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Antrag auf Änderung der Wettkampfordnung bzgl. der Entfernungsvorgabe
für die Altersklassen u10/u12 zur Teilnahme an Privat- oder Einladungsturnieren.

Hiermit beantragt der Jugendvorstand folgende Punkte der Wettkampfordnung zu ergänzen bzw. zu
streichen:
Teil B, Punkt 2.2.
Privatturniere
h) Ab der Altersklasse u12 (u10 siehe Punkt i). – ergänzen ab der Altersklasse u10/u12
i) Für die Altersklasse u10 sind Privatturniere nur zulässig, wenn diese in einem Rahmen mit relativ
kurzen Anfahrtswegen stattfinden. Offenes Turnier im Umkreis bis 50 - 60 Km Entfernung. Der JVorstandkann auf Antrag die Umkreis- Entfernung erhöhen, wenn es in diesem Umkreis nur ein paar
Vereine gibt. – bitte streichen
Einladungsturniere der u10/12
a) Für die Altersklasse u10 sind Privatturniere nur zulässig, wenn diese in einem Rahmen mit relativ
kurzen Anfahrtswegen stattfinden. Vereine im Umkreis bis 50/60 km bezirksübergreifender Entfernung
können eingeladen werden und wird auf der Ausschreibung vermerkt. Der Bezirkskoordinator kann bei
Genehmigung der Ausschreibung – auf Antrag- die Umkreis-Entfernung erhöhen, wenn es in diesem
Umkreis zu wenig Vereine gibt. – bitte streichen
Der Jugendvorstand beantragt den Passus 50/60 km sowohl für Privatturniere als auch für
Einladungsturniere zu streichen.
Begründung :
In den Altersklassen u10/u12 werden die Kämpfer von Ihren Eltern zu den einzelnen Wettkampfstätten
gefahren. Wenn diese bereit sind auch 70 km zu fahren, sollte dieser Eintrag aus der
Wettkampfordnung nicht im Wege stehen.
Vereine, die mit Ihrer u10/u12 zu Privatturnieren fahren, organisieren dies je nach Entfernung mit
einem Ausflug und mit Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe der Wettkampfstätte. Somit wird
dieser Passus hinfällig.
Vereine müssen bei Württembergischen Meisterschaften stellenweise bis zu 200 km fahren, um an
diesen teilzunehmen, dürfen aber nicht bzw. nur nach Genehmigung innerhalb von Württemberg an
Turnieren teilnehmen.
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Antrag auf Änderung der Gewichtsklassen für die
Mannschaftskämpfe u10 m+w

Hiermit beantragt der Jugendvorstand, dass die Gewichtklassen der u10 männlich
und weiblich wie folgt geändert werden:
bis 25 kg (Mindestgewicht 21,0kg)
bis 28 kg
bis 31 kg
bis 34 kg
bis 37 kg
bis 40 kg
plus 40 kg (Mindestgewicht 37,0kg)
bisher: -26 (Mind. Gewicht 22 kg) -28 -31 -34 -36 -40 +40 (Mind. Gewicht 36 kg)
Begründung:
Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass in den Mannschaftskämpfen aufgrund
der Teilnahme von drei Jahrgängen die unterste Gewichtsklasse nicht oder nur
schwer zu besetzen war, da viele Kinder im 8. Lebensjahr noch nicht das
Mindestgewicht von bisher 22 kg erreichen konnten. Aus diesem Grund ist eine
kleine Anpassung der Gewichtklassen für die Mannschaftskämpfe notwendig.
Hier appellieren wir an die Vernunft der Trainer, um keine Gewichtsgrenze in der
oberen Gewichtsklasse einführen zu müssen. .
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Antrag auf Änderung der Gewichtsklasseneinteilung für die
Mannschaftskämpfe u12 m+w
Hiermit beantragt der Jugendvorstand, dass die Gewichtsklasseneinteilung für die u12
männlich und weiblich in den Mannschaftskämpfen auf den heutigen Standard angepasst
wird.
Bsp. bisher:
Weiblich
Einzel: -26 -28 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 +52
Mannschaft: -28 -31 -34 -38 -42 -46 +46
Männlich
Einzel:-26 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 -50 + 50
Mannschaft: -28 -31 -34 -38 -42 -46 +46
Neu:
Weiblich:
Mannschaft: 27 30 -33 -36 -40 -44 +44
Mindestgewicht (23 kg); Mindestgewicht (44 kg)
Männlich:
Mannschaft: 28 -31 -34 -37 -40 -44 +44
Mindestgewicht (24 kg); Mindestgewicht (44 kg)
Begründung:
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Gewichtsklassen der Mädchen bis einschließlich 44
kg gut besetzt war. An der Gewichtsklasse bis 48 kg waren nur vereinzelt Kämpferinnen vor
Ort oder die Gewichtsklassen waren unbesetzt. Aus diesem Grund beantragen wir eine
Änderung der Gewichtklasseneinteilung bei Mannschaftskämpfen für die weibliche
Jugend u12.
Bei der männlichen Jugend u12 kristallisierte sich heraus, dass von der untersten bis zur
obersten Gewichtsklasse die Teilnehmerzahl vorhanden war. Da in den Einzelwettbewerben
die Gewichtsklassen bis 31, 34, 37 und 40 die meisten Teilnehmer aufwiesen, sollten diese
Gewichtsklassen auch in den Mannschaftskämpfen vorhanden sein. Schwierig wird es in den
oberen Gewichtklassen, jedoch möchten wir und auch der Württembergische Judoverband
keine Kämpfer ausgrenzen. Da die Gewichtsspanne zum Schwergewicht sehr gering ist,
appellieren wir wieder an die Vernunft der Trainer.
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30. März 2013
Betreff: Antrag an den Jugendtag
Hiermit beantragt die Judoschule Roman Baur, dass die Gewichtsklassen in der U12 für
Einzelwettbewerbe und Mannschaften angeglichen werden. Bisherige Regelung:
Weiblich Einzel:
-26 -28 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 +52
Weiblich Mannschaft:
-28 -31 -34 -38 -42 -46 +46
Männlich Einzel:
-26 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 -50 + 50
Männlich Mannschaft:
-28 -31 -34 -38 -42 -46 +46
Begründung: es herrscht unter den Athleten, den Eltern und den Trainern eine Verwirrung
wer welches Gewicht bei den Turnieren haben muss.

Mit freundlichen Grüßen

Roman Baur
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