Deutscher Judo-Bund e.V.

Hinweise Bundesligasaison 2021 (1. und 2. BuLi Männer und Frauen)
Neu: Nur, wenn kein Care-System vorhanden ist, wird mit 3 KR auf der Matte gearbeitet.

I. Allgemein
1. Wettkampfordnung und Ligavereinbarung: Die jeweils aktuelle Version findet sich auf
www.Deutsche-Judo-Bundesliga.de.
2. Ausschreibungen sind von der Seite www.Deutsche-Judo-Bundesliga.de herunter zu laden.
Überprüfung der Daten kurz vor dem Wettkampftag nötig!
3. Alle Dokumente (Wiegelisten, Mannschaftsaufstellungslisten, Wettkampflisten, Berichtsbogen) sind in der aktuellen Version 2018 zu verwenden (s. www.Deutsche-JudoBundesliga.de). Die Kampfrichtereinteilung erfolgt über das KRAS-System.

II. Organisation
1. Sportliche Leitung: Diese wird vom Hauptkampfrichter übernommen. Ist ein Mitglied der
Kampfrichterkommission anwesend, so hat er/sie die sportliche Leitung und die Kampfrichterleitung, sofern die sportliche Leitung nicht von einem Vertreter des DJB übernommen wird.
2. Dopingkontrollen: In der Bundesliga können Dopingkontrollen durchgeführt werden!
Dies betrifft alle Kämpfer, die über die Waage gegangen sind. Die Kampfrichter sind gehalten,
die Kontolleure bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ist ein Beobachter vor Ort, so ist dieser der
Ansprechpartner.
3. Pauschalbetrag: Die in der 1. und 2. BuLi eingesetzten KR erhalten anstelle des Tagegeldes
und des Kleidergeldes einen Pauschalbetrag von 45.-€ pro Wettkampftag, zuzüglich der
Fahrtspesen. Bei Mehrtagesreisen wird diese Pauschale auf 70.-€ erhöht.
4. Berichtsbogen: Zu jeder Bundesligabegegnung/ -veranstaltung muss ein Berichtsbogen vom
Hauptkampfrichter ausgefüllt werden. In diesem Bogen müssen alle Besonderheiten am
Wettkampftag und Verstöße gegen die Wettkampfordnung (insbesondere fehlende Logos,
fehlende/unkorrekte Rückennummern, nicht besetzte Gewichtsklassen, fehlende Mannschaftslisten) eingetragen werden. Sollten 2.Ligakämpfer eines Vereins in der 1. BuLi des
Vereins eingesetzt werden, so müssen diese namentlich auf dem Berichtsbogen vermerkt werden. Vor Ort nachfragen, ob es Fernseh- oder Internetübertragung gibt. Auf dem
Bogen vermerken.

III. Veranstaltung
1. „Spätanreise“: Gilt nicht für die Saison 2021
2. Veranstaltungsbeginn, Wettkampfbeginn:
Veranstaltungsbeginn sollte spätestens 60 min nach Wiegeende, Wettkampfbeginn spätestens 75 min nach Wiegeende sein (vgl. Ligavereinbarung)
3. Sokuteiki:
Alle Vereine der 1. u. 2. BuLi Männer und Frauen müssen als Ausrichter am Wettkampftag
ein Sokuteiki (Judogimessgerät) zur Verfügung stellen, mit dem die eigenen Kämpfer und die
Kämpfer der Gastmannschaften vor dem Betreten der Matte ihre Judogi kontrollieren können.
4. Uhr:
In der BuLi muss eine von allen einsehbare Uhr benutzt werden. Ist diese nicht vorhanden,
kann trotzdem gekämpft werden, es muss aber auf dem Wettkampfbericht vermerkt werden.
5. Kommentator:
Werden die Kämpfe von einem Sprecher des Ausrichters kommentiert, so muss dies sachlich
erfolgen.

6. Arzt/Rettungssanitäter:
Bei allen Buliveranstaltungen muss ein Arzt oder Rettungssanitäter(Rettungsassistent) anwesend sein. Ist dieser nicht anwesend, hat der Veranstalter eine Stunde Zeit, Ersatz zu beschaffen. Ohne Arzt oder Rettungssanitäter darf nicht begonnen werden (vgl. WKO 3.11.1
und Ligavereinbarung). 2m

IV. Wiegen
1. Waage:
Das Wiegen muss auf offiziellen geprüften Waagen (Eichung oder Kalibrierung vorgenommen
werden. Fehlt der Prüfnachweis, Meldung an den DJB, aber trotzdem wiegen lassen. Elektronische Waagen benötigen keine Eichmarke.
2. Kontrolle beim Wiegen:
a. Gewicht (Toleranz 1 kg), Minderjährige werden in Unterhose (bei weibl. Athleten zusätzlich T-Shirt) gewogen. Weitere 100g Gewichtstoleranz, Minderjährige des Jahrgangs 2003
können aber in höheren Gewichtsklassen kämpfen,
b. Identität, Nationalität,
c. Eintragung in die Mannschaftsliste,
d. Judopass (Name, Jahressichtmarke, und Graduierungen, Vergleich Judopassnummer mit
Nummer auf Mannschaftsliste); Das Fehlen oder das Vorhandensein einer führenden Null
oder des evtl. zur Passnummer gehörigen Buchstabens „A“ wird nicht sanktioniert (und ist
nicht im Wettkampfbericht zu vermerken).
e. Ohne Nachweis eines gültigen Judopasses ist kein Start zulässig. Liegt der Pass nicht im
Original vor, so kann eine Kopie folgender Seiten (Bildseite, Vereinszugehörigkeit, Graduierung, Jahressichtmarke) in digitaler –oder Papieform an der Waage vorgelegt werden.
Sollte ein Passbild nicht der Passordnung entsprechen, so ist auch dies unbedingt auf
dem Berichtsbogen zu vermerken.
3. Besonderheiten:
a. Liegt die Mannschaftsliste ganz oder teilweise nicht im Original vor, so ist dies auf dem
Berichtsbogen zu notieren. Zur Kontrolle kann die Online-Mannschaftsliste herangezogen
werden (mittels PC, Laptop, Tablet, nicht Smartphone).
b. Fehlen Kämpfer in der Mannschaftsliste, so sind diese namentlich auf dem Berichtsbogen
zu vermerken. Ein Start kann auf Risiko des Vereins erfolgen.
c. Fehlende Jahressichtmarken können nachgeklebt werden. Ist dies vor Ort bis zur Abgabe
der Aufstellung für den ersten Durchgang nicht erfolgt, darf der Kämpfer nicht starten.
d. Sollte Judopassnummer nicht mit der Nummer auf der Wettkampfliste übereinstimmen, so
ist dies auf dem Berichtsbogen zu vermerken, ein Start ist aber zu zulassen.
e. Die Wettkampflizenz muss nicht kontrolliert werden.
f. Kämpferinnen und Kämpfer der beiden jüngsten startberechtigten Jahrgänge (16/17 Jahre
Jahrgang) müssen ein Mindestgewicht von 44 kg (weiblich) und 55 kg (männlich) haben.
g. Sollten bei einer Doppelveranstaltung (1. und 2. BuLi eines Vereins), Kämpfer in
beiden Ligen eingesetzt werden, so müssen sie für beide Mannschaften über die
Waage.

Vor Wettkampfbeginn
1. Aufstellung:
Kontrolle der Aufstellung entsprechend der Mannschaftsaufstellungsliste (es sind die offiziellen
Listen zu verwenden). Alle BuLi-Kämpfer können, unabhängig vom Jahrgang, beliebig viele Gewichtsklassen höher kämpfen.
Ausnahme:
Judoka der beiden jüngsten startberechtigten Jahrgänge (16/17 Jahre Jahrgang) dürfen nur in
der Gewichtsklasse starten, in der sie eingewogen wurden. Sollte ein Judoka fälschlicherweise in
einer Gewichtsklasse aufgestellt werden, in der er nicht starten darf, so wird er/sie aus der Liste
gestrichen und die Klasse kann nicht neu besetzt werden. Der Einzelkampf gilt als mit Ippon verloren.

2.

Judogi
a. Bundesadler: es dürfen keine Bundesadler auf dem Judogi getragen werden (die Jacke muss komplett gewechselt oder der Bundesadler abgetrennt werden).
b. Bundesligalogo: es muss auf der rechten Brustseite das Bundesligalogo aufgenäht
sein.
c. Rückennummer: Alle Kämpfer, die für den jeweiligen Durchgang aufgestellt werden,
müssen eine korrekte offizielle DJB Rückennummer (zu erkennen an dem DJBZeichen im unteren Teil der Rückennummer) tragen, d. h. mit Namen des Kämpfers
und Namen des Bundesligavereins. Der Name auf der Rückennummer muss auch mit
dem des Kämpfenden übereinstimmen. In der BuLi darf der Name des BuLivereins
aufgeklebt bzw. überklebt sein. Für jeden Kämpfer, der keine korrekte Rückennummer
trägt, muss der Verein pro Start 20,-€ Strafe zahlen. An einem Kampftag kann ein
Kämpfer also möglicherweise 40 € Strafe bekommen. Die Kampfrichter sind aufgefordert, die Zahl der Kämpfer, die keine korrekte Nummer tragen, genau aufzulisten.
Der Raum zwischen dem Namen des Kämpfers und dem Vereinsnamen muss einheitlich bedruckt sein (kann z.B. für einheitliche Werbung genutzt werden) oder er muss
leer/weiß bleiben. Nationenkürzel oder Gewichtsklassen sind nicht erlaubt. Die Rückennummer muss aufgenäht sein.
d. Sollten Mannschaften ihre Anzüge nicht in Übereinstimmung mit den DJBWerberichtlinien haben, so lassen die KR sie kämpfen, melden dies jedoch auf dem
Berichtsbogen. Eine Kombination blaue Hose/weiße Jacke bzw. weiße Hose/blaue
Jacke ist nicht zuzulassen (vgl. Ligavereinbarung).
e. Sollten die KR Zweifel an der Korrektheit der Maße haben, so müssen sie mit dem
Sokuteiki nachmessen. Sind die Maße nicht korrekt, so erhält der Kämpfer
Hansokumake. Er/sie kann auch im nächsten Durchgang nicht wiedereingesetzt werden. Von der Kontrolle ist die Rückennaht ausgenommen.
Die „neuen“ IJF-Maße gelten hier nicht, Maße wie 2013.
f. Sollte im 2. Durchgang eine Gewichtsklasse nicht besetzt werden können, weil der
Judoka verletzt ist oder nicht mehr Kämpfen darf (abgewürgt), so ist dies gesondert
auf dem Wettkampfbericht zu vermerken.
g. Entgegen der offiziellen Regel hat die Heimmannschaft bzw. die erstaufgerufene
Mannschaft die Farbwahl, kämpft also nicht in weiß (siehe Ligavereinbarung)!

V. Wettkampf:
1. Nichtantritt eines Kämpfers:
Wenn ein Kämpfer einen Kampf nicht aufnehmen möchte/kann (Verletzung, Krankheit etc.) muss
er auf die Matte kommen, der KR startet den Kampf mit Hajime
und sofort nach Hajime kann der Kämpfer zum Zeichen der Aufgabe die Hand heben.
- Der/die Kämpfer/in darf keine sichtbaren bzw. verdeckten bewegungseinschränkenden
Bandagen/Gipsverbände tragen.
- Der/die Kämpfer/in muss selbstständig – also ohne Krückenl oder andere Hilfsmittel –
an die Matte kommen und auf die Matte gehen können
und in der Lage sein, eine ordnungsgemäße Verbeugung machen (keine Halskrause etc.),
ansonsten kann er/sie nicht auf die Matte kommen.

2. Auswechslungen/nichtbesetzte Gewichtsklasse:
Laut Wettkampfordnung müssen im zweiten Durchgang der 1. BuLi M 3 Kämpfer, der 1. BuLi F
2 KämpferInnen neu eingewechselt werden. Die 2. Ligen kämpfen 2021 nur einen Durchgang.
Die Nichtbesetzung einer Gewichtsklasse im 2. Durchgang zählt aber als die Einwechslung eines
>>neuen Kämpfers<<, wenn im 1. Durchgang keine Gewichtsklasse unbesetzt war. Damit sind
zwangsläufig drei Athleten des ersten Durchganges ausgetauscht. Bitte diese Fälle auf dem
Wettkampfbericht vermerken.

3. Gleichstand und Golden Score:
a. Einzeilkampf: Bei Gleichstand der Wertungen (Strafen zählen nicht) nach Ablauf der regulären Kampfzeit geht der Kampf in Golden Score weiter (s.IJF-Regel). In Golden Score
kann ein Kämpfer nur durch eine Wertung oder Hansoku-make (3 Shido) gewinnen.
Mannschaftskampf: In der BuLi-Vorrunde kann es am Ende des Mannschaftskampfes
ein Unentschieden geben, z. B. 7:7 (70:70). In der Vorrunde ist ein Mannschaftskampf
auch dann unentschieden, wenn die Unterbewertung ungleich ist (7:7, 70:65), es zählen
für Sieg oder Niederlage im Mannschaftskampf nur das Verhältnis der Einzelkämpfe.
Mannschaft 1. und 2. Buli Männer
Eine Mannschaft besteht in einem Durchgang eines Mannschaftskampfes aus 7
Kämpfern; je ein Kämpfer pro Gewichtsklasse in den international gültigen
Gewichtsklassen. Es werdenin der 1. BuLi pro Wettkampf mehrerer Mannschaften zwei
Durchgänge gekämpft. Im zweiten Durchgang hat jede Mannschaft mindestens drei
Kämpfer neu einzuwechseln und einzusetzen, die im ersten Durchgang noch nicht gekämpft haben. Pro Wettkampftag kann eine Pause von 30 Minuten eingelegt werden. Pro
Wettkampf sind mindestens 10 der 14 Einzelkämpfe durch deutsche Kämpfer zu bestreiten. Die 2. BuLi M+F kämpft nur einen Durchgang. Bei der 1. BuLi Frauen müssen im 2.
Durchgang 2 Kämpferinnen gewechselt werden.

b. Osae-Komi im Golden Score:
- der Kampfrichter lässt den Haltegriff bis Ippon, Toketa oder Matte laufen oder bis einer
der Kämpfer mit Shime- oder Kansets-waza ein Ergebnis erzielt.
- Begeht Uke (der Gehaltene) eine strafbare Handlung, läuft der Osae-komi weiter und
die Strafe wird in der Osae-komi-Position (mit oder ohne Sono-mama) ausgesprochen,
es sei denn, es ist die 3. Shido-Strafe oder Hansoku-make (um Tori den Ippon zu
zu ermöglichen).
- Begeht Tori (der Haltende) nach 10 Sekunden eine strafbare Handlung der Kategorie
Shido, so erfolgt Matte und es wird nur der Waza-ari gegeben, der ja nach 10. Sek.
den Kampf beendet hätte.
- Begeht Tori (der Haltende) vor 10 Sekunden eine strafbare Handlung, erfolgt Matte,
die Strafe wird gegeben.
- Die Unterbewertung am Ende eines Golden Score Kampfes entspricht der siegbringenden Wertung (7/10 bzw. 10 nach 3 Shido). Dies ist anders als bei der EJU/IJF.
4. Hansoku-Make
Bei direktem Hansokumake für Diving/Abstützen mit dem Kopf kann der Kämpfer im nächsten
Kampf wieder antreten. In allen anderen Fällen von direktem Hansokumake, auch für einen nicht
den Regeln entsprechenden Judogi, ist der Kämpfer für den gesamten Wettkampftag gesperrt,
unabhängig davon ob es sich um eine 3er Begegnung, ein Viertelfinale oder die Finalrunde handelt. Wird ein Kämpfer bewusstlos gewürgt, darf er an diesem Tag nicht mehr kämpfen.

VI. Nach dem Wettkampf
1. Berichtsbogen
Der Berichtsbogen ist vom Hauptkampfrichter (HKR) zu erstellen und zu unterschreiben;
Verstöße sind von den Vereinen gegenzuzeichnen, dabei ist auf die leserliche Angabe des Namens des/der Vertreter der Vereine zu achten. Der HKR ist für die Zustellung an den DJB per
Brief oder per E-Mail verantwortlich.
2. Wettkampflisten
Die Wettkampflisten sind vom Listenführer, von den jeweils beteiligten Vereinen und letztlich vom
HKR zu unterschreiben (leserlicher Name & Handzeichen). Für die Weiterleitung an den DJB im
Original ist der ausrichtende Verein verantwortlich.

Bei allen BuLi-Veranstaltungen gilt die zeitweise Ergänzung der DJB-Wettkampfordnung. Diese
kann vom Ausrichter/ortsansässigem Gesundheitsamt noch verschärft werden. Die Kampfrichter
kontrollieren an der Waage nochmals die Tests der Athleten. Für die Einhaltung der CoronaRegelungen bzw. die notwendigen Maßnahmen/Sanktionen ist allein der Ausrichter verantwortlich.
Der Kampfrichter auf der Matte trägt keine Maske, es sei der Ausrichter verlangt dies.

Zusätzliches regelt die Ligavereinbarung 2021!
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