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Schüler-Mannschaftscup 2018
Datum: 24.6.2018
Ort: VIVAX Sportzentrum in Mürzzuschlag
Zeitplan:

14:00 – 14:30 Anmeldung der Kämpfer bzw. einer Mannschaft
14:30 – 14:45 Abwaage (gilt nur nur für Judoka, die an diesem Tag noch nicht gewogen
wurden)

Im Anschluss an das Schülergürtelturnier findet heuer wieder ein Mannschaftsbewerb für gemischte
(Buben und Mädchen) Mannschaften statt. Dabei gelten für den Bewerb folgende Regeln:
•

eine Mannschaft besteht aus 7 Kämpfern in folgenden Gewichtsklassen (eine Mannschaft muss 4
Klassen besetzen können, um teilnehmen zu dürfen, es dürfen mehrere Judoka pro Gewichtsklasse
genannt werden):
▪

- 27 kg / -30 kg / -34 kg / -38 kg / -42 kg / -46 kg / +46 kg

•

Teilnahmeberechtigt sind alle Kämpfer(innen) mit gültigem Judopass und ärztlichem Attest der
Altersklassen U10 (2010, 2009) und U12 (2008, 2007) bis zum orangen Gürtel.

•

Judoka dürfen nur in der Gewichtsklasse, in der sie abgewogen wurden, starten.

•

Die Kampfzeit beträgt 2 Minuten (es wird kein Golden Score gekämpft, sondern mit Hiki-Wake
gewertet). Hebel- und Würgetechniken sind nicht erlaubt.

•

Zur Ermittlung der Siegermannschaft werden die gewonnenen Kämpfe und in weiterer Folge die
Unterbewertungspunkte einer Begegnung herangezogen. Bei Gleichstand werden 3
Entscheidungskämpfe gelost, die bis zur Entscheidung („Golden Score“) gekämpft werden (zuerst
werden die unentschiedene Kämpfe berücksichtigt, dann Gewichtsklassen, die von beiden
Mannschaften besetzt sind, wenn nicht 3 Gewichtsklassen von beiden Mannschaften besetzt sind,
so gibt es nur einen Entscheidungskampf).

•

Austragungsmodus: 4 Gruppensystem mit kompletter Trostrunde. Bei weniger als 6 Mannschaften
im Meisterschaftssystem kämpft jede Mannschaft gegen jede. Jede Mannschaft hat also
mindestens 2 Begegnungen.

•

Das Nenngeld pro Mannschaft beträgt 50 Euro.

•

Wettkampfgemeinschaften von maximal 2 Vereinen sind erlaubt. Vereine dürfen mehrere
Mannschaften nennen, und Judoka für mehrere Wettkampfgemeinschaften stellen. Jeder
Judoka darf nur für eine Mannschaft genannt werden.

•

Die Nennung erfolgt per email an judomuerz@gmx.at. – Die Namen der Teilnehmer pro
Mannschaft können vor Ort genannt werden , aus organisatorischen Gründen sollten die Vereine
nur die Anzahl der Mannschaften bis Donnerstag den 21.6.2018 nennen.

•

Wettkampfleitung: Nicole Fasching und Ilse Haider

•

Kosten und Haftung: Jeder Teilnehmer übernimmt seine Kosten selbst. Der Veranstalter übernimmt
keinerlei Haftung für Verletzung und dergleichen.

•

Änderungen im Sinne des Sportes obliegen der Wettkampfleitung

