
Regeln für den Bodenkampf beim Nikolausturnier der BKV e.V.  
Am 28.11.15 in Friedrichstal/Stutensee

Vorraussetzungen: Graduierungen in bestimmten Kampfkünsten werden nicht verlangt, jedoch 
sollten einige Monate Erfahrung in  Judo, Grappling-Kampfkünsten wie Jiu-Jitsu,, MMA, BJJ oder 
ähnlichem gesammelt worden sein.  Teilnehmen darf man ab dem 6. Lebensjahr. 

Alters und Gewichtsklassen: 
Nach Eingang der Meldungen, werden die Teilnehmer  in Alters- und  Gewichtklassen eingeteilt.  
Vorgesehen sind Die Klassen U10, U13 und U16 und Ü16 (Erwachsene ), sowie eine Ü35 und 
Ü45.
Die BKV behält sich vor, je nach Teilnemer, Alters- Und Gewichtsklassen zusammen zu legen.

Kleidung und Schutzausrüstung:
 Gekämpft wir in langer Hose und einem eng anliegenden T-Shirt, besser noch Rashguard. Eine 
"Judoanzug-Jacke" oder Gi ist nicht zugelassen.
Zum Schutz dürfen Knie-, Tief- und Zahnschützer und andere Schützer benutzt werden, sie sind 
jedoch nicht Pflicht. Erlaubt sind allerdings nur weiche Schützer.

Kampffläche: 
Die Mattengröße wird vor Ort bestimmt, es wird eine innere Kampffläche geben, um diese  eine 
Grenzzone und um diese widerum eine Sicherheitsfläche. Auf der Sicherheitsfläche darf nicht 
gekämpft werden. Sollte es dennoch passieren, so kann der Kamprichter "Freeze" (Einfrieren) 
befehlen, d.h. die Kämpfer begeben sich in die Mitte der Matte und starten in der gleichen Position 
wie vor dem "Freeze" oder der KR trennt die beiden Wettkämpfer und es wird erneut aus der 
Startposition begonnen.

Kampfbeginn: 
Betreten der Matte, Angrüßen zum Kampfrichter und zum Gegner im Stand nach Budo-Tradition. 
Anschließend wird im Kniestand der Kampf  durch den Kampfrichter (kämpft)begonnen. 
Der Kampf findet ausschließlich in der Bodenlage statt. Aufstehen ist verboten.
Ziel ist die gewalltlose Kontrolle über den Gegner zu erlangen und ihn kontrolliert zur Aufgabe zu 
zwingen.

Erlaubte Techniken:
Erlaubt sind Haltegriffe,  Würgegriffe, die mit Ober- und Unterarmen und der Schulter sowie 
Oberschenkel und Wade angesetzt werden. 
Hebel darf man mit jedem Körperteil ausführen, jedoch nur an Schulter und Ellenbogen.



Verbotene Techniken:
Schläge, Tritte sowie Ellbogen-, Kopf- und Kniestöße sind verboten. Knie-, Fuß-, Hand-  und 
Genickhebel sind nicht erlaubt. Auch dürfen keine Würgegriffe angewandt  werden , die mit 
einzelnen Fingern, der Faust oder der Handkante auf den Hals bzw. Kehlkopf drücken. Genauso 
wenig darf der Fuß, der Ellbogen, Schienbein oder das Knie benutzt werden. Keine Nieren- oder 
Kopfscheren. 

 
Grob unsportliches Verhalten wird mit einer einmaligen Warnung bestraft. Wer weiterhin 
unfair oder nicht nach den Regeln kämpft, wird zum Verlierer des Kampfes und kann 
disqualifiziert werden.

Kampfende: 
Bei den Erwachsenen wird bis zur Aufgabe (Submission) gekämpft. 
Die Aufgabe darf nur duch eine erlaubte Technik erzielt werden und wird duch Abschlagen (Tap) 
oder Haltegriff (20 sec. halten) gekennzeichnet.
Zum Beispiel:
Wird ein Gegener 20 sec. Im Haltegriff gehalten, so ist der Kampf beendet und der Haltende erhält 
3 Punke.
Bei einer Aufgabe durch Hebel oder Würgegriff, erhält der Gegner 3 Punkte. 

In der Kinderklasse sind Hebel und Würgegriffe verboten. Wer den Gegner 20 Sekunden lang im 
Haltegriff nach Judoregeln hält, bekommt 3 Punkte und ist Sieger. 

Kampfmodus: 
Gekämpft wird im Poolsystem. 
Kampfzeit bei den Kids maximal 2 Minuten. 
Ab 16 Jahre  beträgt die maximale Kampfzeit 5 Minuten
Wenn in dieser Zeit keine Entscheidung gefallen ist wird der Kampf für beide Kämpfer  als 
Unentschieden gewertet.
Für ein Unentschieden bekommt jeder der Kämpfer 1 Punkt. Wer nach den Kämpfen die meisten 
Punkte erkämpft hat ist Poolsieger. Alle anderen Teilnehmer sind absteigend nach Punktzahl 
platziert. Wenn zwei oder mehr Kämpfer die gleiche Punktzahl haben, wird nach Anzahl der Siege 
gewertet.Sind diese auch identisch, so wird dadurch entschieden, wer von  den Beiden den Sieg im 
Kampf gegeneinander gewonnen hat. War dieser Kampf zwischen den Beiden unentschieden, so 
wird es einen Entscheidungskampf geben. Der Sieger erhält dann die höhere Platzierung .

Karlsruhe, den 20.10.2015

Verfasst von Dagmar Schulmeister, 1. Vorsitzende
und Anton Krischer, Jugendreferenet


