
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

U15 männlich (ab 7. Kyu): 2003/2004/2005 
Wiegen: 10.00 bis 10.30 Uhr 
-34 / -37 / -40 / -43 / -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / +66 kg 
 

U15 weiblich (ab 7. Kyu):  2003/2004/2005  
Wiegen:  12.15 bis 12.30 Uhr 
-33 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63 kg 
 

U18 männlich (ab 7. Kyu):  2000/2001/2002 
Wiegen:  13.30 bis 13.45 Uhr 
-43 / -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90 kg 
 

U18 weiblich (ab 7. Kyu):  2000/2001/2002 
Wiegen:  14.00 bis 14.15 Uhr 
-40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / -78 / +78 kg  

 

 

U12 männlich (ab 8. Kyu):   2006/2007/2008/2009 
Wiegen: 09.30 bis 10.00 Uhr 
 -24 /-26 / -28 / -31 / -34 / -37 / -40 / -43 / -46 / -50 / +50 kg 
 

U12 weiblich (ab 8. Kyu): 2006/2007/2008/2009 
Wiegen:  11.45 bis 12.00 Uhr 
-24 / -27 / -30 / -33 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / +52 kg 
 

Männer (ab 7. Kyu):  ab 2000 
Wiegen:  13.30 bis 13.45 Uhr 
-60 / -66 / -73 / -81 / -90 / -100 / +100 kg *) 
 

Frauen (ab 7. Kyu):  ab 2000 
Wiegen:  14.00 bis 14.15 Uhr 
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / -78 / +78 kg *) 

*) Bei wenigen Meldungen werden ggf.               
gewichtsnahe Gruppen gebildet. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausrichter: Judoclub Petersberg e.V. 

Ort:  Kreissporthalle Petersberg     

 Goerdelerstraße, 36100 Petersberg 

Matten:  vier (6x6m, auch bei Männern und Frauen) 

Kampfrichter:  Kampfrichter mit Lizenz werden gestellt. 

 Es gelten die Wettkampfregeln und Ordnungen 

des HJV und DJB.  

Preise:  Medaillen und Urkunden für die Plätze 1-3 

Startgeld: Vereinsweise am Wettkampftag zu zahlen. 

 10 € pro Teilnehmer bei pünktlicher Meldung mit 

e-Melder oder www.judoterminbox.de. 

 12 € pro Teilnehmer ohne e-Melder oder bei 
verspäteter Meldung eines Vereins. 
Meldung dringend erforderlich, da es sich der Aus-
richter vorbehält, die Teilnehmerzahl zu begrenzen.  

Meldetermin: bis Samstag, 11. Februar 2017, um 23:00 Uhr 

Meldung an: rauschenberg@judo-petersberg.de 

E-Melder:         Der e-Melder kann über unsere Webseite 

heruntergeladen werden. 

Bei Meldung ohne e-Melder muss unter Angabe von Name, 

Vorname, Verein, Landesverband, Jahrgang, Altersklasse und 

voraussichtliche Gewichtsklasse an oben genannte Email-Adresse 

gemeldet werden. Jede Meldung wird bestätigt. 

Sportl. Leitung: Fridolin Heger, Kontakt: 0170-9018280 

Verpflegung: Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Anreise:  über A7 Kassel/Würzburg kommend: 

 Abfahrt Fulda-Nord, weiter auf B27, Abfahrt 

Ziehers-Nord, Ausschilderung „Kreissporthalle“  

 über A66 aus Richtung Frankfurt kommend: 

Abfahrt Fulda Süd (Lauterbach), weiter auf B27 

Richtung Fulda, Abfahrt Ziehers-Nord wie vor. 

Sonstiges:  Eine Teilnahme erfolgt ohne Regressansprüche.  

 Eine Haftung jeglicher Art wird ausgeschlossen. 

 

 

http://www.judoterminbox.de/
mailto:rauschenberg@judo-petersberg.de

