
07. Februar 2023 – 2023 SAssist Cup U11 

allgemeine Regelungen 
Meldung: 

- Meldeschluss ist der 01.07.2023 bei dem Ligabeauftragten 

- Die Vereine führen die Ligakämpfe (Paarungen werden vom Ligabeauftragten festgelegt) 

selbstständig durch. Die KJL benennt pro Kampftag/ Veranstaltung einen Ansprechpartner. 

- Jede Teilnehmende Mannschaft sollte einen Kampfrichter oder Betreuer mit Kenntnis der Regeln 

stellen. Hierbei ist uns wichtig dass auf die verletzungsgefährdenden Techniken geachtet wird. 

- Es wird kein Sanitätsdienst benötigt. 

- Beim Ausstieg aus der Liga während der Saison erhält die Mannschaft für jeden noch ausstehenden 

Kampftag 0 Punkte. 

- Nachmeldung von Mannschaften während einer laufenden Saison ist nicht möglich. 

- Max. 2 Fremdstarter sind erlaubt. Diese müssen vor dem 1. Kampftag bei dem Ligabeauftragten 

gemeldet werden. 

- Wiegelisten sind von den Vereinen im Vorfeld vorzubereiten (Kämpfer möglichst in den richtigen 

Gewichtsklassen). Hat ein Verein keine vorbereitete Wiegeliste dabei wird das mit -5 Punkten 

sanktioniert. 

- Kampfgemeinschaften (max. 2 Vereine) sind erlaubt und vor der Saison anzumelden, darauf kämpft 

die Kampfgemeinschaft eine gesamte Saison. Kampfgemeinschaften dürfen keine zusätzlichen 

Fremdstarter stellen. 

- keine Startberechtigungssperre bei Vereinswechsel, der im laufenden Jahr und vor Beginn der Saison 

stattfindet. 

- Am Kampftag werden die zulässigen Jahrgänge über die Pässe kontrolliert. Diese werden auf den 

Wiegelisten abgehakt. Dies wird durch die Betreuer der anderen Mannschaften durchgeführt. 

Kämpfer ohne Judopass sind nicht startberechtigt. 

- Weißgurte und weiß-gelb Gurte nach neuer Prüfungsordnung dürfen nur an den Staffelspielen 

teilnehmen 

Ablauf: 

- Eine Ausschreibung ist vom Ausrichter zu erstellen und allen teilnehmenden Vereinen und dem 

Ligabeauftragten spätestens 3 Wochen vor Kampftag zukommen zu lassen. 

- Eine Verlegung von Kampftagen ist nur mit Zustimmung aller beteiligten Vereine und der 

Ligabeauftragten möglich! 

- Es erfolgt keine Veröffentlichung bei NWJV. Jeder Verein kann auf seinen Medien veröffentlichen. 

Die Meldenden Vereine stellen sicher, dass alle Teilnehmer mit der Veröffentlichung einverstanden 

sind. 

- Eine Passkontrolle findet unter den Vereinen statt. Bei Rückfragen zu den Pässen kann sich an den 

Kreiskampfrichterreferenten gewendet werden. 

- Während des gesamten Kampftags ist ausschließlich der Judogi zu tragen. Das Wiegen findet in 

Judohose und ohne Judojacke statt. 

- Die Auswertebögen, Wiegelisten und Wettkampflisten müssen nach jedem Kampftag an den 

Ligabeauftragten gesandt werden. Die jeweils erreichten Punkte der teilnehmenden Vereine sind 

unmittelbar nach dem Ende des Kampftags per WhatsApp oder Email an den Ligabeauftragten zu 

übermitteln. 

- Die Veranstaltung soll nicht länger als 3 Stunden dauern und möglichst vormittags beginnen 

(Treffpunkt für die Waage 9:45 Uhr; Waage um 10 Uhr). 

Sonstiges: 

- Bei der Meldung bis 5 Mannschaften werden drei Kampftage im Pool System "Jeder gegen Jeden" 

durchgeführt, bei Meldungen ab 6 Mannschaften werden die unten genannten Kampftage im Liga-

System durchgeführt. 

- Andere Bestimmungen laut Wettkampfordnung. 

- Die Siegerehrung der Mannschaften findet bei den Kreiseinzelmeisterschaften U10/U13 statt. 
  



07. Februar 2023 – 2023 SAssist Cup U11 

Wettbewerbe 
Mannschaftskampf – Judo 

- Die kampfberechtigten Jahrgänge der U11 sind Kinder die in folgenden Jahren geboren sind: 2013, 

2014, 2015 

- Die Gewichtsklassen werden wie folgt eingeteilt: 

Jeweils weiblich und männlich: - 26 kg, - 30 kg, - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, +42kg 

Es wird ohne Toleranz gewogen. Das Gewicht auf der Waage zählt. 

- Alle Mannschaftmitglieder die nicht am Mannschaftskampf teilnehmen konnten sollten einen 

Freundschaftskampf machen können. Diese werden am Ende der Veranstaltung durchgeführt. Wenn 

keine aktive Wertung auf der Tafel steht wird mit Hiki-Waze entschieden. Für die 

Freundschaftskämpfe darf maximal eine Gewichtsklasse nach oben oder unten gewechselt werden. 

- Ist ein Einzelkampf und Mannschaftskampf unentschieden wird kein Goldenscore durchgeführt und 

mit Hiki-Waze entschieden. 

- Es kann nur in der Gewichtsklasse gekämpft werden in der man eingewogen ist. 

- Kampfreihenfolge: von unten nach oben 

- Jungs und Mädchen dürfen gegeneinander und müssen nicht abwechselnd kämpfen 

- Das Coaching ist nur bei Mate erlaubt. 

 

Bewertung (ähnlich NWJV Ligastatut): 

- Die siegreiche Mannschaft erhält 20 Punkte. Im Falle eines Unentschieden, wobei die 

Einzelkampfpunkte ausschlaggebend sind, erhält jede Mannschaft 10 Punkte. Ein Unentschieden im 

Einzelkampf wird nicht gewertet.  

- Weisen am Ende der Liga mehrere Mannschaften den gleichen Punktestand auf, so entscheidet der 

Einzelpunktestand (Einzelsiege und Niederlagen). Es nimmt die Mannschaft den höheren Rang ein, 

die in der Differenz zwischen Plus- und Minuspunkten (Einzelsiege und Niederlagen) den höheren 

Plus- bzw. den niedrigeren Minuspunktestand aufweist.  

- Besteht auch hier Gleichheit, so nimmt die Mannschaft den höheren Rang ein, die im direkten 

Vergleich den Sieg für sich verbuchen konnte. 

 

Staffeln 

- Alle Kinder sollten an den Staffeln teilnehmen. 

- Kinder die nicht am Mannschaftskampf teilnehmen konnten, sollten möglichst als erste starten. 

Ablauf: 

- Drei Koordinations- bzw. Geschicklichkeitsübungen (pro Verein wird eine Übung vom anwesenden 

Trainer festgelegt) müssen in der Staffel eingearbeitet werden.  

- Jede Mannschaft bestimmt ein Staffelspiel und erklärt das Spiel. 

- Es werden pro Kampftag drei Staffelspiele durchgeführt. 

- 1. Platz = 10 Punkt. 2. Platz = 6 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 2 Punkte 

- Ergänzung: Im Falle eines Unentschiedens im Staffelwettbewerb werden die Punkte der Plätze, die 

die Mannschaften mit dem Gleichstand belegt haben, addiert und durch 2 dividiert 

- Die Durchführung der Staffelspiele darf pro Spiel nicht länger als 6 Minuten dauern 

 

Staffelleiter 

- Dirk Schmitz 

- info@sassist.de 

- 0151 28715671 

Vertretung 

- Gina Kessel 

Kampftage 

- 20.08. 

- 10.09. 

- 24.09. 
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