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LV-Vergleichskämpfe 2020 
U18m+w & U21m+w 

 

 
 

Derzeit sind bundesweite Wettkämpfe im Jugend- und Nachwuchsbereich nicht möglich. Der DJB hatte 
jüngst die Vereine angesprochen, Mannschaftskämpfe auf lokaler bzw. regionaler Ebene zu organisieren. 
Mit diesem Schreiben wollen wir die Landesverbände ansprechen, untereinander Mannschaftskämpfe ihrer 
Kadermannschaften zu organisieren. 

 
 

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

  

Ausrichter: Die teilnehmenden Landesverbände. 
  

Teilnehmer: Weibliche oder männliche Landesverbands-(Kader-)Mannschaften der Altersklassen 
U18 (Jahrgänge 2003, 2004, 2005, 2006) und/oder U21 (Jahrgänge 2000, 2001, 2002, 
2003). Mindestgraduierung ist der 7. Kyu (Gelbgurt). 

  

Modus: Es treffen sich zwei weibliche oder männliche LV-Kader-Mannschaften und kämpfen je 
eine 7er-Begegnung aus, wobei die Zusammensetzung der 7 Kampfbegegnungen 
zwischen den beiden Landesverbänden frei abgesprochen werden kann, aber auch fest 
abgesprochen werden sollte, damit es auch tatsächlich 7 Kämpfe geben kann 
(Kombinationen aus U18 und U21 sind auch möglich). 
Die Teamkämpfe können beispielsweise anlässlich eines gemeinsamen Trainings 
durchgeführt werden, aber natürlich auch in einer separaten Veranstaltung. 

  

Gewichtsklassen: 
 

U18w: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
U18m: -43, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
U21w: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
U21m: -55, -60, -66, -73, -81, -90, - 100, +100 kg 

  

Zeitraum: 10.10.2020 – 15.12.2020.  
  

Ergebnismeldung: Der ausrichtende Verband ist für die Ergebnisübermittlung 
in DokuMe zuständig: 
https://qr.dokume.net?d=1978&i=38  
Letzter Tag für die Datenübermittlung ist Freitag, 18.12.2020. 

  

Anerkennung: Jeder aktive Teilnehmer erhält ein T-Shirt und eine Urkunde, die vom DJB kostenfrei an 
die Landesverbände auf Grundlage der Ergebnismeldung versendet werden 

 
 

https://qr.dokume.net/?d=1978&i=38


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. 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: Landeskampfrichter / Trainer / Betreuer (je nach Vereinbarung). Der DJB übernimmt 
keine Kosten. 

  

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 Hygienevorschriften und Corona-Verordnungen zu beachten und 
einzuhalten! 

  

Weitere Infos: https://www.judobund.de/topsport/lv-vergleichskaempfe-2020/   
  

 

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