Informationen für alle Liga-Vereine aus Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2019 _ FRAUEN
Betrifft: alle NWJV-Judo-Vereine in der Bundesliga (Gruppe Nord) und im LV Nordrhein-Westfalen (Gruppe West)
1. Bundesliga
Gruppe Nord

2. Bundesliga
Gruppe Nord

NRW-Liga
Gruppe West

Ebene /
Deutscher Judo-Bund e.V.
Zuständigkeit
Anzahl
sechs Teams
neun Teams
neun Teams
Mannschaften
(Soll-Wert):
System:
fünf Kampftage
vier Kampftage
vier Kampftage
plus Finale
plus Aufstiegsrunde
Modus:
Hin- und
DreierDreierRückkampf an
Turnierform
Turnierform
einem Tag
(jeder - jeden)
(jeder - jeden)

Oberliga
Gruppe West

Verbandsliga
Landesliga
Nordrhein und
Nordrhein und
Westfalen
Westfalen
(Stand heute)
(vakant)
Nordrhein-Westfälischer Judo-Verband e.V.

neun Teams

neun bis 12 Teams neun bis 12 Teams

vier Kampftage

vier bis fünf
Kampftage

vier bis fünf
Kampftage

DreierTurnierform
(jeder - jeden)

DreierTurnierform
(jeder - jeden),
Hin- und Rückkampf direkt
hintereinander
10 - zwei
Durchgänge pro
Begegnung
(2 x 5 Kämpfe,
insgesamt max. 30
Kämpfe)

DreierTurnierform (jeder
- jeden), Hin- und
Rückkampf direkt
hintereinander

-52kg, -57kg,
-63kg, -70kg, +70kg

-52kg, -57kg,
-63kg, -70kg, +70kg

Anzahl an
Kämpfen pro
Begegnung:

14 - zwei
Durchgänge
(2 x 7 Kämpfe,
insgesamt max. 14
Kämpfe)

7 - ein Durchgang
pro Begegnung
(1 x 7 Kämpfe,
insgesamt max. 21
Kämpfe)

7 - ein Durchgang
pro Begegnung
(1 x 7 Kämpfe,
insgesamt max. 21
Kämpfe)

7 - ein Durchgang
pro Begegnung
(1 x 7 Kämpfe,
insgesamt max. 21
Kämpfe)

Gewichtsklassen:

-48kg, -52kg,
-57kg, -63kg,
-70kg, -78kg, +78kg

-48kg, -52kg,
-57kg, -63kg,
-70kg, -78kg, +78kg

-48kg, -52kg,
-57kg, -63kg,
-70kg, -78kg, +78kg

-48kg, 52kg,
-57kg, -63kg, -70kg,
-78kg, +78kg

10 - zwei
Durchgänge pro
Begegnung (2 x 5
Kämpfe, insgesamt
max. 30 Kämpfe)

Gewichts1 kg
1 kg
nein
nein
nein
nein
toleranz:
Besonderheit: Fü r den letzten und vorletzten Jahrgang der Frauen U 18 gilt: Bei Mannschaftswettbewerben der Frauen ist ein Start in
allen Ligen nur in der Gewichtsklasse, die dem tatsächlichen Körpergewicht entspricht zulässig (-48 kg = mind. 44,1 kg
(plus 100g Gewichtstoleranz), -52 kg = mind. 48,1 kg (plus 100g Gewichtstoleranz).
Ein-/
mind. zwei
nein (da nur ein
nein (da nur ein
nein (da nur ein
möglich, aber
möglich, aber nicht
Auswechseln Kämpferinnen im Durchgang pro
Durchgang pro
Durchgang pro
nicht
verpflichtend
von
zweiten
Begegnung)
Begegnung)
Begegnung)
verpflichtend
(ohne Begrenzung)
Kämpfern:
Durchgang
(ohne
Begrenzung)
Einsatz
max. vier pro
max. zwei pro
max. zwei pro
max. zwei pro
max. zwei pro
max. zwei pro
ausländischer MannschaftsMannschaftsMannschaftsMannschaftsDurchgang
Durchgang
Kämpfer:
kampf
kampf
kampf
kampf
(jeweils zwei von
(jeweils zwei von
fünf Einzelfünf Einzelkämpfen im Hinkämpfen im Hinund Rückkampf)
und Rückkampf)
Mannschafts- nein
nein
max. zwei
max. zwei
max. zwei
max. zwei Einsätze
start:
Einsätze in einer
Einsätze in einer
Einsätze in einer
in einer höheren
höheren Liga für
höheren Liga für
höheren Liga für
Liga für den
den gleichen
den gleichen
den gleichen
gleichen Verein
Verein (Vorrunde Verein
Verein
zählt in sich
abgeschlossen)
Weitere Infos: www.nwjv.de/ligen/wichtige-informationen/hinweise/
www.nwjv.de/ligen/wichtige-informationen/hinweise/
sowie
sowie
www.nwjv.de/infoleiste/ordnungen/nwjv/wettkampfordn www.nwjv.de/infoleiste/ordnungen/nwjv/wettkampfordn
ung/
ung/
AnsprechDJB-Geschäftsstelle und Bundesligavertreter
NWJV-Ligareferentin Angela Andree (NRW-, Ober- und
partner:
Verbandsliga, ggf. Landesliga).
Stand: 7-Jan-19

