
 

                

W ien,  im  Jun i  2017  

IInntteerrnnaattiioonnaall  VViieennnnaa  

OOppeenn  22001177  
    

  

FFrraauueenn  &&  MMäännnneerr  UU1166//  UU1188//  UU2211//  AAKK  ((CC--TTuurrnniieerr))  

WWoommeenn  &&  MMeenn  uu1166  //  uu1188  //  uu2211  //  SSeenniioorrss  ((CC--TToouurrnnaammeenntt))  
 

Datum: (Date) Samstag, 23. September 2016 / Saturday, 23rd of September 2017 
Ort: (Place)  Kurt-Kucera-Sporthalle, 1100 Wien, Jura Soyfergasse 3 

    
Zeitplan: (Time table)  

SSaammssttaagg,,  2233..  SSeepptteemmbbeerr  22001166  ((SSaattuurrddaayy,,  2233rrdd  ooff  SSeepptteemmbbeerr  22001177))  
 U16 U18 U21 AK/Seniors 

According 100% IJF RULEZ  yes yes yes yes 

Kampfzeit (combat time) 
Golden Score: OPEN END 

3 Min. 4 Min. 4 Min.  4 Min. 

Eintreffen/Nennungskontrolle 
(Arrival/Control of designation)  
Abwaage (Weighin) 

9.30 – 10.00h 
 

11.30 - 12.00h 
 

Auslosung (Drawing) 10.30h 12.30h 

Beginn der Vorrunden (Beginning 
of preliminaries) 

nach der Auslosung 
(after drawing) 

nach der Auslosung 
(after drawing) 

 

Startberechtigt: (eligible) 
Frauen und Männer U16 der Jahrgänge (women and men u16 born in) 2003, 2002 
Frauen und Männer U18 der Jahrgänge (women and men u18 born in) 2002, 2001, 2000 
Frauen und Männer U21 der Jahrgänge (women and men u21 born in) 2002 - 1997 
Frauen und Männer Allgem. Klasse (women and men seniors born in)  2002 und älter (and older) 
 

Gewichtsklassen Frauen: (weight categories women) 
Frauen (Women) U16: +25-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Frauen (Women) U18: +33-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Frauen (Women) U21: +40-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
Frauen (Women) Allgem. Kl.: +44-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
 

Gewichtsklassen Männer: (weight categories men) 
Männer (Men) U16: +30-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
Männer (Men) U18: +42-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, + 90 kg 
Männer (Men) U21: +50-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 
Männer (Men) Allgem. Klasse: +55-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg 



 

                

Gültiger Judopass (oder Reisepass für ausländische Starter). Österreichische Starter U16/18 benötigen ein 
ärztliches Attest, für die medizinische Tauglichkeit ausländischer Teilnehmer ist der jeweilige nationale Verband 
verantwortlich. 
Valid judo-passport (or passport for foreign starters). For all Austrian participants u16/18 a medical certificate is 
mandatory, for foreign participants their National Judo Federation is responsible for their medical suitability. 
 
Nennung: (entry)  
Für österreichische Starter über JAMA bis längstens 21.09.2017! 
Für ausländische Starter mittels beiliegenden Formulars bis längstens 
Foreign participants with enclosed form at latest 

21. September 2017 / 21st of September 2016 
an (to) Judo-Landesverband WIEN 

FAX: +43 1 813 41 65 or e-mail: office@judo-vienna.at 
 
Nenngeld: (money on entry) 
Ist bei Kontrolle der Nennung zu entrichten und beträgt € 12,-. 
To be paid at the control of the written designation in the amount of € 12,- per participant. 

 
Mannschaften mit mehr als 20 Startern zahlen für jeden weiteren Starter nur € 6,-! 

Teams with more than 20 competitors pay only € 6,- for each further athlete! 
 
Kampffläche: (competition area) 
4 Kampfflächen   
 
Auszeichnungen: (prizing) 
SiegerInnen erhalten Pokale und Medaillen, alle Platzierten erhalten Medaillen.  
Winners receive cups and medals, all placed receive medals. 
 
Pokale für die 5 besten Mannschaften des Tages (Gesamtwertung U16 – AK), und besten 3 Teams beider Tage. 
Trophies for the best 5 teams of the day (the total of U16 – Seniors) and extra best 3 teams of both days. 
Punkte: (Points) 1. Platz: 5 Punkte 
   2. Platz: 3 Punkte 
   3. Platz: 1 Punkt 

Es können ausschließlich Vereine als Team bewertet werden, lokale oder internationale Auswahl-Mannschaften 
sind nicht zulässig. 
Only clubs can be considered as teams, team-selections from local or national associations are not allowed. 

 
Wettkampfleiter: (leadership of tournament)   
Wird durch den LV-Wien nominiert. Will be nominated by the Viennese Judo Federation. 
 
Proteste: (protests) 
Proteste können gegen Entrichtung des 10-fachen Startgeldes beim Wettkampfleiter eingebracht werden. 
Protests can be braught in at the leadership of tournament. Protest fee = 10 times the money on entry. 
 
Haftung: (liability) 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Verletzung etc. 
The organizer does not take any responsibility for injuries etc. 
 
 
Leopold Korner / Vorsitzender Sportausschuss              Ernst Raser / Präsident                             

 
Das Betreten der Halle mit Straßenschuhen ist verboten!  

Befolgen Sie die Auflagen des Security-Personals! 
(It is not allowed to enter the hall with outdoor shoes! Please follow security-instructions!) 

mailto:office@judo-vienna.at

