
Erbacher Adventsturnier 2013

Veranstalter: Hessischer Ju-Jutsu Verband e. V.

Ausrichter: JC Erbach e.V., Abt. Ju-Jutsu

Ort: Campus Sporthalle, Geschwister-Scholl-Stra�e, 64720 Michelstadt

Datum/Zeit: Sonntag, 01. Dezember 2013

Wiegen: Sonntag, 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr, Kampfbeginn: 10:00 Uhr;
Wiegen im Anschluss an die angegebenen Zeiten ist aus 
organisatorischen Gr�nden nicht machbar.
Es wird generell ohne JJ Anzug gewogen.

Leitung: Drago Markovic, Vizepr�sident Leistungssport
R�ckfragen unter Email: Drago_Markovic@gmx.de

Meldung: Achtung! „Meldung ist nur noch ONLINE m�glich“
Meldeschluss ist 25. November 2013, bis sp�testens 23:59,
Die Meldung erfolgt nur durch den Verein �ber www.Ju-Jutsu-Web.de
unter Angabe von: Altersklasse, Geschlecht, Vorname, Nachname, Verein, 
Geburtsdatum und aktuellem Gewicht.

Kampfrichter: Kampfrichter melden sich bitte nur per Email bis Montag, den 18.11.2013
bei: Martina Leukert, Ressortleiterin Kampfrichterwesen  des HJJV
mleukert@gmx.de

Gewichtsklassen: u15 m�nnlich:
-34 kg; -37 kg; -41 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; +66 kg
u15 weiblich:
-32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg
u12 m�nnlich: 
-24 kg; -27 kg; -30 kg; -34 kg; -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; +50 kg
u12 weiblich: 
-22 kg; -25 kg; -28 kg; -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; +48 kg
u10 m�nnlich: 
-21 kg; -24 kg; -27 kg; -30 kg; -34 kg; -38 kg; -42 kg; +42 kg
u10 weiblich: 
-20 kg; -22 kg; -25 kg; -28 kg; -32 kg, -36 kg; -40 kg; +40 kg

Sollten zu wenige Gewichtsklassen zustande kommen, werden die 
Gewichtsklassen bei u10 und u12 individuell bis max. 5 kg Unterschied
zusammen gelegt.

mailto:Drago_Markovic@gmx.de
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Startberechtigung: K�mpfer aus Mitgliedsvereinen des HJJV oder anderen im DJJV organisierten 
Landesverb�nden mit g�ltigem DJJV Pass inkl. Jahressichtmarke 2013.

u15 (1999 - 2001; 12 bis 14 Jahre), mindestens Gelbgurt (5. Kyu) JJ
u12 (2002 - 2003; 10 bis 11 Jahre), mindestens wei�-gelb (6.2 Kyu) JJ
u10 (2004 - 2005; 8 bis 9 Jahre),     mindestens wei�-gelb (6.2 Kyu) JJ

Einverst�ndnis: „F�r minderj�hrige Teilnehmer muss die Einverst�ndniserkl�rung der
Sorgeberechtigten auf dem Vordruck des HJJV dem meldenden Verein vor
der Meldung vorgelegt werden.“ 

Jeder Verein hat sicherzustellen, dass mindestens ein Betreuer die 
Sportler/innen begleitet. 

Jeder Sportler muss seinen eigenen blauen und roten Wettkampfg�rtel f�r die 
Veranstaltung mitbringen, um einen reibungslosen Ablauf zu gew�hrleisten.

Startgeld: 10,- Euro pro Wettk�mpferin/ Wettk�mpfer
�berweisung auf das Konto des HJJV, Konto-Nr.10004877,
Sparkasse Wetzlar, BLZ 51550035, Stichwort: EAT 2013

Sofern die Startgeb�hren nicht binnen einer Woche nach Meldeschluss auf 
dem Konto des HJJV eingegangen sind, gelten die Sportler/innen als nicht 
gemeldet.

Modus: Je nach Anzahl der teilnehmenden Wettk�mpfer/innen

Kampfregeln: Es gelten die Sportordnung, Jugendsportordnung und Wettkampfregeln des 
DJJV.

Schutzausr�stung: Gem�� Wettkampfregeln Fighting des DJJV sind f�r u15 bis u10 
Handschutz, Schienbein-/ Spannschutz, Tief- und Mundschutz Pflicht.

Ehrenpreise: Die vier Erstplatzierten pro Gewichtsklasse erhalten eine
Medaille und eine Urkunde.

Haftung: Veranstalter und Ausrichter �bernehmen keinerlei Haftung.

gez. Drago Markovic, Vizepr�sident Leistungssport


