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Gliederung

• Neuerungen ab 01.01.2016

– DJB, Formalien

– Ligabetrieb, Bundes- und bayerische Ligen

– Neuerungen und Klarstellungen

– Kopfbrücke und Bear-Hug

– Scheinangriff

– Kumi-kata in der U15
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Neuerungen im Bereich des DJB - Formalien

• Stephan Bode ist als DJB-Kampfrichterreferent für 4 Jahre 
wiedergewählt worden (einstimmig).

• Klaus Pfaffl ist als Referent der Gruppe Süd für 2 Jahre 
wiedergewählt worden (einstimmig).

• Die DJB-Kommission bewertet den eigenen Landesverband 
nicht mehr.

• Der DJB-Lehrgang bleibt terminlich unverändert. Ab 2017 
findet er in Hennef statt. 

• Auf DJB-Ebene kann die Bewertung vor der Abreise erfragt 
werden.

• DJB-A-Kandidaten sollen eine Perspektive auf Einsätze auf der 
DEM M/F aufweisen.
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Bundes- und bayerische Ligen

• Ein Kämpfer muss bei Betreten der Matte offensichtlich 
kampffähig sein (keine Krücken, Gips, Halskrause, etc.). Das 
Abnehmen des Verbandmaterials kurz vorher hilft hier nicht.

Obige Regelung gilt auch für alle bayerischen Ligen!

• Nur  Bundesligen: Sind zu Beginn des Kampftages alle 
Gewichtsklassen besetzt, so gibt es bei Ausfällen (Ohnmacht, 
Verletzung) keine Strafe für unbesetzte Gewichtsklassen.

• Nur  Bundesligen: Es gibt 70,- € bei mehrtätigen Bundesliga-
Einsätzen und auf Antrag eine Übernachtung bei Fahrten über 
400km und einem späten Kampfbeginn.
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Bundes- und bayerische Ligen

• Die Graduierung ist im Pass zu prüfen. Es muss mindestens 
der gelbe Gürtel dokumentiert sein.

• Der Pass kann als Kopie in Papierform bzw. in Digitalform (z.B. 
auf Smartphone) vorliegen.

• Wenn nur eine Kopie vorgelegt werden kann, muss dies im 
Wettkampfbericht vermerkt werden (Strafe).

• Vorkommnisse müssen im Wettkampfbericht vermerkt 
werden, da sonst keine Sanktionen möglich sind. 

Diese Regelungen gelten auch für alle bayerischen Ligen!
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Neuerungen und Klarstellungen im Bereich des DJB / BJV

• Es gibt keine Änderung der Wettkampfregel

• Ohrenschützer sind mit sofortiger Wirkung auf allen Ebenen 
verboten (Aufhebung der Änderung vom 01.07.2007, 
Anpassung an die IJF).

• Ist nur 1 KR auf der Matte und wird gewechselt, so erfolgt 
eine Verbeugung nur am Mattenrand. Es muss hierfür nicht 
aufeinander gewartet werden.

• Der Mattenleiter soll alleine agieren und keine hilfesuchenden 
Blicke aussenden (Sicherheit ausstrahlen).

• Neben einzelnen strafbaren Aktionen darf das  Gesamtbild 
nicht vergessen werden (viele Angriffe weiß, davon ein 
Scheinangriff).
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Neuerungen und Klarstellungen im Bereich des DJB / BJV

• Richtiges Timing der Rolle ist wichtig. Sie sollte nicht in den 
letzten Sekunden gegeben werden. Hier sollte dann 
offensichtliches Negativjudo (Sperren, Scheinangriff, …) 
bestraft werden.

• Wird ein Kampf über Shido entschieden (2:1, 3:2, …) und gibt 
es kurz vor Schluss ein klares Missverhältnis von 2:0 oder 3:0 
Kinsa für den zurückliegenden Kämpfer, so soll der Golden 
Score durch Shido für den Führenden erreicht werden.

• Hat ein Kämpfer eine kampfentscheidende Wertung und 3 
Shido, so erhält er bei klarem Regelverstoß auch in der letzten 
Sekunde noch das 4. Shido (Hansokumake)!
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Neuerungen und Klarstellungen im Bereich des DJB / BJV

• Wenn Uke nach einer Aktion am Mattenrand kurz pendelt und 
dann raustritt, ist dies nicht zu bestrafen (eine Folge der 
Aktion!).

• Ein systematisches Rausschieben (Hinstellen und letzter 
Impuls) wird vielleicht erst beim 3. Mal erkannt – danach ist 
es aber jedes mal mit Shido zu ahnden. 

• Ein offener Umgang mit Trainern ist erwünscht. Es ist dabei 
auch möglich, Fehler einzugestehen. Ein Wegschieben oder 
Abblocken von Fragen geht nicht.
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Neuerungen und Klarstellungen im Bereich des DJB / BJV

• Kopfbrücke: entscheidend für die Wertung IPPON ist die 
Bewegung des Kopfes in den Nacken (Strecken des Kinns), 
eine Bogenspannung über die Beine ist nicht nötig.

• Bear-Hug: Derjenige Kämpfer der mit Bear Hug angreift (Tori), 
muss vorher mindestens mit einer Hand gefasst haben, dann 
kann der Wurf bewertet werden, ansonsten Mate und Shido.
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Neuerungen und Klarstellungen im Bereich des DJB / BJV

• Es gibt neue Würfe und Situationen, die einen verbotenen 
Angriff auf den Ellenbogen darstellen (Praxis). Diese sind mit 
Hansokumake zu ahnden.

• Die Kämpfer müssen das Zurücknehmen einer Strafe 
mitbekommen (ggf. Matte vor der Rücknahme).

• Bei Matte muss der KR den Kämpfern eventuell folgen bzw. 
sich ihnen nähern, damit diese das Kommando hören können.

• Bei einer Behandlung am Mattenrand (geringfügige 
Verletzung) wird der Judoka durch einen Außenrichter 
begleitet. Der Hauptkampfrichter bleibt auf der Matte.
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Verfahrensweise bei Scheinangriffen (False Attack)

1. Scheinangriff blau, Übergang in den Boden, weiß erhält 
einen bewertbaren Vorteil = Wertung weiß, keine Strafe.

2. Scheinangriff blau, Übergang zum Boden, blau kommt in die 
Vorteilsposition = Mate/Shido.

3. Scheinangriff blau, weiß nimmt Haltegriff bis 9 Sekunden, 
Toketa, Boden weiterlaufen lassen, keine Strafe.

4. Scheinangriff blau, weiß nimmt Haltegriff, erzielt Yuko, dann 
kommt blau heraus und hält Osaekomi, Wertung, neuer 
Haltegriff, keine Strafe,

Wenn Osaekomi für den Kämpfer ohne strafbare Handlung  
angesagt wird, entfällt die Strafe für den anderen. Es gilt die 
Vorteilsregelung, auch wenn der Vorteil dann schnell verloren 
geht.

Diese Regelung gilt auf allen Ebenen und in allen Altersklassen.
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Klarstellungen im Bereich des DJB – U15

• Der Griff unter dem Arm auf den Rücken durch Kämpfer A 
muss erfolgt sein. Erst dann ist der Griff über den Arm auf den 
Rücken durch Kämpfer B erlaubt. Die Bewegung des Armes 
von Kämpfer A genügt nicht.

• Aktuelle Interpretation der Regel: Auch bei gegengleicher 
Auslage darf Uke nur um den Kopf/Nacken/Schulter greifen, 
wenn Toris Hand unter dem Arm auf den Rücken geht um eine 
Technik wie z. B. O-goshi anzusetzen.

Diese Regelungen gelten auf allen Ebenen für die Altersklassen 

U15 und jünger.


