
 
 
 

Hessischer Ju-Jutsu-Verband e. V. 
Geschäftsstelle • Am Wilhelmshof 33 • 63303 Dreieich • Bürozeiten: Mo. 10 - 12 Uhr und  Mi. 16 - 18 Uhr              
Fon: 06103 - 9885252 • Fax: 06103 - 960133 • Mail: geschaeftsstelle-hessen@hjjv.de • Internet: www.hjjv.de 

gfggfg 

 
Hessische Einzelmeisterschaft 2019 Ju-Jutsu  

Fighting, Duo und BJJ-NeWaza  
 
 
 

Veranstalter:   Hessischer Ju-Jutsu Verband e. V. (HJJV) 
 
Ausrichter:   Sport Club Budokan Maintal e.V., Abteilung Ju-Jutsu 
 
Ort:    Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule 
   Ascherstr. 62, 63477 Maintal (Dörnigheim) 
 
Datum/Zeit:   Samstag, 09. März 2019 
 
Wiegen:   Freitag, 08. März 2019 von 18:00 bis 20:00 Uhr für alle 

 Es wird regelgemäß in knielangen Shorts und T-Shirt gewogen. 
    

Das Wiegen findet an zwei zentralen Stützpunkten statt.   
  
1. Wiegen in Maintal, Werner-von-Siemens-Schule               

Ascherstr. 62, 63477 Maintal (Dörnigheim)  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wiegen in Kassel – Dojo in der Gabelsberger Straße,                     
Gabelsberger Str. 1 (Samuel-Beckett-Anlage), 34119 Kassel 
 

Ablauf:   Sa., 09. März 2019,  
Fighting: u18, u16, u14, u12 und u10  
NeWaza: Senioren und u21  
08:00 Uhr Einlass 
09.30 Uhr Eröffnung 
10.00 Uhr Kampfbeginn, ggf. 14.00 Uhr Siegerehrung 
 

Ablauf:   Sa., 09. März 2018,  
Fighting: Senioren und u21 
NeWaza: u18 und u16 
14.00 Uhr Kampfbeginn 
 
Das Wiegen im Anschluss an die angegebenen Zeiten ist aus organisatorischen 
Gründen nicht machbar. Es wird regelgemäß in knielangen Shorts und T-Shirt 
gewogen. 
 

Leitung:   Drago Markovic, Vizepräsident Leistungssport  
   Rückfragen unter E-Mail: vp-leistungssport-hessen@hjjv.de 
 
Meldung:  Nur per E-Mail bis Montag, den 25. Februar 2019 an:  

vp-leistungssport-hessen@hjjv.de  unter Angabe von: Name, Vorname, Gewicht, 
Verein, Geburtsdatum, Klasse, Geschlecht und Graduierung.  
Nachmeldungen sind nicht möglich. 
 
Für die Meldung muss unbedingt die Excel-Vorlage auf der HJJV Internetseite 
verwendet werden. Sie ist unter „Leistungssport“ > „Downloads“ hinterlegt. 
 
Die Teilnahme an der Meisterschaft gilt als verbindlich, sofern keine schriftliche 
Absage des Kämpfers oder seines Trainers bis zum Meldeschluss erfolgt ist. Nach 
dem Ablauf der Meldefrist werden die Startgelder nicht mehr zurück erstattet. 

http://www.hjjv.de/
mailto:vp-leistungssport-hessen@hjjv.de
mailto:vp-leistungssport-hessen@hjjv.de
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Kampfrichter: Kampfrichter melden sich bitte nur per E-Mail bis Montag, den 25. Februar 2019 
bei Martina Leukert, Ressortleiterin Kampfrichterwesen  des HJJV  
kampfrichter-hessen@hjjv.de 

 
Gewichtsklassen  Frauen: -48 kg, -52 kg, -57 kg; -63 kg; -70 kg, +70 kg   
Fighting:  Männer: -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, 

u21 weiblich: -48 kg, -52 kg, -57 kg; -63 kg; -70 kg, +70 kg 
u21 männlich: -62 kg; -69 kg; -77 kg; -85 kg; -94 kg; +94 kg 
u18 weiblich: -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; + 70 kg 
u18 männlich: -50 kg; -55 kg; -60 kg, -66 kg; -73 kg; -81 kg; + 81 kg 
u16 weiblich: -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg 
u16 männlich: -38 kg; -42 kg; -46 kg, -50 kg; -55 kg; -60 kg, -66 kg; -73 kg; +73 kg 
u14 weiblich: -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg 
u14 männlich: -30 kg; -35 kg; -40 kg, -45 kg; -50 kg, -55 kg; -60 kg; 
u12 weiblich: -25 kg; -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg 
u12 männlich: -25 kg; -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg 

   u10 weiblich: -25 kg; -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg 
   u10 männlich: -25 kg; -30 kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg 
 
Gewichtsklassen Frauen:  -48 kg, -52 kg, -57 kg; -63 kg; -70 kg, +70 kg   
Ne-Waza:  Männer: -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 

 u21 weiblich: -48 kg, -52 kg, -57 kg; -63 kg; -70 kg, +70 kg 
u21 männlich: -62 kg; -69 kg; -77 kg; -85 kg; -94 kg; +94 kg 
u18 weiblich: -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; + 70 kg 
u18 männlich: -50 kg; -55 kg; -60 kg, -66 kg; -73 kg; -81 kg; + 81 kg 
u16 weiblich: -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg 
u16 männlich: -38 kg; -42 kg; -46 kg, -50 kg; -55 kg; -60 kg, -66 kg; -73 kg; +73 kg 

 
Sollten zu wenige Gewichtsklassen zustande kommen, werden die  
Gewichtsklassen bei u10, u12 und u14 individuell bis max. 5 kg Unterschied 
zusammengelegt. 

 
Startberechtigung  Mitglieder der Vereine, die einem Landesverband des DJJV e.V. angehören, 
Fighting:    gültiger DJJV Pass inkl. Jahressichtmarke 2018 oder 2019. 

Frauen und Männer Jahrgang 1998 und älter, mindestens (5. Kyu) JJ 
u21 (1999 - 2001; 18 bis 20 Jahre), mindestens Gelbgurt (5. Kyu) JJ 
u18 (2002 - 2003; 15 bis 17 Jahre), mindestens Gelbgurt (5. Kyu) JJ 
u16 (2004 - 2005; 12 bis 14 Jahre), mindestens Gelbgurt (5. Kyu) JJ 
u14 (2006 - 2007; 12 bis 14 Jahre), mindestens Gelbgurt (5. Kyu) JJ 
u12 (2008 - 2009; 10 bis 11 Jahre), mindestens weiß-gelb (6.2 Kyu) JJ 
u10 (2010 - 2011;   8 bis 9 Jahre), mindestens weiß-gelb (6.2 Kyu) JJ 

 
Startberechtigung Alle interessierten Bodenkämpfer der Senioren, u21, u18 und u16, mindestens 5 
Ne-Waza:  Kyu JJ oder Weißgurt mit zwei Streifen BJJ, Mitglieder der Vereine, die einem  
   Landesverband des DJJV angehören, gültiger DJJV Pass inkl. JSM 2018 od. 2019 
 

Zum Wettkampf sind keine bezahlten Sportler im Sinne des § 67 Abgabenordnung 
zugelassen. 

 
Einverständnis: „Für minderjährige Teilnehmer muss die Einverständniserklärung der  

  Sorgeberechtigten auf dem Vordruck des HJJV dem meldenden Verein vor 
der Meldung vorgelegt werden.“  

 
Jeder Verein hat sicherzustellen, dass mindestens ein Betreuer die Sportler/innen 
begleitet.  

 
Jeder Sportler muss seinen eigenen blauen und roten Wettkampfgürtel für die 
Veranstaltung mitbringen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

 

http://www.hjjv.de/
mailto:kampfrichter-hessen@hjjv.de


 
 
 

Hessischer Ju-Jutsu-Verband e. V. 
Geschäftsstelle • Am Wilhelmshof 33 • 63303 Dreieich • Bürozeiten: Mo. 10 - 12 Uhr und  Mi. 16 - 18 Uhr              
Fon: 06103 - 9885252 • Fax: 06103 - 960133 • Mail: geschaeftsstelle-hessen@hjjv.de • Internet: www.hjjv.de 

gfggfg 

Startgeld:   Fighting und NeWaza: 
u18, u16, u14, u12, u10: 15,- € pro Kämpfer/in 

   Senioren und u21:    19,- € pro Kämpfer/in 
Bei Doppelstart (Fighting und NeWaza) wird auch das Startgeld doppelt erhoben! 
Überweisung vereinsweise auf das Konto des HJJV: 
IBAN: DE31506521240039124029, Stichwort: HEM 2019   

 
   Sofern die Startgebühren nicht binnen einer Woche nach Meldeschluss auf 

dem Konto des HJJV eingegangen sind, gelten die Sportler/innen als nicht 
gemeldet. 

 
Bei verspäteten Meldungen wird ausnahmslos das doppelte Startgeld erhoben.  
Unkorrekte Meldungen werden zur Korrektur zurückgesandt. Startgelder, die nicht 
bis 2 Tage vor der Veranstaltung überwiesen wurden, werden am Wettkampftag 
bar doppelt erhoben. Sollte dann eine nachträgliche Überweisung mit korrektem 
Eingangsdatum eingehen, wird diese erstattet. 

 
Modus:   Je nach Teilnehmerzahl 
 
Kampfregeln:   Es gelten die Sportordnung, Jugendsportordnung und die 

Wettkampfregeln Fighting bzw. BJJ-NeWaza des DJJV. 
 

Schutzausrüstung:  Gemäß Ju-Jutsu-Wettkampfregeln Fighting des DJJV 
Frauen/ Männer: Handschutz, Schienbein-/Spannschutz sind Pflicht. 
u21 (noch minderjährig) bis u10: Handschutz, Spannschutz, Tief- und Mundschutz 
sind Pflicht. 
 

Ehrenpreise:  Alle Athleten, die die Plätze 1-3 pro Gewichtsklasse erreicht haben, erhalten eine 
Medaille und eine Urkunde. 

 
Haftung:   Veranstalter und Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung. 
 
Hinweis:  Sollten bei den Frauen/Männern bzw. der U 21 in einer Gewichtsklasse nicht 

genügend Wettkämpfer/innen vorhanden sein, werden die Altersklassen in 
Übereinkunft mit den Sportlern zusammengelegt. Die vier Erstplatzierten 
(Altersklassen: Frauen/ Männer, u21, u18 und u15) einer jeden Gewichtsklasse 
Fighting und NeWaza werden zur Westdeutschen Meisterschaft am 04. Mai 2019 
in Maintal, HE weitergemeldet, wenn sie zum Zeitpunkt der Westdeutschen 
Meisterschaft die erforderliche Mindestgraduierung (4. Kyu JJ oder Weißgurt mit 
zwei Streifen BJJ) vorweisen können. 

  
   BJJ-NeWaza wird bei der Gruppenmeisterschaft West gekämpft. 
 

Mit der Anmeldung zu dieser Hessenmeisterschaft erklärt der Teilnehmer sein 
Einverständnis, dass seine folgenden, personenbezogenen Daten veröffentlicht, 
gesammelt und gespeichert sowie zur Verarbeitung der Wettkampfdaten durch 
das Programm Ju-Jutsu-Web, Version 3, gemäß Datenschutzerklärung dieses 
Dienstes genutzt werden dürfen: Vornamen, Nachname, Geschlecht, Geburtsjahr, 
Altersklasse, Gewicht, Gewichtsklasse, Verein (inkl. Landesverband und Land). 
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung des HJJV stimmt jeder Teilnehmer der 
dsgvo-konformen Nutzung seiner personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Datenschutzhinweises, der auf der Homepage des HJJV unter Datenschutz zu 
finden ist, zu. 

   
Übernachtung: www.budo-event.de 

Hotels/Erreichbarkeit 
 
 
Gezeichnet:  Drago Markovic, Vizepräsident Leistungssport 

http://www.hjjv.de/
http://www.budo-event.de/

	Ausrichter:   Sport Club Budokan Maintal e.V., Abteilung Ju-Jutsu

