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       Judoclub Baden – Wettingen, TK              

 www.jcbw.ch 
 

                 Anita Weissbarth, Schürmattstrasse 12, 5453 Remetschwil, 056/ 470 70 58    
 tk@jcbw.ch 

 
   

 

 

 
 

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 und 

Schülerinnen 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 eintreffen, sollte sich Ihr Kind als erstes in den 
Garderoben umziehen und sich danach 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. 
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Aufwärmen/Vorbereitung 
Nachdem Wiegen und der offiziellen Begrüssung erstellen die Verantwortlichen 

des Vereins in Zusammenarbeit mit den Trainern möglichst faire Kategorien, in 
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.  

Die Kämpfe 

Die aktuellen Kämpfer und die Kämpfer der nächsten Runde werden vor jedem 
Kampf bekannt gegeben. Damit die Kampfrichter die Kämpfer und Kämpferinnen 

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.  

Beide Judoka versuchen nun ihr Gegenüber mittels Wurftechniken auf den 
Rücken zu legen. Die Techniken werden je nach Ausführung und Landung des 

Gegners unterschiedlich bewertet. Geht der Kampf am Boden weiter, versuchen 
die Kämpfer mittels Festhalter den Kampf zu gewinnen.  
Ab 16 Jahren sind zusätzlich spezifische Würge- und Hebeltechniken erlaubt, um 

den Gegner zur Aufgabe zu zwingen.  
Beim Kampfrichterzeichen «Mate» wird der Kampf unterbrochen, die Judoka 

positionieren sich und warten wiederum auf das «Hajime». 
Das Kind mit der höheren Wertung gewinnt und soll sich nach dem Abgrüssen 
unbedingt am Kampfrichtertisch melden und seinen Namen nennen. So wird 

sichergestellt, dass der Sieg immer dem Richtigen/der 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. 
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Wertungen 

Es gibt verschiedene 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 zwei Waza-Ari Wertungen (egal ob diese durch einen Wurf oder einen 

Festhalter erzielt wurden) 

⚫ Mit einer Waza-Ari-Wertungen am Ende der Kampfzeit sofern der Gegner/ 
die Gegnerin keine Wertungen erzielt hat. 

 

 
Es gibt zwei mögliche Wertungen, die sowohl für Würfe als auch für Festhalter 

gegeben werden: 

⚫ Waza-Ari:  kleine Wertung 

⚫ Ippon: Voller Punkt (vorzeitiger Sieg) 

 

Mit einem Ippon wird der Kampf sofort gewonnen. Bei einer kleinen Waza-Ari-

Wertungen geht der Kampf weiter. Erzielt ein Kämpfer/eine Kämpferin innerhalb 
der gleichen Begegnung zwei Waza-Ari-Wertungen werden diese zu einem Ippon 
umgewandelt und der Kampf wird auch in diesem Fall sofort beendet. 

 
Wichtig: Eine Ippon-Wertung macht alle kleineren Wertungen irrelevant!  

 

Kampfzeichen 

 

 
 

 

 

 

 
 
  Voller Punkt          kleine Wertung 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

Festhalter gilt        Festhalter gilt nicht mehr 
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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. 

Wazari Fast gelungen – der 
Gegner landet auf der 
Seite oder auf dem 

Rücken. 

Man konnte den Gegner für 10 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 hohen Wertung auf der 
linken Seite und der kleineren auf der rechten Seite. 

 
 

Beispiel: In einem Kampf hat ein Judoka A ein Waza-Ari und Judoka B ein Ippon.  
 
 

Auf der Tafel steht: 

Judoka A  Judoka B 

I W  I W 

0 1  1 0 

 

Man kann die Wertungen etwa wie Zahlen lesen: Auf der linken Seite „1“ und auf 
der rechten Seite „10“. Dies genügt, um festzustellen, dass Judoka B gewonnen 

hat. 
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Strafen 

Für Passivität oder unerlaubte Aktionen kann der Kampfrichter einen Judoka 

verwarnen oder sogar mit Shido (= Strafe) bestrafen. In der regulären Kampfzeit 
entscheiden jedoch nur Wertungspunkte über Sieg und Niederlage.  

Ausnahme: 3 x Shido = Hansokumake (Sieg für den Gegner). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

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. Im «Golden-

Score» kann auch eine Bestrafung den Kampf entscheiden, aber nur dann, wenn 
ein Judoka am Schluss mehr Shidos auf dem Konto hat. 

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.  

  

Vermeidung von Verletzungen 

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

und Schülerinnen sich vor Beginn ihrer Kategorie nochmals kurz aufwärmen. 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. 
 

Siegerehrung 

Da alle Schüler und Schülerinnen 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. 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8yuCLtOrVAhWRKFAKHUn1CwsQjRwIBw&url=http://tv-friesen-telgte.de/index.php?id%3D252&psig=AFQjCNHdXPa5O8m5d92cUz_6IyUM0PHkyg&ust=1503476312066383
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Die Siegerehrungen finden gesammelt am Ende des Tages so gegen 16.00 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 und Schülerinnen 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. Sie werden bemüht sein, Ihre Fragen soweit wie möglich zu 
beantworten. 

 
 
 

 


