Rheinland-Pfalz Meisterschaft 2019
Veranstalter:

Ju-Jutsu-Verband Rheinland-Pfalz e.V.

Ausrichter:

TSG 1846 Mainz Bretzenheim

Datum / Zeit:

16.03.2019 / Samstag / Wiegen: 08.00-09.00 Uhr, Kampfbeginn: 11.00 Uhr
Die Teilnehmer müssen beim Wiegen mindestens ein blickdichtes T-Shirt, dessen
Ärmel den Bizeps bedecken, und eine Hose, deren Beine das Knie erreichen, tragen.

Ort:

IGS Halle, Hans-Böckler-Str. 2, 55128 Mainz

Leitung:

Corinna Bildat, Vizepräsidentin Wettkampf JJVRP

Teilnehmer:

Ab 5. Kyu Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu, Jugend u12 und u10 weiß-gelb;
mind. 1 Jahr aktiv Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu, § 4 JugendsportO des DJJV

Gewichtsklassen:

Frauen: -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg
Männer: -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg
u21 weiblich: -55 kg; -62 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
u15 weiblich: -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; +63 kg
u15 männlich: -34 kg; -37 kg; -41 kg; -45 kg, -50 kg; -55 kg; -60 kg, -66 kg; +66 kg
u12 weiblich: -22 kg; -25 kg; -28 kg; -32 kg; -36 kg; -40 kg; -44 kg; -48 kg; +48 kg
u12 männlich: -24 kg; -27 kg; -30 kg; -34 kg; -38 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg;+50 kg
u10 weiblich: -20 kg; -22 kg; -25 kg; -28 kg; -32 kg, -36 kg; -40 kg; +40 kg
u10 männlich: -21 kg; -24 kg; -27 kg; -30 kg; -34 kg; -38 kg; -42 kg; +42 kg
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Startberechtigung: Mitglieder in einem Mitgliedsverein des JJVRP mit gültigem DJJV-Pass.
Frauen und Männer Jahrgang 1997 und älter (ab 21 Jahre), mindestens 5. Kyu JJ
u21 (2001 - 1999; 18 bis 20 Jahre), mindestens 5. Kyu JJ
u18 (2004 - 2002; 15 bis 17 Jahre), mindestens 5. Kyu JJ
u15 (2007 - 2005; 12 bis 14 Jahre), mindestens 5. Kyu JJ
u12 (2009 - 2008; 10 bis 11 Jahre), mindestens weiß-gelb JJ
u10 (2011 - 2010; 8 bis 9 Jahre), mindestens weiß-gelb JJ
Minderjährige Kämpfer der u21 sowie u18 und jünger mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten; beim Wiegen / Einschreiben vorzulegen. Bei
Fehlen der Einverständniserklärung ist die Teilnahme ausgeschlossen.
Startgeld:
ACHTUNG:
NEUE KONTOVERBINDUNG!

Fighting:
Männer/Frauen und u21:
15,- / Kämpfer(in)
u18, u15, u12, u10:
12,- / Kämpfer(in)
Überweisung:
Konto Ju-Jutsu-Verband Rheinland-Pfalz e.V.
Sparkasse Südliche Weinstraße DE44 5485 0010 0035 0084 16
Stichwort: RLP-EM 2019 Fighting

Modus:

Je nach Teilnehmerzahl

Kampfregeln:

Es gelten die Sportordnung, Jugendsportordnung und Wettkampfregeln
des DJJV in der jeweils gültigen Fassung. Der blaue und rote Wettkampfgürtel ist selbst mitzubringen.

Schutzausrüstung:

Gemäß Sportordnung und Jugendsportordnung des DJJV
Handschutz, Schienbein-/Spannschutz sind Pflicht. u21 (noch minderjährig)
bis u10: Handschutz, Spannschutz, Tief- und Mundschutz sind Pflicht.

Meldung:

Meldung ist nur mit der Excel-Meldeliste möglich. Diese kann unter
www.jjvrp.de heruntergeladen werden.
Meldeschluss ist Samstag, 02. März 2019, bis spätestens 23:59 Uhr.
Die Meldung erfolgt nur durch den Verein durch Zusendung der Meldedatei
an rlpem@jjvrp.de.
Sofern die Startgebühren nicht binnen einer Woche nach Meldeschluss auf
dem Konto des JJVRP eingegangen sind, gelten die Sportler/innen als nicht
gemeldet. Keine Nachmeldungen möglich.

Ehrenpreise:

Die drei Erstplatzierten pro Gewichtsklasse erhalten eine Medaille und
eine Urkunde.
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Qualifikation:

Die vier Erstplatzierten (Altersklassen: Frauen/Männer, u21, u18 und u15) einer jeden Gewichtsklasse werden zur Westdeutschen Meisterschaft weitergemeldet, wenn sie zum Zeitpunkt der Westdeutschen Meisterschaft die erforderliche Mindestgraduierung (4. Kyu) vorweisen können.
Die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft gilt als verbindlich,
wenn eine schriftliche Zusage binnen 14 Tagen nach der RLP-EM durch den
Kämpfer oder seines Trainers erfolgt. Meldung an: corinna.bildat@jjvrp.de.
Entstandene Kosten werden bei Nichtabsage dem Betroffenen in Rechnung
gestellt.

Hinweis:

Sollten bei den Frauen/Männern bzw. der u21 in einer Gewichtsklasse nicht
genügend Wettkämpfer/innen vorhanden sein, werden die Altersklassen in
Übereinkunft mit den Sportlern zusammengelegt.

Haftung:

Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung!
Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer im Auftrag ihres Vereins an der
Meisterschaft teilnehmen.

Datenschutz:

Im Rahmen der Meisterschaft werden die Wettkampflisten und Kämpferdaten mit Ju-Jutsu Web verarbeitet. Die Ergebnislisten werden im Internet auf
www.jjvrp.de veröffentlicht. Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden
Sie unter www.jjvrp.de.

Gez.:
Corinna Bildat, Vizepräsidentin Wettkampf JJVRP
Anhang: Vorlage – Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
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