
Veranstalter: Niedersächsischer Judo-Verband e.V.

Ausrichter: TUS Eschede e.V.

Ort: Eschenhalle, An der Breite

29348 Eschede

Zufahrt über Rebberlaher Straße, Hinweisschildern folgen 

Datum: Samstag, 14.09.2019

Wiegezeiten: werden nach Meldeschluss auf www.njv.de bekanntgegeben

Gewichtsklassen: Männer U14: -37 kg (Mindestgewicht: 31,1 kg), -42 kg, -48 kg, -55 kg, +55 kg (Mindesgewicht: 53,0 kg)

Frauen U14: -38 kg (Mindestgewicht: 32,1 kg), -44 kg, -50 kg, -57 kg, +57 kg (Mindesgewicht: 55,0 kg)

Männer U18: -50 kg (Mindestgewicht: 42,1 kg), -58 kg, -67 kg, -77 kg, +77 kg (Mindesgewicht: 75,0 kg)

Frauen U18: -48 kg (Mindestgewicht: 40,1 kg), -54 kg, -61 kg, -69 kg, +69 kg (Mindesgewicht: 67,0 kg)

Alle Judoka werden in der ihrem Körpergewicht entsprechenden Gewichtsklasse eingewogen und können in dieser oder in der

nächsthöheren Gewichtsklasse eingesetzt werden. Beim Wiegen müssen eine Unterhose (m) und eine Unterhose und ein T-

Shirt (w) getragen werden. Eine Gewichtstoleranz von 100g wird zugelassen. Für die Teilnahme ist das Mindestgewicht zu

beachten sowie das Mindestgewicht für das Einsetzen in der höchsten Gewichtsklasse.

Teilnehmende: U14: aus Judoka der Jahrgänge 2006, 2007 und 2008 zusammengesetzte NJV-Mannschaften

U18: aus Judoka der Jahrgänge 2002, 2003 und 2004 zusammengesetzte NJV-Mannschaften

Kampfgemeinschaften aus zwei Vereinen sind möglich. Beide Vereinsnamen werden aufgeführt. Fremdstartende sind nicht

zugelassen. Alle Judoka müssen zum Zeitpunkt des Wettkampfes die Einzelstartberechtigung des teilnehemenden Vereins

besitzen. Alle Judoka der U18 müssen sowohl beim Landes- als auch beim Bundesentscheid eine gültige

Wettkampflizenz vorlegen. Ohne Wettkampflizenz ist ein Start ausgeschlossen. (Fristen des DJBs sind bei der

Bestellung der Wettkampflizenzen zu beachten!)  Judoka der U14 benötigen keine Wettkampflizenz.

Mindestgraduierung: 7. Kyu (vgl. vorläufiger Präsidiumsbeschluss)

Modus: bis 6 Mannschaften Poolsystem, ansonsten Doppel-KO-System mit echtem Halbfinale

Kampfrichter: gem. Einsatzplan des Landeskampfrichterreferenten

sportliche Leitung: NJV-Sportreferententeam

Für Fragen steht das Sportreferententeam unter sportreferententeam@njv.de zur Verfügung.

Meldung: mannschaftsweise bis Mittwoch, 04.09.2019 unter Angabe der  an das NJV-Sportreferententeam 

(sportreferententeam@njv.de)

Meldegeld: 60,00 € je gemeldeter Mannschaft bis Freitag, 06.09.2019 zu überweisen an:

Niedersächsischer Judo Verband e.V. ,   

IBAN: DE82 4401 0046 0326 2074 65 | BIC: PBNKDEFF

Verwendungszweck: meldender Verein, LE U14 bzw. LE U18

Eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich! (Überweisungsträger bitte vorlegen)

Qualifikation: Die ersten drei platzierten Mannschaften qualifizieren sich zum Deutschen Jugendentscheid: Zum

Bundesentscheid dürfen nur Judoka gemeldet werden, die auch für die Mannschaft zum

Landesentscheid gemeldet waren. Auch ein Wechsel innerhalb von Mannschaften desselben Vereins ist

nicht möglich. Pro Mannschaft können maximal 10 Judoka gemeldet werden. 

Hinweise: Weitere Regularien zum Deutschen Jugendpokal U14/18 sind der DJB-Website zu entnehmen:

https://www.judobund.de/jugend/training-wettkampf/deutscher-jugendpokal/allgemeine-informationen                                                                                                                                                         

Ein gültiger Judopass ist an der Waage vorzulegen. Die Teilnehmenden müssen für Unfall- und

Haftpflichtversicherung selbst Sorge tragen. Veranstalter und Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung. Mit der

Meldung zu dieser Veranstaltung erklären sich die Vereine und Teilnehmenden mit der elektronischen

Speicherung ihrer wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in Aushängen, im Internet und in

sonstigen Publikationen des NJV und seiner Untergliederungen einverstanden. Gleiches gilt für

Bilddokumentationen.

Landesentscheid zur Deutschen-Vereins-Mannschaftsmeisterschaft                                        
U14 m/w sowie U18 m/w (Deutscher Jugendpokal)

NJV-Sportreferententeam
Sylke Bohlen, Peter Hayn, Christoph Muhle

TUS Eschede e.V.
Sportwart

Jörg-Lennart von der Ohe
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