf Kontrahenten aus dem Weg räumen, die er allesamt mit tollen Techniken vorzeitig 

besiegte. Dabei zeigte er brilliante Würfe und gewann mit fünf verschiedenen Aktionen, was auch 

sein Kollege vom ESV Ingolstadt, Patrick Fixmer, in Runde zwei zu spüren bekam. Kohlhuber trat 

ebenfalls in Eltmann auf die Matte und erkämpfte hier nach drei Siegen und einer Niederlage die 

Bronzemedaille. Ein weiterer Judoka der DJK machte in Lenggries auf sich aufmerksam. Dominik 

Roth (U17 bis 50kg) zeigte sein Können und drang bis ins Finale vor. Hier unterlag er knapp 

Wolfgang Schneider vom ESV, der eine Wertung mehr auf dem Konto hatte. Die Silbermedaille 

war der verdiente Lohn. 

Diese sicherte sich auch Jonas Graf in der Altersklasse U14 (bis 43kg). Der DJK Sportler schaltete 

dabei zwei Kontrahenten mit Fußtechniken und Haltegriff aus. Sein Bruder Raphael Graf (bis 

50kg) war ebenfalls erfolgreich. Er erkämpfte ebenso wie Stefan Danner Rang drei. Das 

Nachwuchstalent der DJK hatte sich nur einmal selbst geschlagen, als er nach einer ungünstigen 

Wurfkombination auf dem Rücken landete. Seine anderen Auseinandersetzungen entschied er mit 

tollen Wurftechniken und Armhebel souverän für sich. Einzig für Dominik Stahmer (bis 34kg) 

sprang keine Platzierung heraus. 


