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Auszug aus 
- Ausbildungsskript  

für die Anwendung im G-Judobereich - 
 
 

Wettkämpfe und Turniere im G-Judo 
 
 

Hinweis:  Alle Bilder in diesem Skript sind uns freundlicherweise von Dieter Warnecke vom 
JC Riestedt zur Verfügung gestellt worden. 



 

1) Grundlagen  
 
Vorweg ist wichtig, dass die eigenen Judokas sowohl im Stand als auch im Boden mit 
mehreren Techniken ausgebildet sind – die Beherrschung der  Fallschule darf ebensowenig 
vergessen werden. Es ist unerlässlich, damit die Kämpfer bzw. Partner sich gegenseitig nicht 
unbeabsichtig verletzen können. 
 
Einzugehen ist in diesem Bereich nur auf das G & SG Judo, da es für die körperlichen 
Behinderungen / Schädigungen keine separaten Turniere gibt. Diese Teilnehmer starten bei 
den Turnieren und Meisterschaften, die für nicht Behinderte ausgerichtet werden, soweit es 
die Behinderung zulässt. 
 
Grundsätzlich muss eine Gesundheitsuntersuchung zum Sport-Gesundheitspass beim 
behandelnden Arzt gemacht werden, dies ist die Vorraussetzung für einen „Deutschen 
Behinderten Sport – Starterpass“ (DBS-Starterpass). Die Unterlagen können direkt beim 
Landesverband „Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V.“ (http://www.bsn-ev.de/  
Ferdinand-Wilhelm-Weg 10, 30169 Hannover) angefordert werden. Zusätzlich wird zu 
diesem Untersuchungsbogen noch ein Photo des Judokas beigefügt und der Landesverband 
stellt den Starterpass aus. Speziell fürs Judo können dort eventuell nicht alle Eintragungen 
vorgenommen werden, die Judospezifische Einteilung nimmt der Trainer selber bzw. fachlich 
kompetentes Personal bei den Turnieren z.B. bei den IDEM (siehe Ausschreibung IDEM). 
 
Für das G-Judo gelten folgende Richtpunkte als Vorraussetzung zur Teilnahme: 
kein Hauptschulabschluss, keinen Führerschein gemacht sowie keine selbstständige 
Lebensführung (siehe als Vergleich www.dbs-npc.de - Deutscher Behindertensportverband 
e.V. � geistige Behinderungen � Beurteilungsskala). 
 
Die Judokas werden allerdings bei Wettkämpfen in drei Klassifizierungen unterteilt, damit 
untereinander ungefähr ähnliche Vorraussetzungen beim Wettkampf vorliegen und keine 
„stärkeren“ zu unrecht eine Platzierung erhalten. 
 
Klasse I:   Judoka mit leichter Behinderung, die mit nicht Behinderten trainieren könnten  
Klasse II:   Judoka mit schweren Behinderungen, können unter Umständen nicht vollständig 
 alles Gelernte umsetzen 
Klasse III:   Judoka mit schwersten Behinderungen, die nur in der Lage sind spielerisch am 
 Turnier teilzunehmen  
 
Diese Einteilung nimmt der Trainer vor dem Turnier vor, da er seine Teilnehmer am besten 
kennt. Dieses Prinzip gilt insoweit, dass hier ein Vertrauensverhältnis innerhalb des G-Judo 
auch unter den Trainern vorliegt. 
 
Für die Internationale Deutsche Einzelmeisterschaft ist nur die Klasse I zugelassen! 
(siehe dazu www.dbsjudo.de Ausschreibung IDEM) 
Die Gewichtsklasseneinteilung beim Landesturnier in Niedersachsen wird in relativ 
gewichtsnahen Gruppen unterteilt (siehe vergleichend Wettkampfregelung U11), unter 
Umständen sind auch knappe 8 – 10 kg vertretbar, damit alle Teilnehmer auch Partner zum 
Kämpfen haben. 
Bei den Meisterschaften und anderen Turnieren wird in denen vom Verband vorgegebenen 
Gewichtsklassen gekämpft. 
 
Für viele Turniere und auch Meisterschaften herrscht – entgegen der üblichen Regelung bei 
Kindern und Erwachsenen – keine oder eine abweichende Mindestgraduierung zur 
Teilnahme. Bei der IDEM als Beispiel muss der antretende Judoka „nur“ den weiß-gelben 
Gürtel (8.Kyu) besitzen. 
 



 

Bei Turnieren, nicht die IDEM als Vergleich, kann auch nur im Boden gekämpft werden, 
wenn ein Teilnehmer überhaupt nicht die Möglichkeit hat im Stand zu kämpfen bzw. sich es 
nicht zutraut. Allerdings sollte dies vor den Kämpfen mit dem Judoka geklärt werden – 
manche Ausrichter behalten sich das Recht vor, diese Kämpfer dann grundsätzlich nur im 
Boden kämpfen zu lassen und nicht während der Kämpfe plötzlich einen Kampf im Stand 
auszutragen. 
 
Für die SG Judokas wird die Einteilung in eine von drei Kategorien vom behandelnden 
Augenarzt vorgenommen. 
 
Die Klassifizierungen sind folgende: 
B1:   vollkommen Blind, eventuelle Restwerte des Sehens – hell und dunkel Unterscheidung 
 – Auf Behindertenausweis: 100% 
B2:   kann Schatten sehen, Restwerte vorhanden - Auf Behindertenausweis: ca. 100% 
B3:   Restsehen noch möglich – Auf Behindertenausweis: ca. 80%  
 
Bei den Kämpen wird allerdings nicht in den einzelnen Klassifizierungen unterschieden. 
 
Als Startberechtigung (hier am Beispiel IDEM SG) wird wie bereits beim G-Judo erwähnt, nur 
die Mindestgraduierung des 8.Kyu (weiß-gelb) vor sowie die Sporttauglichkeit (DBS-
Starterpass). 
 
Abweichend von den bekannten Wettkampfregeln besteht zum einen Kontaktpflicht beim 
Kämpfen. Sollte der Kontakt verloren gehen, wird der Kampf unterbrochen um erneut den 
Kontakt herzustellen. Ausserdem gilt die Mattenrandregelung (5 Sekunden) nicht. 
Hingegen die Gewichtsklassen sind wie beim G-Judo auch gemäß den Vorgaben des 
Verbandes gestaltet. 
 

2a) Strukturierung  
 
Beim Wettkampf werden die Athleten in Leistungsnahe Gruppe eingeteilt. Dabei wird auf die 
Art der Behinderung und die da daraus resultierende Beeinträchtigung, das Gewicht und das 
Alter berücksichtigt. Zusätzlich werden die Kämpfer im Vorfeld in die entsprechenden 
Gruppen durch den Trainer eingeteilt (G-Judo). Turniere/Meisterschaften beginnen auf 
unterster Ebene (Kreis, Region) und führen über Qualifikation (Platz 1-3) zur nächsthöheren 
Ebene (Bezirk – Land etc.). 
 

Wettkampf auf dem 
Niedersächsischen Landesturnier in 
Hannover. (Kampfrichter haben auf 
solch einem Turnier auch eher 
helfende Aufgaben zu erledigen) 



 

 

2b) Aufbereitung  
 

Technikvorbereitung ⇒ Randori-Schulung ⇒ Shiai (als Kräftemessen im 
Training) 

Bewegungsabläufe, 
-handlung sinnvoll  
umsetzen lernen & 

erkennen 

als freie Trainingsmethode, 
Förderung von Techniken aus 

der Bewegung 

Aufbau durch positive 
Erfahrung 

sinnvolle Lösung einer 
Komplexaufgabe 

Prinzipien des Wettkampfes 
vermitteln – was wollen wir im 

Wettkampf erreichen ⇒ Partner 
werfen/halten 

Ehrgeiz wecken um an 
weiteren Kämpfen außerhalb 

teilnehmen zu wollen 

Abbau von Ängsten 
(Berührung, Fall, 

Verletzung) welche im 
reinen Techniktraining in 

diesem Umfang 
nicht auftauchen 

verschiedene 
Aufgabenstellungen zur 

Förderung spezieller Gebiete 

zu mehr 
Leistungsbereitschaft 
motivieren (innerer 

Schweinehund) 

 

2c) Umsetzung  
 
Die Umsetzung erfolgt durch die Trainingsplanung, gezielte Aufgabenstellungen beim 
Training, Heranführung durch Randoritraining (unter Umständen in Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen oder übergeordneter Ebene – Bezirk/Land). Gegebenfalls 
Trainingsübergreifende Maßnahmen mit anderen Vereinseigenen Gruppen (Techniktraining, 
Freizeitmaßnahmen oder ähnliches). 
 

3) Fragen, die man im Hinterkopf behalten sollte  
 
 a) Unterschiede von behinderten und nicht behinderten Judokas. 
 b) Welche spezielle Förderung muss erfolgen um behinderten Judokas den Wettkampf 
  zu ermöglichen? 
 
Quellen: 
http://www.dbsjudo.de/  Deutscher Behindertensportverband 
www.dbs-npc.de  Deutscher Behindertensportverband 
http://www.dbsjudo.de/ Judo Abteilung des DBS 
http://www.bsn-ev.de/  Behinderten Sportverband Niedersachsen 
 
 
 


