DJB-Team-Cup 2020
U18m+w & U15m+w
-

Derzeit sind bundesweite Wettkämpfe im Jugendbereich nicht möglich. Mit einer einfachen
Turnierdurchführung unter Corona-Bedingungen soll der Wettkampfsport wieder aufgenommen werden,
denn auch in Corona-Zeiten müssen Kinder und Jugendliche wieder das Gefühl des Wettkampfes erleben und
Judo kämpfen können.
Das Gemeinschaftsgefühl im Verein soll durch den Teamwettkampf gestärkt werden und die Judoka somit
weiter motiviert und an den Verein gebunden werden.
Veranstalter:

Deutscher Judo-Bund e.V.
Ansprechpartner: Frank Doetsch, FDoetsch@judobund.de, 069/677208-16

Ausrichter:

Die teilnehmenden Vereine.

Teilnehmer:

Weibliche oder männlich Vereins-Mannschaften der Altersklassen U18 (Jahrgänge 2003,
2004, 2005, 2006) oder U15 (Jahrgänge 2006, 2007, 2008).
Alle Judoka müssen zum Zeitpunkt des Wettkampfes die Einzelstartberechtigung des
Vereins besitzen. Mindestgraduierung ist der 7. Kyu (Gelbgurt).

Modus:

Es treffen sich zwei oder maximal drei weibliche oder männliche Vereins-Mannschaften
der Altersklassen U18 oder U15 und kämpfen je eine 5er-Begegnung aus. Die
Mannschaft muss aus mindestens 3 Kämpfern bestehen.
Die Kämpfe können beispielsweise anlässlich eines gemeinsamen Trainings
durchgeführt werden, aber natürlich auch in einer separaten Veranstaltung.

Gewichtsklassen:

U15w: -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U15m: -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U18w: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
U18m: -43, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Die 5 Gewichtsklassen, in denen tatsächlich gekämpft wird, sind nicht vorgegeben. Die
Betreuer der beiden Vereine sind dafür verantwortlich, 5 Gewichtsklassen, die möglichst
von den beiden Vereinen besetzt werden können, einvernehmlich festzulegen.

Wertung:

Es wird eine bundesweite Team-Rangliste erstellt und wöchentlich auf der DJBHomepage veröffentlicht. Pro gewonnenem Mannschaftskampf erhält der Verein 10
Punkte, pro gewonnenem Einzelkampf 1 Punkt.

Zeitraum:

01.10.2020 – 15.12.2020.

Ergebnismeldung:

Dokume-Formular erstellen und Link hier einfügen (Frank)
Letzter Tag für die Datenübermittlung ist Freitag, 18.12.2020.

Ehrenpreise:

Alle Teilnehmer erhalten pro Wettkampf eine Urkunde, die vom DJB auf Grundlage der
Ergebnisübermittlung versendet an den Verein wird.
Die besten 3 Mannschaften der U15m+w und U18m+w (getrennte Wertung) erhalten
Preise vom Deutschen Judo-Bund e.V., insbesondere den Team-Cup 2020.
Jeder 10. Verein (nach Altersklassen getrennte Wertung), der Ergebnisse übermittelt,
erhält für seine startenden Judoka je ein T-Shirt aus der Aktion „Ha-Jime“.

Kampfregeln:

Es gelten die Kampfregeln der jeweiligen Altersklasse gem. DJB-WKO, Stand 07/2020,
insb.:
Bei Gleichstand im Einzelkampf (die Anzahl der Wertungen sind gleich) wird der Kampf
im Golden Score bis zu einer Entscheidung fortgesetzt (U18) bzw. ggfs. nach 3 Minuten
mittels Hantei (U15) beendet. Bei Gleichstand im Mannschaftskampf wird ein Kampf

(beide Mannschaften hatten einen Kämpfer gestellt) zu einem Wiederholungskampf
ausgelost. Dieser Kampf findet sofort im Golden Score-Modus statt.
Hinweise:

Alle Judoka müssen einen gültigen DJB-Mitgliedsausweis mit aktueller Beitragsmarke
vorzeigen können.
Die DJB-Wettkampflizenz ist nicht notwendig. Ebenso gibt es keine Vorgaben hinsichtlich
des Judogi oder einer Rückennummer.

Kampfrichter:

Vereinskampfrichter/Vereinstrainer.

Haftung:

Veranstalter und der jeweilige Ausrichter schließen eine Haftung für fahrlässiges
Handeln aus, sofern es sich nicht um Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit handelt.

Sonstiges:

Mit der Meldung erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer
persönlichen wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in Aushängen, im
Internet und in sonstigen Publikationen des DJB sowie dessen Gliederungen
einverstanden. Gleiches gilt für Bild- und Filmdokumentationen.

Corona:

Es sind die die lokalen Coronabedingungen zu beachten und einzuhalten!

Weitere Infos:

Bereich auf Homepage schaffen und Link hier einfügen (Lino)

Deutscher Judo-Bund e.V.
gez. Norbert Specker / Jane Hartmann
(Bundesjugendleiter/-in)

