
15. Wanderpokal 
 

für die Altersklassen u10, u12 u14 und u16 
 

JVB-Sichtungsturnier für u12 & u14     
 

Veranstalter: Judo-Club ’03 Berlin e.V. 

Ort: Sporthalle der Fritz-Reuter-Oberschule, Prendener Str. 29, 13059 Berlin 

Datum: 14.11.2020 & 15.11.2020 

Zeitplan: Samstag 14.11. 2020 

u10 und u14 wbl:   Wiegen:    08:00 bis 08:30 Uhr Beginn: 09:00 Uhr 

u10 männlich:         Wiegen:   10:30 bis 11:00 Uhr Beginn: nach der Siegerehrung wbl 

u14 männlich:         Wiegen:   13:00 bis 13:30 Uhr Beginn: nach der Siegerehrung u10 ml 
 

Sonntag, 15.11.2020 

u12 und u16 wbl:   Wiegen:    08:00 bis 08:30 Uhr Beginn:  09:00 Uhr 

u12 männlich:         Wiegen:    10:30 bis 11:00 Uhr Beginn:  nach der Siegerehrung wbl 

u16 männlich:         Wiegen:    13:00 bis 13:30 Uhr Beginn: nach der Siegerehrung u12 ml 

 

Gewichtsklassen: u10 männlich (11/12): -23, -25, -27, -29, -31, -34, -37, +37   

u10 weiblich (11/12): -24, -26, -28, -30, -33, -36, +36 
 

u12 männlich (09/10): -27, -29, -31, -34, -37, -40, -43, -46, +46 

u12 weiblich (09/10): -26, -28, -30, -33, -36, -40, -44, +44 
 

u14 männlich (07/08): -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66, +66 

u14 weiblich (07/08): -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 

 

u16 männlich (05/06): -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66,-73, +73 

u16 weiblich (05/06): -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 

Matten: 4 oder 5 (6 x 6 Meter) 

Ehrengaben: 

 

Medaillen für die Plätze 1 bis 3. 

Wanderpokal für den besten Verein aller Altersklassen (Medaillenspiegel). 

Startgeld: 12,00 Euro pro Teilnehmer. 

Modus: Je nach Teilnehmerzahl. 

Regelwerk: Die u10 und u12 kämpfen nach DJB-Regeln u12, die u14 nach DJB-Regeln u15 und 

die u16 nach DJB-Regeln u18. 

Kampfrichter: Werden über den JVB-Kampfrichterreferenten geladen. 

Meldung: Nur über den Link auf unserer Homepage www.jc03.de/wanderpokal 
 

Mit der Meldung zu einer Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer 

wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen 

des DJB sowie dessen Untergliederungen einverstanden. Gleiches gilt für Bilddokumentationen. 

Meldeschluss: 07.11.2020 (Teilnehmerbegrenzung bei 350 Teilnehmern je Tag) 

Startberechtigt: Teilnahmeberechtigt sind alle Judoka mit gültigem Kampfpass ab 8. Kyu, deren Verein dem 

DJB oder der EJU/IJF angeschlossen ist. Der Start ist nur in einer Altersklasse möglich. 

Haftung und Versicherung: Der Veranstalter schließt jegliche Haftung aus. Jeder Teilnehmer hat für eine Haftpflicht- und 

Unfallversicherung selbst Sorge zu tragen. 

Weitere Informationen: Für einen Imbiss wird gesorgt. Es werden Betreuerkarten oder ähnliches ausgegeben. Die 

Turnhalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 

Sportliche Leitung: Maik Liedtke 

 

gez. Maik Liedtke   gez. Sven Müller   gez. René Stephan 
Vorstandsvorsitzender           Stellvertretender Vorstandsvorsitzender                    Kassenwart 


