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       Judoclub Baden – Wettingen, TK             

  www.jcbw.ch 
 

                 Anita Weissbarth, Schürmattstrasse 12, 5453 Remetschwil, 056/ 470 70 58    
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Informationen zur Clubmeisterschaft des 

Judoclubs Baden-Wettingen 
 
 

Allgemeines 

Die Clubmeisterschaft des Judoclubs Baden-Wettingen ist ein internes 
Freundschaftsturnier und die ideale Möglichkeit für Ihre Kinder erste 

Wettkampferfahrungen zu sammeln. 
Damit für Sie und Ihre Kinder der Tag ein tolles und unvergessliches Erlebnis 
wird, haben wir Ihnen hier die wichtigsten Informationen zum Turnier und zum 

Ablauf zusammengefasst. 
 

Das Turnier wird von unserem Verein organisiert. Alle Mitarbeiter inkl. 

Kampfrichter sind Freiwillige in ehrenamtlicher Tätigkeit.  

 

An-/Abmeldung 

Grundsätzlich ist die Teilnahme an der Clubmeisterschaft für alle Schüler 

obligatorisch und Voraussetzung für die nächste Gürtelprüfung. Begründete 
Ausnahmen können mit dem jeweiligen Trainingsleiter abgesprochen werden. 

 
Die An-/Abmeldung für unser Schülerturnier erfolgt in den Trainings. Hier 
müssen Ihre Kinder ihr Alter, ihr Gewicht, ihre Kyu-Stufe (entsprechend der 

Gürtelfarbe) und die Wettkampferfahrung angeben. 
 

Tagesablauf 

Wiegen 
Wenn Sie in der Turnhalle Burghalde eintreffen, sollte sich Ihr Kind als erstes in 
den Garderoben umziehen und sich danach im hintern Teil der Halle für das 

Wiegen und die Anwesenheitskontrolle melden. 
Mitnehmen sollte Ihr Kind zu einem Turnier neben dem Judo-Gi immer einen 

Trainer oder Pulli, Schuhe und warme Socken, um sich nach dem Aufwärmen 
warm zu halten sowie etwas zu trinken (am besten keine Kohlesäure haltigen 
Getränke, da es einem davon während der Kämpfe übel werden kann) und 

Duschsachen. 
 

Aufwärmen/Vorbereitung 
Nachdem Wiegen und der offiziellen Begrüssung erstellen die Verantwortlichen 
des Vereins in Zusammenarbeit mit den Trainern möglichst faire Kategorien, in 
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denen jeder Schüler und jede Schülerin eine Chance auf eine Medaille hat. So 
kann es auch mal vorkommen, dass Mädchen gegen Knaben kämpfen oder dass 

ein vermeintlich grosser Gewichtsunterschied besteht. 
Diese Zeit der organisatorischen Vorbereitungen der Kategorien bedeutet für Sie 
warten und Geduld üben und Sie können in unserer Festwirtschaft getrost einen 

Kaffee trinken gehen. Ihr Kind wird sich währenddessen unter der Anleitung 
eines älteren und erfahrenen Schülers aufwärmen und auf die anstehenden 

Kämpfe vorbereiten. 
 
Kampfbeginn 

Begonnen werden die Kämpfe in der Regel mit den kleinsten und leichtesten 
Teilnehmern und den Kategorien „A“ respektive  „B“. 

Obwohl wir dieses Turnier schon seit über 30 Jahren durchführen, können wir 
Ihnen jeweils nicht voraussagen, wann Ihr Kind an der Reihe sein wird mit 

kämpfen, da die Dauer der einzelnen Kategorien immer von den erzielten 
Wertungen der Wettkämpfer abhängt.  
Auch wenn Ihr Kind erst nach der Mittagspause kämpfen muss, sollte es in der 
Mittagspause noch nicht allzu viel und zu fettige Lebensmittel zu sich nehmen. 
Wir empfehlen für die Verpflegung der Kämpfer kleine Sandwiches, Früchte oder 

Riegel mitzubringen. Für die Zuschauer bietet unser bekanntes Restaurant 
O'Hara während dem ganzen Wettkampftag eine gute Verpflegungsmöglichkeit. 

 

Die Kämpfe 

Auf der Leinwand sind jeweils die aktuellen Kämpfer und die Kämpfer der 
nächsten Runde (vorbereiten) aufgeführt. Damit die Kampfrichter die Kämpfer 

unterscheiden können, müssen beide zusätzlich zu ihrem eigenen Gürtel noch 
einen roten oder weissen Gürtel anziehen. 

Vor Kampfbeginn stellen sich beide links und rechts vom Mattenfeld auf und nach 
dem offiziellen, japanischen Gruss „Rei“ beginnt der Kampf mit dem Kommando 

„Hashime“ des Kampfrichters. 
Das Kind mit der höheren Wertung gewinnt und soll sich nach dem Abgrüssen 
unbedingt am Schiedsrichtertisch melden und seinen Namen nennen. So wird 

sichergestellt, dass der Sieg immer dem Richtigen zugeschrieben wird. 
 

Pool-System 

Im Pool-System kämpft jedes Kind gegen jedes andere der Kategorie. Dieses 
System garantiert, dass all unsere jungen Kämpfer mehrere Chancen haben ihr 
Können unter Beweis zu stellen. 

In einem Pool-System sind die gesammelten Punkte entscheidend. Es geht nicht 
nur darum, ob man einen Kampf gewinnt, sondern auch wie man den Kampf 

gewinnt. Die Höhe der Wertungen ist entscheidend. 
 

Wertungen 

Es gibt drei Möglichkeiten, einen Kampf zu gewinnen: 

 Mit einem guten Wurf – der Gegner landet auf seinem Rücken. 

 Mit einem Festhalter, indem man den Gegner für 20 Sekunden auf dem 
Rücken festhält. 

 Mit der grössten Anzahl kleinerer Wertungen am Ende der Kampfzeit. 
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Es gibt drei mögliche Wertungen, die sowohl für Würfe als auch für Festhalter 
gegeben werden: 

 Yuko – die kleinste Wertung 

 Wazari – die mittlere Wertung 

 Ippon – die grösste Wertung 

 

 

Kampfzeichen 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  Festhalter gilt     Festhalter gilt nicht mehr 
 
 

Mit einem Ippon oder mit zwei Wazari wird der Kampf sofort gewonnen. Sonst 

werden die Wertungen bis zum Ende der Kampfzeit kumuliert, und die Person mit 
den besten Wertungen gewinnt.  

Die Möglichkeit, mit zwei Wazari zu gewinnen, führt zu einer interessanten 
Kombination: Wenn man bereits ein Wazari hat, muss man den Gegner nur noch 
für 15 Sekunden festhalten, um den Kampf zu gewinnen! 

 
Wichtig: Eine höhere Wertung macht alle kleineren Wertungen irrelevant!  

Beispiel: Am Ende eines Kampfs hat Judoka A ein Wazari und Judoka B hat 
mehrere Yukos. Judoka A gewinnt, da Wazari die höhere Wertung ist. 
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Wertungen werden während des Kampfs von dem Kampfrichter für gewisse 

Leistungen gegeben. Wofür man sie bekommt wird in der folgenden Tabelle 
zusammengefasst: 
 

 
 

 
 

Wertung Für einen Wurf Für einen Festhalter 

keine Wurf nicht gelungen, 

z.B. der Gegner landet 
auf dem Bauch. 

Der Festhalter war nicht korrekt 

oder man konnte den Gegner für 
weniger als 10 Sekunden 

festhalten. 

Yuko Etwas Gelungen, z.B. 
der Gegner landet auf 

der Seite. 

Man konnte den Gegner für 10 bis 
14 Sekunden festhalten. 

Wazari Fast gelungen – der 
Gegner landet fast auf 

dem Rücken. 

Man konnte den Gegner für 15 bis 19 
Sekunden festhalten. 

Ippon Perfekt gelungen – der 
Gegner landet auf dem 

Rücken 

Man konnte den Gegner für 20 
Sekunden festhalten. 

 
Die Wertungen werden an Tafeln angezeigt, mit der höchsten Wertung auf der 

linken Seite und der kleinsten auf der rechten Seite. 
 

Beispiel: In einem Kampf hat ein Judoka 1 Wazari und 2 Yukos. Sein Gegner hat 
3 Yukos.  
 

Auf der Tafel steht: 

Judoka A  Judoka B 

I W Y  I W Y 

0 1 2  0 0 3 

 

Man kann die Wertungen etwa wie Zahlen lesen: Auf der linken Seite „12“ und 
auf der rechten Seite „3“. Dies genügt, um festzustellen, dass Judoka A in 
Führung ist. 

Unentschiedene Kämpfe 

Wenn ein Kampf unentschieden ist, geht er in die Verlängerung. Hier beendet die 

erste Wertung den Kampf. Dies wird als „Golden Score“ bezeichnet. Bleibt der 
Kampf auch nach der Verlängerung unentschieden, so entscheidet der 
Kampfrichter. Es gewinnt derjenige Judoka, welcher aus seiner Sicht besser 

gekämpft und mehr angegriffen hat.  
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Vermeidung von Verletzungen 

Damit sich niemand ernsthaft verletzt, ist es besonders wichtig, dass die Schüler 

sich vor Beginn ihrer Kategorie nochmals kurz aufwärmen. Dafür steht im 
hinteren Teil der Halle ein kleines Aufwärmfeld zur Verfügung und die 

Kategorien, die sich vorbereiten können, werden via Mikrofon angekündigt. 
Um sich warm zu halten, sollten sich die Kinder zwischen den Kämpfen einen 
Trainer und Socken/Schuhe überziehen. 

Gerade bei den Anfängern kommt es öfters vor, dass nach einem verlorenen 
Kampf die Tränen fliessen, hier helfen vor allem die aufmunternden Worte von 

Ihnen und den Freunden Ihres Kindes. 
Um das Verletzungsrisiko zusätzlich noch zu verringern, muss die Sturzfläche 
rund um die Kampffelder immer frei bleiben. Wir bitten Sie und Ihre Kinder 

daher, auf den bereit gestellten Bänken Platz zu nehmen. 
Sollte doch mal etwas passieren und sich Ihr Kind verletzten, befindet sich direkt 

neben dem Halleneingang die Sanität. 
 

Finalkämpfe/Siegerehrung 

Da alle Schüler ein kleines Präsent erhalten, bitten wir Sie, bis zum Schluss da zu 

bleiben! Die Kinder werden es Ihnen mit einem herzlichen Lachen bei den Fotos 
auf dem Siegerpodest danken. 

 
Die Finalkämpfe aller Kategorien werden am Nachmittag nach den 
Vorrundenkämpfen durchgeführt. Hier treten die jeweils 1. und 2. Platzierten 

jeder Kategorie nochmals gegeneinander an und machen die Gold- resp. 
Silbermedaille untereinander aus. Im Judo gibt es in der Regel immer zwei dritte 

Plätze pro Kategorie, diese werde an unserer Clubmeisterschaft nicht mehr 
ausgekämpft sondern aus der Vorrunde übernommen. 

 
Die Siegerehrungen finden gesammelt am Ende des Tages so gegen 15.30 Uhr 
statt. Dies bedeutet für einige unter Ihnen wieder Wartezeiten. Nutzen Sie hier 

die Möglichkeit und geniessen Sie einen feinen Kuchen oder einen Kaffee in 
unserer Festwirtschaft oder schauen Sie bei den spannenden Wettkämpfen der 

grösseren Schüler zu. Dies ist immer eine tolle Bereicherung und die Kinder 
können sich so das eine oder andere für ihren nächsten Kampf abschauen. 
 

Für die Überreichung der Auszeichnungen sollen die Kinder im Judo-Gi ohne 
Trainer und Socken auf das Podest.  

 

Fragen/Anregungen 

Bei Fragen/Anregungen stehen Ihnen die Trainer ihrer Kinder jederzeit zur 
Verfügung. Zudem können Sie sich am Turniertag auch gerne an die zuständigen 

Personen am Zentraltisch in der Mitte der Halle wenden, dort wird man bemüht 
sein, Ihre Fragen soweit wie möglich zu beantworten. 

 
 
 

 


