
                                                                                                                  
Ju-Jutsu 

Finkenwerder Insel-Cup 2020 

 
Veranstalter   : TuS-Finkenwerder 

Teilnahme   : Teilnahmeberechtigt sind alle Ju-Jutsuka des DJJV mit gültigem Pass 

Termin    : Samstag, den 19.09.2020 

Wiegen    : Freitag, den 18.09.2020 
 18.00 – 19.30 Uhr  
 

      21129 Hamburg-Finkenwerder 
  Gesamtschulhalle Norderschulweg 
 
Es kann folgende alternative Regelung in Anspruch genommen werden: 
Ein Landeskampfrichter führt am 18.09.2020 im örtlichen Verein das Wiegen durch.  
Das Ergebnis des Wiegens ist am gleichen Tag bis 19.00 Uhr an:  
timoliverquast@wtnet.de melden. Es sollte auch gewährleistet sein, dass die Pässe 

und Einverständniserklärungen sorgfältig geprüft werden und der verantwortliche 
Kampfrichter dieses auch schriftlich bestätigt. 
Am Veranstaltungstag werden stichpunktartig Sportler gewogen. 
   
Beim Wiegen wird nach § 13 der Sportordnung des DJJV verfahren: „§ 13 Wiegen 
(Sportordnung DJJV) 2. Die Teilnehmer müssen beim Wiegen mindestens ein 
blickdichtes T-Shirt, dessen Ärmel den Bizeps bedecken, und einer Hose, deren Beine 
von oben herab das Knie erreichen, tragen.“ 

 
Veranstaltungsbeginn  :  9.45 Uhr  
Beginn der Kämpfe  : 10.00 Uhr  
 
Wettkampfort   : 21129 Hamburg-Finkenwerder 

  Gesamtschulhalle Norderschulweg 
 
Anfahrt    : Autobahn A 7, Abfahrt Waltershof, Richtung Finkenwerder 
 
Übernachtung   : ist im Dojo möglich, sonst übers Fremdenverkehrsamt Hamburg 
 
Wettkampfleitung  : Claus-D. Bergmann-Behm 
      Tel. 040-742 88 96  
       E-Mail: ClausBeBe@aol.com 
    
Ehrenpreise   : Pokale, Medaillen und Urkunden für den 1. bis 3. Platz       
                                                
 
 
 
 

mailto:timoliverquast@wtnet.de


 
 
Startgeld   : Banküberweisung vereinsweise bis 06.09.2020 an 

  Claus-D. Bergmann-Behm 
  IBAN: DE34 2005 0550 1219 4516 04 
  BIC: HASPDEHHXXX 

     
       € 20,00  pro Teilnehmer Fighting 
       
Anmeldung   : bis spätestens 06.09.2020 schriftlich an  

  Email: ClausBeBe@aol.com  
 
Wettkampfregeln  : Es gelten die aktuellen Wettkampfregeln des DJJV, sowie  

  die Sportordnung des HJJV.  
      AUSNAHME: U 10, ohne Graduierung, mit mind. ½ Jahr Ju-Jutsu!! 
     Jeder Starter muss einen roten und einen blauen Wettkampfgürtel mitbringen. 
 
Haftung    : Alle Teilnehmer müssen für Unfall- und Haftpflichtversicherung 
       selbst Sorge tragen. Der Ausrichter übernimmt keine Haftung.  
 
Gewichtsklassen  :  Fighting Damen (ab Jahrgang 1999) 

  - 48 kg, - 55 kg, - 62 kg, - 70 kg, + 70 kg 
 

   Fighting Herren (ab Jahrgang 1999) 
   - 62 kg, - 69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 
 
   Fighting U 21 weiblich (2000, 2001,2002) 

     - 48 kg, - 52 kg, - 62 kg, - 70 kg, + 70 kg 
 
   Fighting U 21 männlich (2000, 2001,2002) 
   - 62 kg, - 69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 

 
   Fighting U 18 weiblich (2003, 2004) 
     - 44 kg, - 48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, - 70 kg, +70 kg 
 
   Fighting U 18 männlich (2003, 2004) 
    - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 73 kg, -81 kg, + 81 kg 
 
   Fighting U 16 weiblich (2005, 2006)  
    -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg  
 
   Fighting U 16 männlich (2005, 2006)  
   -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; +73 kg 
 
   Fighting U 14 weiblich (2007, 2008)  
   -25 kg; -28 kg -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; +57 kg 
 
   Fighting U 14 männlich (2007, 2008)  
   -30 kg; -34 kg; -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; +66kg 
 
   Fighting U 12 weiblich ( 2009, 2010) 
   -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, +48 kg 
 
   Fighting U 12 männlich (2009, 2010) 
   -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg 
 
   



 Fighting U 10 weiblich (2011, 2012) 
 -20 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg 
 
 Fighting U 10 männlich (2011, 2012) 
 -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg 
 

Modus:    Poolsystem oder brasilianisches KO-System (je nach TN-Zahl) 
   Pro Gewichtsklasse müssen 3 Kämpfer (U10-U16 2 Kämpfer) eingewogen sein.  
   Wir behalten uns die Zusammenlegung von 

    Gewichts-/Altersklassen, mit weniger als 3 (2) Kämpfern, vor 
 
 

Hinweise:   Jeder Wettkämpfer ist verpflichtet seinen eigenen Gürtel in ROT und BLAU  
    mitzubringen. 
 

Alle jugendlichen Wettkämpfer des DJJV, die am Wettkampftag noch keine 18 Jahre 
alt sind, müssen eine durch die Eltern unterschriebene Einverständniserklärung 
vorlegen.  Diese darf nicht älter als ein Jahr sein und muss auf dem Vordruck des DJJV 
erfolgen. 

 
 Mit der Anmeldung zu diesem Turnier geben Sportler und Betreuer sich damit 

einverstanden, dass ihre folgenden personenbezogenen Daten veröffentlicht, 
gesammelt und gespeichert werden sowie durch das Programm Ju-Jutsu-Web 
verarbeitet werden: Vorname, Nachname, Geschlecht, Altersklasse, Gewicht, 
Gewichtsklasse, Verein (inkl. Landesverband und Land).  Außerdem gibt er sein 
Einverständnis für die Veröffentlichung von Foto-und Videomaterial vom Wettkampf.    

 
 
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor. 
 
 


