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Hessischer	  Judo-Verband	  e.V. 
Bezirk  Süd 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informationen 
zu  den  Bezirksmaßnahmen   

in  2015 
 
 

Stand:  28.12.2014  (Änderungen  vorbehalten.) 
 
 
 
 

HJV-Bezirksjugendwart  Süd 
Kay  Heger 

Soderstraße  83 
64287  Darmstadt 

Telefon:  (06151)  1591387 
Mobil:  (0160)  8053711 

eMail:  k.heger@hessenjudo.de 
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Übersicht  der  Termine  und  Maßnahmen  im  Bezirk  Süd  2014  
(Stand  31.12.2014) 
 
 
Bezirksversammlungen 
Tag Datum Art Altersklassen Ort/Ausrichter 

Do 26.02.2015 Off.  Bezirksversammlung --- Pfungstadt  
(Concordia) 

Do 19.11.2015 Informationsveranstaltung --- Pfungstadt  
(Concordia) 

Offizielle  Bezirksmaßnahmen 
WE 25./26.04.15 Bezirkseinzelmeisterschaften U12/U15 Bürstadt 

So 31.05.2015 Bezirksbestenkämpfe  1.  Teil   U10/U12/U15/U18 Pfungstadt  (TSV) 

So 27.09.2015 Bezirksbestenkämpfe  2.  Teil U10/U12/U15/U18 Rimbach 

So Nov/Dez. Abschlussveranstaltung Alle Ober-Ramstadt 

Offizielle  Vereinsturniere  des  Grand  Prix  Süd: 
Sa 07.03.2015 Samurai-Turnier  (männlich) U15/U18/M Pfungstadt  (TSV) 

So 08.03.2015 Geisha-Turnier  (weiblich) U12/U15/U18/F Pfungstadt  (TSV) 

Sa 21.03.2015 Rimbach-Pokal   U12/U15 Rimbach 

Sa 18.04.2015 Nibelungen-Turnier U15/U18 Lindenfels 

So 19.04.2015 Nibelungen-Turnier U12 Lindenfels 

Sa 06.06.2015 Heiner-Cup U15/U18 Darmstadt 

So 07.06.2015 Heiner-Cup U12/M+F Darmstadt 

Sa 14.11.2015 Katana-Turnier ? Bürstadt  (Samurai) 

So 15.11.2015 Katana-Turnier ? Bürstadt  (Samurai) 

Weitere  Veranstaltungen: 
Sa 24.01.2015 Krümel-Randori U10/U12  bis  7.  Kyu Bürstadt  (1.  JC) 

Sa 30.05.2015 Brauerei-Cup  (Mannschaft) U18/M+F Pfungstadt 
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Modus  der  Bezirksbestenkämpfe  der  Jugend  U10/U12  und  
der  Jugend  U15/U18 
 
Die  Bezirksbestenkämpfe  sind  eine  kleine  Turnierserie  und  bestehen  wie  in  den  Jahren  zuvor  aus  drei  
Teilen.   
Gleichwohl  der  Modus  den  meisten  Vereinen  bekannt  sein  dürfte,  möchte  ich  ihn  trotzdem  noch  
einmal  kurz  erläutern. 
 
In  den  ersten  beiden  Teilen  kämpfen  die  Judoka  in  den  jeweiligen  Altersklassen  in  
„gewichtsnahen“  Gruppen  miteinander  und  bekommen  für  ihre  Platzierung  folgende  Punkte: 
 

Platz Punkte 
1 9 
2 7 
3 5 

 
 
Die  erzielten  Punkte  beider  Veranstaltungen  werden  zusammengezählt  und  ergeben  dann  folgende  
Ehrengaben,  die  während  der  Ehrveranstaltung  am  16.  November  2014  in  Rimbach  feierlich  
überreicht  werden.   
 

Punkte Ehrengabe 
16-18 Goldmedaille 
12-15 Silbermedaille 
6-11 Bronzemedaille 
5 Teilnehmerurkunde 

 
 
Um  ganz  sicher  eine  Medaille  zu  bekommen,  sollten  die  Judoka  an  beiden  Bezirksbestenkämpfen  
teilgenommen  haben. 
 
In  den  Altersklassen  U10  und  U12  sind  alle  Judoka  des  Bezirks  Süd  startberechtigt, 
U10  ab  8.  Kyu  (Weiß-Gelbgurt)  und  U12  ab  7.  Kyu  (Gelbgurt)  startberechtigt. 
 
Sollte  die  HJV-Mitgliederversammlung  am  22.  März  2015  eine  neue  Wettkampfordnung  
verabschieden,  so  ist  auch  in  der  Altersklasse  U12  der  8.  Kyu  startberechtigt. 
 
In  der  Jugend  U15  und  U18  sind  ab  2015  alle  Judoka  des  Bezirks  bis  zum  5.  Kyu  (Orangegurt)  
startberechtigt. 
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Grand  Prix  Süd  –  Turnierserie  für  die  Altersklassen  U15/U18 
 
Folgende  Turniere  gehören  im  Jahr  2015  zur  Turnierserie.  Bedingung  für  die  Turnierauswahl  sind  die  
Genehmigung  durch  den  HJV,  die  Einhaltung  aller  Ordnungen  und  Regelungen  des  HJV  und  der  
Einsatz  offizieller  Kampfrichter. 
 

- Samurai-  bzw.  Geisha-Turnier  in  Pfungstadt 
- Rimbach-Pokal  in  Rimbach 
- Nibelungen-Turnier  in  Lindenfels 
- Heiner-Cup  in  Darmstadt 
- Katanaturnier  in  Bürstadt 

 
Die  Turnierserie  richtet  sich  an  die  Altersklasse  U15  und  an  die  U18.    Dabei  können  die  Judoka  bei  
einer  Teilnahme  an  den  jeweiligen  Turnieren  Erfolgspunkte  für  eine  Rangliste  sammeln: 
 

Platz Punkte 
1 10 
2 7 
3 5 
5 3 
7 2 

Teilnahme 1 
 
Die  besten  vier  Ergebnisse  eines  Judoka  werden  für  die  Gesamtwertung  gezählt.  Bei  fünf  Teilnahmen  
wird  das  schlechteste  Ergebnis  gestrichen.  In  der  Gesamtwertung  für  die  Jugend  U18  gibt  es  kein  
Streichergebnis,  da  Rimbach  keine  U18  ausgeschrieben  hat. 
 
Sollte  ein  Judoka  an  drei  der  fünf  möglichen  Turniere  teilnehmen,  erhält  er  zusätzlich  15  
Bonuspunkte,  bei  vier  Teilnahmen  sogar  zusätzlich  30  Bonuspunkte. 
 
Somit  können  maximal  70  Punkte  erreicht  werden. 
 
Derzeit  ist  folgende  Staffelung  der  Ehrengaben  für  die  Gesamtwertung  vorgesehen: 
 

Staffel  1 Staffel  2 Staffel  3 
50-70  Punkte 35-49  Punkte 20-34  Punkte 

 
Für  die  erfolgreichsten  Vereine  gibt  es  Wanderpokale  für  folgende  Kategorien: 

- Pokal  für  die  meisten  Teilnehmer 
- Pokal  für  die  meisten  Erfolgspunkte 

 
Die  Pokale  werden  nur  den  Vereinen  überreicht,  die  bei  der  Abschlussveranstaltung  in  Ober-Ramstadt  
anwesend  ist.  Bei  Nichtteilnahme  rücken  automatisch  die  nächstplatzierten  Vereine  nach. 
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Bezirkseinzelmeisterschaften  für  U12  und  U15 
 
Am  25.  oder  26.  April  2015  werden  in  Bürstadt  offizielle  Bezirkseinzelmeisterschaften  ohne  
Qualifikation  für  die  Altersklassen  U12  und  U15  ausgetragen.  Es  wird  in  Gewichtsklassen  gekämpft. 
 
 
 
 

Jugend-Bezirksliga  Süd 
 
Näheres  zum  Regelwerk  erfolgt  auf  der  Bezirksversammlung  am  26.  Februar  2015  in  Pfungstadt. 
 
Das  derzeitige  Regelwerk  wird  eventuell  geringfügig  überarbeitet. 
 
 

Lehrgänge  und  Ehrungen 
 
Im  November  oder  Dezember  2015  findet  in  Ober-Ramstadt  unser  Jahresabschluss  mit  den  Ehrungen  
statt. 
 

- Grand-Prix 
- Bezirksliga 
- Bezirksbestenkämpfe 
- Etc. 

 
Der  genaue  Ablauf  wird  im  Laufe  des  Jahres  bekanntgegeben. 
 
 
 


