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1. Kampfzeit: 
Die effektive Kampfzeit beträgt für Männer und Frauen gleichermaßen 4 Minuten. 
Die Kampfzeit der Männer wird auf 4 Minuten verkürzt. Es handelt sich dabei natürlich um die Netto Kampfzeit. Somit sind Frauen und 
Männer wieder gleich geschalten. 
 
Für die Kämpfe der Männer bedeutet dies folgendes: Die ersten Minuten verlaufen nicht mehr so taktisch, es muss früher eine Wertung gesucht werden. 
Gerade bei Kämpfen in den höheren Gewichtsklassen in welcher oft die Entscheidung in den letzteren Minuten gesucht wurde können einen anderen 
Verlauf nehmen. Physisch starke Kämpfer werden dadurch eher etwas in den Nachteil gebracht. 
Für Kampfrichter bedeutet dies noch mehr auf mögliche Strafen zu achten und diese zum richtigen Zeitpunkt zu vergeben. 
 

 
2. Wertungen:  
Es gibt nur noch zwei Wertungen: Waza-Ari und Ippon.  
Zukünftig werden alle Wurftechniken mit Waza-Ari bewertet, die in der Vergangenheit mit Waza-Ari oder Yuko bewertet wurden. Mehrere Waza-Ari 
werden nicht mehr aufaddiert. Das Unterbewertungpunktesystem wird dadurch auch geändert. Ippon 10 Punkte, Wazaari 1 Punkt. 
Haltegriffzeiten:  
10 bis 19 Sekunden: Waza-Ari,  
20 Sekunden: Ippon. 
 
Das macht die Angelegenheit für Zuschauer einfacher. 
Achtung die Kriterien für Ippon in Tachi-waza, bleiben immer noch die gleichen, voll und ganz auf den Rücken. Alle gerollten Landungen sind mit      
Waza-ari zu bewerten. 
Achtung Punktevergabe bei SMM: Ippon=10 Pkt., Waza-ari=7 Pkt. und Sieg durch Strafe = 1 Pkt. 
 

 
3.  Kampfbewertung:  
In der regulären Kampfzeit kann ein Kampf nur noch durch technische Wertungen (Ippon oder Waza-Ari) gewonnen werden. Strafen entscheiden den 
Kampf nicht (Ausnahme: direktes oder zusammengesetztes Hansoku-Make). Siehe auch Goldenscore 

 
 

 
 
 



Goldenscore 
Im Falle, daß in der regulären Kampfzeit keine Wertung erteilt wurde oder die Zahl der Wertungen gleich ist, wird der Kampf in Golden Score 
fortgesetzt. Alle Wertungen und Strafen verbleiben auf dem Scoreboard. Die Entscheidung im Golden Score resultiert aus dem Unterschied von 
Wertungen oder Strafen (Shido). Siehe die Beispiele der Scoreboard 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
  

4. Strafen  
Es gibt zukünftig nur noch drei Shido (anstatt vier). Das dritte Shido bedeutet Hansoku-Make.  
Alle Aktionen, die die Art und Weise des Greifens betreffen (z.B. Pistolengroff, Taschengriff, einseitiger Griff), werden nicht mehr bestraft. Ebenso wird 
das Greifen in den gegnerischen Ärmel nicht mehr bestraft.  
Der Griffkampf (Kumi-Kata) wird nicht mehr bestraft, solange der Judoka Angriffe vorbereitet. Negative Verhaltensweisen (nicht auf einen Angriff 
hinarbeiten, defensive Haltungen) werden mit Shido bestraft.  
Die Zeit zwischen dem Griffkampf und Angriffshandlungen wird auf 45 Sekunden ausgedehnt (Inaktivität).  
Angriffe unterhalb des Gürtels werden beim ersten Mal mit Shido, beim zweiten Mal mit Hansoku-Make bestraft. 
 
 
 



Strafen im Kumi-Kata Alt Neu 
Unter dem Arm tauchen Sofort Shido Ist erlaubt sofern danach ein sofortiger Angriff kommt, nur tauchen 

um dem starken Griff zu entkommen wird mit Shido bestraft 
Pistol Grip Sofortiger Angriff sonst Shido Dem Athleten mehr Zeit geben um einen Angriff zu erarbeiten. Nach 

ca. 2 bis drei Schritten sollte eine Angriffsauslösung kommen. 
Pocket Grip Sofortiger Angriff sonst Shido Dem Athleten mehr Zeit geben um einen Angriff zu erarbeiten. Nach 

ca. 2 bis drei Schritten sollte eine Angriffsauslösung kommen. 
Einseitiges fassen des Revers Sofortiger Angriff sonst Shido Dem Athleten mehr Zeit geben um einen Angriff zu erarbeiten. Nach 

ca. 2 bis drei Schritten sollte eine Angriffsauslösung kommen. 
Handgelenk fassen Sofortiger Angriff sonst Shido Bleibt gleich, da es nur eine defensive Handlung ist und somit negativ. 
Finger inneinander hacken Shido für den Verursacher Bleibt gleich, da es nur eine defensive Handlung ist und somit negativ. 
Die Hand / Finger fassen Sofort Shido Bleibt gleich, da es nur eine defensive Handlung ist und somit negativ. 
In den Ärmel fassen in Tachi-Waza Sofort Shido Sofort Shido 
Den Griff am Revers mit beiden Händen 
lösen 

Sofort Shido Sofort Shido 

Das Revers mit einer Hand abdecken um 
den Griff zu verweigern 

Sofort Shido Sofort Shido 

  
Alle unorthodoxen Griffe dürfen nur zu Angriffszwecken gebraucht werden, sobald diese Griffe für defensive Zwecke verwendet werden gilt dies als 
Negativ-Judo und wird sofort mit Shido bestraft. 
Im Text steht geschrieben das die Zeit auf 45 Sekunden ausgedehnt wird, in Baku wurde aber diese Zeit nicht erwähnt und es dünkt mich auch etwas zu 
lange, wenn man in Betracht zieht, das die Kampfzeit auf 4 Minuten gekürzt wird. Man sprach in Baku von:“ a little bit more time“ oder besser 
ausgedrückt, solange eine klare Entwicklung zu einer Technik erkennbar ist sollte der Griff toleriert sein.  
 

 
5.  Sicherheit  
Wenn Uke die Landung auf dem Rücken zu vermeiden versucht durch eine Bewegung, die gefährlich für Kopf, Nacken oder Wirbelsäule ist, ist er mit 
Hansoku-Make zu bestrafen. Der Kämpfer verliert den Kampf, darf aber den Wettkampf ggfs. fortsetzten.  
Die Landung auf beiden Ellenbogen ist zu bewerten; die Landung auf einem Ellenbogen ist nicht zu bewerten. 
 
Dieser Absatz ersetzt den Artikel Landung in der Brücke und gibt eigentlich viel Interpretations-freiheit. Man kann sich das aber relativ leicht merken : 
Wenn wir Kindern oder Judoänfänger die Ukemi-Waza (Falltechniken) lernen, so achten wir immer darauf dass sie das Kinn zur Brust nehmen und einen 
„runden Rücken“ machen.  



Wenn Uke also bei einer Wurftechnik genau das Gegenteil versucht, das heisst: Den Kopf weit nach hinten streckt und den Rücken so in die 
gegengesetzte Richtung beugt, sollte dies geahndet werden. Achtung sicherlich sind die Athleten heute so gut trainiert, das sie in der Regel 
verletzungsfrei landen können. Aber hier geht es um den Schutz des Nachwuchs der nicht in Versuchung gebracht werden sollte dies Form des Fallens zu 
kopieren !!! Es ist einfach gesagt keine JUDO UKEMI WAZA 
 

 
6.  Würfe und Kontertechniken  
Bei Angriffs- und Kontertechniken wird der erste Kämpfer, der mit dem eigenen Körper auftrifft, als Verlierer angesehen. Wenn eine Wertung möglich 
ist, wird diese erteilt.  
Wenn beide Kämpfer zusammen landen, wird keine Wertung gegeben.  
Wenn eine Kontertechnik von einem Kämpfer nach der Landung ausgeführt wird, wird diese nicht bewertet.  
Jede Aktion nach der Landung wird als Ne-Waza-Aktion betrachtet. 
 
Hier wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass im Falle einer Unklarheit und Wann alle 3 Kampfrichter HKR und Judge’s nicht einig sind. Keine Wertung 
zu vergeben ist und es weiter läuft „Hajimeh“. 
 
7.  Beingreifen gibt nicht mehr automatisch Hansoku-make 
Greift ein Kämpfer unterhalb des Gürtel’s (Zugreifen oder auch blockieren mit der Hand der beine oder Hüfte) wird für das erste Vergehen nur noch 
eine Shidostrafe erteilt, beim zweiten Vergehen egal welcher Handlung welche man als Leggrabbing bezeichnet, wird der Kämpfer durch Hansoku-
make diqualifieziert.. 
Bei einem Angriff von Tori und einer Verteidigung von Uke durch einen Griff ans Bein kann sowohl eine Wertung als auch eine Strafe vergeben werden. 
Sollte Ippon fallen dann wird Uke nicht mehr bestraft. 
Bsp. Uke verteidigt mit Griff an das Bein, Tori wirft auf Waza-ari, wenn Ne-Waza dann weiterlaufen lassen und während des Ne-Wazapart, Shido für Uke 
verkünden oder wenn Osae-komi dann während Osae-komi. Gleiche Vorgehensweise wie bei Bestrafung während Ne-Waza. 
 
Ne-Waza oder Tachi-Waza Situation in Bezug auf Leg-Grabbing 
Kann Tori immer noch eine Wurftechnik ansetzten welche zu einer Wertung führt (Ne-Waza hat noch nicht begonnen und der KR sieht keinen Grund für 
„Mate“ da keine Gefährdung stattfindet) darf Uke nicht an das Bein greifen um sich einen Vorteil zu erschaffen. Erst wenn sich einer der Kämpfer 
deutlich in Ne-Waza befinden ist das greifen an das Bein erlaubt. 
 

 
 
 



8.  Judogi  
Für eine größere Effektivität und für einen besseren Griff ist es notwendig, daß die Jacke vom Gürtel fest zusammengehalten wird. Um dies zu stärken, 
müssen die Kämpfer ihren Judogi auf Anordnung des Kampfrichters schnell zwischen Matte und Ha-Jime ordnen. 
 
Besonders bei Kinderwettkämpfen ist darauf zu achten, dass die Gürtel von Kampfbeginn bereits fest gebunden sind ! 
 
9.  Anhänge zu bestehendem Reglement 
 
Bearhug – keine Veränderung. Tori muss mit einer Hand einen Griff haben um danach mit Bearhug angrifen zu können. Ein Angriff mit direktem 
Bearhug wird mit „Mate“ sofort unterbrochen und Tori mit Shido geahndet. 
  
Sode Tsuri komi goshi – mit zwei Händen natürlich problemlos möglich. Sofern dieser nur einhändig ausgeführt und ein Arm gestreckt (Waki gatame 
artig) ist erfolgt sofort Bestrafung: Hansokumake!!! 
Es gilt dabei zu beachten, das ein sauber ausgeführtet Waki-Gatam in Tachi-Waza erlaubt ist, auch das kontrollierte zu Boden führen mit Waki-Gatame 
ist erlaubt (wird praktisch von den Athleten nie oser sehr selten angewendet ist aber so in unserem Reglement verankert). Nur Waki-gatami mit einer 
wurfähnlichen Absicht wird bestraft. 
 
Verlassen der Kampffläche in den letzten Sekunden des Kampfes – Verlässt ein Kämpfer welcher in Führung ist im Verlaufe der letzten Sekunden, 
ohne einen Griff zu haben absichtlich die Kampffläche um ein Vortsetzten des Kampfes zu verhindern, so wird dieser mit Hansoku-make bestraft und 
vom Turnier ausgeschlossen. Handlung gegen den Geist des JUDO. 
 
 
 


