DJB (KL) – 01.10.2021

Deutsche-Einzelmeisterschaft der U21 2021
Vera nstalter:

Deutscher Judobund e.V.,
Ans prechpartnerin: Ki m Li nnebacher, eMail: KLi nnebacher@judobund.de Telefon 069/677208-19

Aus ri chter:

Bra ndenburgischer Judo-Verband e.V. mit dem Judo-Club 90 Fra nkfurt (Oder) e.V.
Ans prechpartner: Ma lte Geppert eMail m.geppert@osp-brandenburg.com

Vera nstaltungshomepage:

http://ergebnisse.judobund.de/

Ort:

Brandenburg-Halle des Sportzentrums Frankfurt (Oder), Stendaler Straße 26, 15234 Frankfurt (Oder)

Datum:

Samstag, den 16.10.2021 – Sonntag, den 17.10.2021

Zei tplan:

Freitag, 15.10.2021:
17:00 – 18:30 Uhr: Akkreditierung i n der Bra ndenburg-Halle verbandsweise durch die Vertreter der
La ndesverbände. Judoka, die i n dieser Zeit nicht akkreditiert wurden, werden a us der Teilnehmerliste
ges trichen.
17:00 – 18:30 Uhr: Inoffizielles Wiegen in der Brandenburg-Halle
18:30 – 19:30 Uhr: Offi zielles Wiegen in der Judo-Trainingshalle (dabei: Kontrolle des Mitgliedsausweises
und der a bgestempelten Akkreditierung): -57 kg/-63 kg/-70 kg und -73 kg/-81 kg/-90 kg
Samstag, 16.10.2021: -57 kg/-63 kg/-70 kg und -73 kg/-81 kg/-90 kg
06:30 – 07:30 Uhr: Inoffizielles Wiegen in der Brandenburg-Halle Block 1
07:30 – 08:30 Uhr: Offi zi elles Wiegen i n der Judo-Trainingshalle Block 1
08:30 – 09:00 Uhr: Kontrol lwiegen i n der Judo-Trainingshalle von vi er a us gelosten Judoka pro
Gewi chtsklasse, die a m Vorabend bereits gewogen wurden. Gewichtstoleranz: 5%. Block 1
09:30 Uhr: Eröffnung
Block 1
10:00 Uhr: Vorkä mpfe i n den Gewichtsklassen -57 kg/ - 63 kg/ -70 kg
ca . 13:30 Uhr: Meda illenkämpfe und Siegerehrungen (Plätze 1-3)
Block 2
13:00 – 14:00 Uhr: Inoffizielles Wiegen in der Brandenburg-Halle Block 2
14:00 – 14:30 Uhr: Offi zi elles Wiegen i n der Judo-Trainingshalle Block 2
14:30 – 15:00 Uhr: Kontrol lwiegen i n der Judo-Trainingshalle von vi er a us gelosten Judoka pro
Gewi chtsklasse, die a m Vorabend bereits gewogen wurden. Gewichtstoleranz: 5%. Block 2
15:00 Uhr: Vorkä mpfe i n den Gewichtsklassen -73 kg/ -81 kg/ -90 kg
ca . 18:30 Uhr: Meda illenkämpfe und Siegerehrungen (Plätze 1-3)
17:00 – 18:30 Uhr: Inoffizielles Wiegen in der Brandenburg-Halle
18:30 – 19:30 Uhr: Offi zielles Wiegen in der Judo-Trainingshalle (dabei: Kontrolle des Mitgliedsausweises
und der abgestempelten Akkreditierung): -48 kg/-52kg/-78 kg/+78 kg und -60 kg/-66kg/-100 kg/+100 kg
Sonntag, 17.10.2021: -48 kg/-52kg/-78 kg/+78 kg und -60 kg/-66kg/-100 kg/+100 kg
06:30 – 07:30 Uhr: Inoffizielles Wiegen in der Brandenburg-Halle Block 1
07:30 – 08:30 Uhr: Offi zi elles Wiegen i n der Judo-Trainingshalle Block 1
08:30 – 09:00 Uhr: Kontrol lwiegen i n der Judo-Trainingshalle von vi er a us gelosten Judoka pro
Gewi chtsklasse, die a m Vorabend bereits gewogen wurden. Gewichtstoleranz: 5%. Block 1
Block 1
10:00 Uhr: Vorkä mpfe i n den Gewichtsklassen -60 kg/-66 kg/-100 kg/+100 kg
ca . 12:30 Uhr: Meda illenkämpfe und Siegerehrungen (Plätze 1-3)
Block 2
12:00 – 13:00 Uhr: Inoffizielles Wiegen in der Brandenburg-Halle Block 2
13:00 – 13:30 Uhr: Offi zi elles Wiegen i n der Judo-Trainingshalle Block 2
13:30 – 14:00 Uhr: Kontrol lwiegen i n der Judo-Trainingshalle von vi er a us gelosten Judoka pro
Gewi chtsklasse, die a m Vorabend bereits gewogen wurden. Gewichtstoleranz: 5%. Block 2
14:00 Uhr: Vorkä mpfe i n den Gewichtsklassen -48 kg/-52kg/-78 kg/+78 kg
ca . 16:00 Uhr: Meda illenkämpfe und Siegerehrungen (Plätze 1-3)

Wi chti g:

Zur Akkreditierung darf nur ein bzw. zwei (w+m) Betreuer pro Landesverband mit Testzertifikat in die
Ha l le. Die Sportler müssen draußen warten. Nach der Akkreditierung verlässt der Betreuer die Halle und
gi bt s einen Athleten die Akkreditierungen. Sportler kommen nur mi t Akkreditierung, Testzertifikat und
Pers onalausweis/Reisepass i n die Halle. Ist das Testzertifikat i n Ordnung, erhalten die Sportler beim
Ei nlass i n die Ha lle einen Stempel (zwei vers chiedene Fa rben fü r Sa mstag und Sonntag) auf die
Akkreditierung, s o dass sie das Testzertifikat zukü nftig nicht mehr vorzeigen müssen. Beim inoffiziellen
Wi egen wi rd ni chts ü b erprüft (da da s Testzertifikat bereits b eim Ei ntritt ü b erprü ft wurde). Beim

offi ziellen Wi egen erfol gt di e Kontrol le des Judopasses und der Akkreditierung mi t Stempel.
Am Sa ms tag- bzw. Sonnta gmorgen mü s sen di e Sportl er nur i hre Akkreditierung mi t Stempel +
Pers onalausweis/Reisepass/Judopass vorzeigen (gültiges Testzertifikat vom Wiegen a m Vortag wurde
durch Stempel a uf Akkreditierung bestätigt).
Es wird eine Test-Station vor Ort geben! Um die Teststation vor Ort kostenlos nutzen zu können, wird
eine namentliche Voranmeldung benötigt. Hierfür bitte das beigefügte Formular nutzen und als LV
gesammelt einreichen. Anmeldungen werden bis zum 11.10. angenommen.
Tei lnehmer:

Judoka der Jahrgänge 2001, 2002, 2003 und 2004, di e sich gem. Nr. 3.8.2.3. DJB-WKO für die DEM 2021
über di e Gruppenmeisterschaften qualifiziert haben. Zusätzlich sind startberechtigt:

Judoka aus dem NK1 & PK, di e nicht an den qualifizierenden Meisterschaften teilgenommen haben.

Judoka des Jahrgangs 2004, die bei der DEM U18 Pl atz 1-5 belegt haben.

Judoka des Jahrgangs 2005, die bei der DEM U18 Pl atz 1-5 belegt haben und mindestens NK2-Kader
s i nd.
Di e zus ätzlich Sta rtberechtigten s ind durch i hre La ndesverbände ebenfalls i m DJB -Judo-Portal zu
mel den. Bitte einen entsprechenden Kommentar hinzufügen.

Tei lnahmeberechtigung:

Di e Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Nr. 3.4. DJB-Wettkampfordnung. Nach Nr. 3.5. Abs . 6 DJBWKO ha ben gleichgestellte Ausländer gem. Nr. 3.4.1.f a a DJB-WKO kein Startrecht.

Corona -Regelungen:

Fü r a l le akkreditierten Wettkäm pfer und Betreuer s owie Kampfrichter i st unabhängig von Impfstatus
und Genesenennachweis notwendig (laut a ktueller DJB-Regelung i n Verbindung mit aktueller CoronaVerordnung des La ndes BB):
1. Am Wettka mpftag muss beim Zutritt zur Halle ein a ktueller Antigen -Schnelltest/“Bürgertest“
vorgel egt werden, der nicht ä lter als 24 Stunden sein darf.
2. Bei m Wiegen am Vortag muss ggfs. ein weiterer aktueller Antigen-Schnelltest/“Bürgertest“
vorgel egt werden, der vor der Abreise, allerdings frühestens a m Vortag, durchgeführt werden darf.
Vor Ort wi rd die Kontaktnachverfolgung per Luca-App s tattfinden. Falls die App nicht a uf einem
Endgerät i nstalliert ist, kann a uch folgender Li nk für die Anmeldung vor Ort genutzt werden
https ://app.luca-app.de/contact-form/0343aa81-1b64-493e-99d2-95bfaaa7adc5
Di e Corona-Regelungen kö nnen sich je nach aktueller Lage noch kurzfristig än dern. Insb. s ind die
Regelungen des La ndes Brandenburg (BB Corona-Verordnung) einzuhalten. Bi tte dazu die Homepage
des DJB beachten.

Gewi chtsklassen:


Mä nner U21: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Fra uen U21: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
Der Sta rt i st nur i n der dem tatsächlichen Gewicht entsprechenden Gewichtsklasse zulässig.

Wi egen:

Da s Wi egen i s t durch l i zenzierte Ka mpfri chter des a usrichtenden La ndesverbandes a uf offiziell
geprüften Wa agen durchzuführen. Beim Wi egen müssen jugendliche Jungen ei ne Unterhose und
jugendliche Mä dchen eine Unterhose und ein T-Shirt tra gen. Ei ne Gewichtstoleranz von 100 g wird
zugelassen. Der DJB-Mitgliedsausweis ist a n der Waage zu überprüfen. Ebenfalls findet die Kontrolle der
Rückennummern an der Waage s tatt. Evtl . notwendige Strafgebühren sind direkt einzuziehen und an
den DJB zu übergeben.

Modus :

Doppel-KO-System.

Ka mpfzeit:

4 Mi nuten effektiv s owie ggfs. Golden Score ohne Zeitlimit.

Judogi:

Es wi rd i n weißen und blauen Judogi gekämpft mi t offizieller DJB-Rückennummern. Ei n Sta rt mit
fehl ender/fehlerhafter Rückennummer i s t grundsätzlich nur gegen Za hlung eines Sa nktionsgeldes
zul ässig. Judogi mit Bundesadler – a uch überklebt – s ind nicht zugelassen.
Info zur offiziellen Rückennummer: https://www.judobund.de/djb-info/regeln/djb-rueckennummer/

Ma tten:

4 Ma tten à 7m x 7m Ka mpffläche zzgl. mindestens 3m Sicherheitsfläche.

Meldeschluss:

Montag, den 11.10.2021. Na chmeldungen sind a usgeschlossen!

Mel dungen:

Na mentlich
nur
durch
den
Landesverband
über
das
DJB-Judo-Portal:
https://portal.judobund.de/welcome. Dabei ist Platzierung (1., 2., 3., 4.) bzw. „gesetzt“ (ges.) oder
„Nachrücker“ (NR) als Kommentar einzutragen.
Mögl i che Nachrücker s ind unbedingt zu melden. Nimmt ein gemeldeter Kä mpfer nicht teil, so ist dies
unmi ttelbar dem DJB a nzuzeigen; es ka nn nur ei n a ls Na chrücker gemeldeter Judoka desselben
La ndesverbandes als Ersatz einspringen.
Na chrückerregel siehe: http://www.judobund.de/djb-info/regeln/nachruecker-modus-dem/

Mel degeld:

35,00 Euro je gemeldeten Judoka (einschließlich der Gesetzten) verbandsweise bis zum Meldeschluss
11.10.2021 (Za hl ungseingang!) zu überweisen auf das Konto des
Bra ndenburgischer Judo-Verband e.V.
IBAN: DE39 1604 0000 0102 2672 00 – BIC: COBADEFF160
Verwendungszweck: „<LV> + DEM U21 - 2021 Mel degeld“

Der Za hlungsbeleg ist dem Ausrichter a uf Anforderung bei der Akkreditierung vorzulegen.
Di e Meldung verpflichtet zur Za hlung des Meldegeldes, eine Erstattung bei Absage findet nicht statt.
Anti -Doping:

Es können Kontrollen durchgeführt werden.

Hi nweis:

Mi t der Mel dung zu der Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung
i hrer wettkampfrelevanten Da ten und deren Veröffentlichung in Aus hängen, i m Internet und in
s onstigen Publikationen und Verkaufsartikeln des DJB s owie dessen Untergliederungen einverstanden.
Gl eiches gilt für Bild- und Filmaufnahmen.

Betreuerkarten:

Di e La ndesverbände erhalten – na ch Fra uen und Mä nnern getrennt – zwei Betreuerkarten pro
La ndesverband und je angefangene fünf Teilnehmer eine weitere zusätzlich, maximal vi er.
Zus ätzliche Betreuerkarten können beim Ausrichter zum Preis von 10,00 Euro erworben werden.
Sportreferenten der La ndesverbände erhalten freien Zugang zur Halle.
Die Betreuer sind ebenfalls im Vorfeld schriftlich bis zum 11.10.2021 über das beigefügte
Anmeldeformular durch den LV anzumelden. Betreuerkarten werden nur personifiziert an die
Gemeldeten ausgegeben.

Zus chauer:

Aufgrund der aktuellen Lage sind keine Zuschauer zugelassen.
Ei n Li nk zum Livestream wird über sportdeutschland.tv bereitgestellt. Der Li nk hierzu wird folgen.

Sportl iche Leitung:

Bundesjugendleitung.

Medi zinische Betreuung:

Es s i nd wä hrend der ges amten Vera nstaltung mi ndestens ei n Arzt s owie drei weitere Sa nitäter
a nwesend.

Ka mpfrichter:

Der Ei nsatz erfolgt über den Bundeskampfrichterreferenten.
Für qua lifizierte Zeitnehmer, Listenführer und Registratoren ist der Ausrichter i n Abstimmung mit dem
La ndesverband zuständig.

Ehrengaben:

Gra vi erte Medaillen für die vi er Erstplatzierten, die Art und Datum der Veranstaltung dokumentieren.
Wei tere Ehrengaben sind möglich.

Vers icherung/Haftung:

Der DJB ha t für a l le Inhaber einer gültigen Wettkampflizenz eine Unfallversicherung abgeschlossen.
Vers ichert s ind a lle Wettkampflizenzinhaber, di e a n Judowettkämpfen teilnehmen, bei denen die
Wettka mpflizenz Voraussetzung für eine Teilnahme ist.
Di e Tei lnehmer ha ben für ei ne Ha ftpflichtversicherung s elbst Sorge zu tra gen. Vera nstalter und
Aus ri chter s chließen eine Haftung für fahrlässiges Handeln a us, s ofern es sich nicht um Schäden aus
ei ner Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit hand elt.

Imbiss:

Wi rd i n der Halle a ngeboten.

Anfa hrt

BAB 12 - Fra nkfurt/O.-Mitte, Ri chtung Zentrum, i mmer gera deaus bis zum Sportzentrum der Stadt
Fra nkfurt/O., dann l inks.

Qua rti er:

über Tourismusverein Fra nkfurt (Oder), Ka rl- Ma rx Str. 8a , 15230 Fra nkfurt (Oder), Telefon 0335/
325216, Web: http://www.frankfurt-oder-tourist.de/
Deutscher Judo-Bund e.V.:

Bra ndenburgischer Judo-Verband e.V.

gez. Jane Hartmann / Norbert Specker
(Bundesjugendleiterin / -jugendleiter)

gez.: Gregor Weiß
(Prä s i dent)

