Ausschreibung
Nikolausturnier des SC Berlin e.V.
Veranstalter:

SC Berlin e.V., Abteilung Judo

Termin:

Sonntag, den 02.12.2018

Ort:

Sportforum Berlin Hohenschönhausen, „Große Halle“
Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin

Teilnehmer:

Teilnahmeberechtigt sind alle Judoka mit einem gültigen Kampfpass ab 8. Kyu, deren
Verein dem DJB oder der EJU/IJF angeschlossen ist. Es wird nach dem Regelwerk
des DJB gekämpft.
Mit der Meldung zu einer Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung ihrer wettkampfrelevanten Daten und deren Veröffentlichung in
Aushängen, im Internet und in sonstigen Publikationen des DJB sowie dessen Untergliederungen einverstanden. Gleiches gilt für Bilddokumentationen.

Zeitplan:

weibl. Jug. U10 u. U13
Wiegen: 08.00 – 08.30 Uhr
Wk.-Beginn: 09.00 Uhr
weibl. Jug. U10 / Jg. 09/10/11: (-22,) -24, -26, -28, -30, -33, -36, -40, +40kg
weibl. Jug. U13 / Jg. 06/07/08: -28, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg
männl. Jug U10
Wiegen: 09.30 – 10.30 Uhr
Wk.-Beginn: 11.00 Uhr
männl. Jug. U10 / Jg. 09/10/11: (-23,) -25, -27, -29, -31, -33, -35, -37, -40, -43, +43kg
männl. Jug U13
Wiegen: 12.00 – 12.30 Uhr
Wk.-Beginn: 13.00 Uhr
männl. Jug. U13 / Jg. 06/07/08: -28, -31, -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, +60kg
Der Ausrichter behält sich vor, die Gewichtsklassen gegebenenfalls der Beteiligung
anzupassen!
Die Jugend U13 kämpft nach dem DJB-Regelwerk der U15; die U10 nach dem der
U12.

Modus:

nach Beteiligung, mindestens 2 Kämpfe

Matten:

6 Matten

Meldung an:

E-Mail:

Meldung bis:

29.11.2018 (Donnerstag)

katharina+nikolausturnier@marzok.net

- unter Angabe von Name, Jahrgang, Verein, Alters- & Gewichtsklasse, Schulklasse
- der E-Mail-Empfang wird bestätigt
Bei Krankheit (Attest) ist eine Abmeldung bis Wiegeschluss möglich, sonst nicht!
Startgeld:

10,- EUR pro gemeldeten Teilnehmer
Nachmeldungen kosten doppeltes Startgeld!
Das Startgeld ist vereinsweise bis zum 30.11.2018 (Eingang!) auf das Konto des
SC Berlin e.V., Abt. Judo mit
IBAN DE36100900007209203124, BIC BEVODEBBXXX (Berliner Volksbank)
mit dem Verwendungszweck „Nikolaus, <Verein>, <Anzahl>“ zu überweisen!

Kampfrichter:

lt. Einsatzplan des LKR des Judo-Verbandes Berlin e.V.
Jeder teilnehmende Verein darf einen lizenzierten Kampfrichter stellen. Dieser ist
namentlich und mit Nennung der Lizenzstufe bis zum 19.11.2018 anzumelden.

Auszeichnung:

Medaillen für Platz 1 bis 3
Jeder Teilnehmer erhält einen Nikolausbeutel!

Sonstiges:

Der Veranstalter schliesst jegliche Haftung aus, insbesondere muss jeder Teilnehmer
für eine eigene Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung Sorge tragen.
Ein Imbiss wird angeboten. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Achtung:

Für die Berliner Judoka gilt das Nikolausturnier als Sichtungsmaßnahme für die
Bewerbung an das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB) 2019.
Thärig
Abt.-Vorsitzender Judo, SC Berlin e.V.

Landestrainer
Judo-Verband Berlin e.V.

Invitation to
„Nikolausturnier des SC Berlin e.V.“
Organizer:

SC Berlin e.V., department Judo

Date:

Sunday 02nd December 2018

Competition venue: Sportforum Berlin Hohenschönhausen, „Große Halle“
Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin, Germany
Participants:

This tournament is open to all judoka organized in DJB/EJU/IJF and their members.
Every participant has to be graduated. The competition rules of the German Judo
Federation will be applied.
Please note there will be taken pictures and films of this tournament which could be
published later in press, media and online. With the application to this tournament a
participant agrees with the storage and publication of participants details, pictures and
films.

Schedule:

girls U10 & U13
girls U10 / born in 09/10/11:
girls U13 / born in 06/07/08:

weigh-in: 08:00 – 08:30 am
competition: 09:00 am
(-22,) -24, -26, -28, -30, -33, -36, -40, +40kg
-28, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg

boys U10
boys U10 / born in 09/10/11:

weigh-in: 09:30 – 10:30 am
competition: 11:00 am
(-23,) -25, -27, -29, -31, -33, -35, -37, -40, -43, +43kg

boys U13
boys U13 / born in 06/07/08:

weigh-in: 12:00 – 12:30 pm
competition: 01:00 pm
-28, -31, -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60, +60kg

Due to the numbers of participants a change in weight-categories is possible. The
coaches will be informed before the competition starts.
Girls & boys U13 will be refereed according to the competition rules of the German
Judo Federation for U15; U10 according to the rules of U12.
Competition mode: by number of participants, at least two fights
Tatami:

6 tatami

Deadline:

29th November 2018 (Thursday)

Application to:

E-Mail: katharina+nikolausturnier@marzok.net

- with following details: name, year of birth, club, age & weight category
- Application will be confirmed.
Canceling of participation is possible due to illness until weigh-in.
Entry fee:

10,- EUR per participant

Awards:

medals
Every participant will receive a little bag of sweets!

Responsibility:

The competitors will compete under the full responsibility of their sports club.
Insurance: Each club is responsible for insuring its competitors against “injury and
third part risk (public liability)” during the period of this tournament. The organizer
declines all responsibilities.

Note:

The original German version of this document is binding.
Please contact us if you need any help for accommodation.
Thärig
Head of department Judo, SC Berlin e.V.

