
Rahmenbedingungen Turnierausrichtung KPT U10 und U13 
 

• Meldung: Aktuelles Gewicht (in Judohose und T-Shirt), damit im Vorfeld schon die Pools 
erstellt werden können. Wiegen im Vorfeld durch die Trainer. Am Turniertag werden 
Stichproben durchgeführt, bei einer Überschreitung des Gewichts von mehr als 5% wird es 
einen Ausschluss vom Turnier geben! FAIRPLAY, keine Nachmeldung möglich. 

• Meldegeld ist vorab an den Ausrichter zu überweisen. Sonst kein Start möglich. 
• Zeitplan: Anhand der Meldungen wird es dann einen Zeitplan geben, bei dem man sehen 

kann, wann jeder einzelne Judoka an der Reihe ist. Dann bitte erst kurz vor der 
angegebenen Zeit eintreffen und sofort nach der Siegerehrung das Gelände wieder 
verlassen. Das Aufwärmen erfolgt gemeinsam innerhalb der jeweiligen Gruppe. 

• Veröffentlichung der Startzeiten: Es werden keine Namen veröffentlicht, sondern nur die 
Gewichtsklassen, daher bitte in den Vereinen klären, wer mit welchem Gewicht gemeldet 
wurde.  

• Modus: In allen Altersklassen wird in gewichtsnahen Pools gekämpft, nach Möglichkeit in 
Viererpools, sodass der Kontakt auf drei Gegner beschränkt sein wird. Wenn es anders nicht 
aufgeht, kommen maximal fünf Kinder in einen Pool oder weniger als vier.  

• Aufwärmen auf der zugewiesenen Wettkampfmatte und nur die Kinder, die auch in einem 
Pool zusammen kämpfen.  

• Hygienevorschriften sind vor Ort zu beachten. Zum Betreten und Verlassen der Halle ist 
ein Mund- und Nasenschutz erforderlich. Die Zuschauer müssen sich am Eingang 
registrieren. 

• Kampfrichter werden von der Sicherheitsfläche, von der Seite der Listenführung den Kampf 
leiten, ohne selbst die Kampffläche zu betreten. Listenführer und Kampfrichter tragen einen 
Mund- und Nasenschutz. 

• Betreuung: Ein Trainer pro Matte, kein coachen. 
• Siegerehrung: direkt an der Matte  
• Besucher/Eltern: je Kind maximal eine Person auf der Tribüne (1,5 Abstand halten) 
• Vorbereitung: Alle Judoka kommen bereits im Judoanzug und Mundschutz in die Halle, die 

Umkleiden sind geschlossen. 
• Sanitärenanlagen: Nur Toilettengang ist mit Mundschutz möglich. 
• Verpflegung: Selbstverpflegung, keine Cafeteria vor Ort. 

 
 
 

Bei Unklarheiten oder Fragen könnt ihr gerne Irina Arends (0160/4674233) im 
Vorfeld kontaktieren. 

 


