
Alters- und Gewichtsklassen 
2015

WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
Altersklasse Alter

Jahr-
gänge Gewichtsklassen (kg) Kampfzeit

U 12 (*)
Einzel 9-11 04-06 -25 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 +52 2 Minuten
Mannschaft 8-11 04-07 -27 -30 -33 -36 -40 -44 -48 +48 2 Minuten

U 15
Einzel 12-14 01-03 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 3 Minuten
Mannschaft 11-14 01-04 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 3 Minuten

U 18
Einzel 15-17 98-00 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4 Minuten
Mannschaft 14-17 98-01 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 4 Minuten

U 21 17-20 95-98 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4 Minuten
Frauen ab 17 ab 98 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4 Minuten

MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
Altersklasse Alter

Jahr-
gänge Gewichtsklassen (kg) Kampfzeit

U 12 (*)
Einzel 9-11 04-06 -26 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 -50 +50 2 Minuten
Mannschaft 8-11 04-07 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 +46 2 Minuten

U 15
Einzel 12-14 01-03 -34 -37 -40 -43 -46 -50 -55 -60 -66 +66 3 Minuten
Mannschaft 11-14 01-04 -37 -40 -43 -46 -50 -55 -60 +60 3 Minuten

U 18
Einzel 15-17 98-00 -43 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 4 Minuten
Mannschaft 14-17 98-01 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81 4 Minuten

U 21 17-20 95-98 -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 4 Minuten
Männer ab 17 ab 98 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 5 Minuten

Im Jugendbereich (männlich und weiblich) wird eine Gewichtstoleranz von 100 g zugelassen.

Maßgeblich für die Altersklasseneinteilung 
ist der Jahrgang, nicht das Alter!

(*) In der U 12 kann alternativ zu den Ge-
wichtsklassen eine Einteilung in gewichts-
nahe Gruppen (z.B. 5er-Pools) erfolgen. Die 
Gewichtsklassen sind nur bei Meisterschaf-
ten verp ichtend! Bei Mannschaftskämpfen 
kann in der U 12 auch mit weniger oder al-
ternativen Gewichtsklassen gekämpft wer-
den (z.B. Mixed-Team-Cup).

Bei Einzelturnieren kann die sportliche 
Leitung beim Wiegen in der untersten 
und obersten Gewichtsklasse das tatsäch-
liche Körpergewicht ermitteln lassen und 
im Bedarfsfall eine untere oder obere Ge-
wichtsklasse hinzufügen.

Der sportlichen Leitung bleibt es vorbe-
halten bei geringer Beteiligung zwei an-
grenzende Gewichtsklassen zusammenzu-
legen.

Mindestgewicht bei Mannschaftsmeisterschaften/-turnieren im Jugendbereich

U 12 weiblich -27 kg >23 kg +48 kg >48 kg
U 12 männlich -28 kg >24 kg +46 kg >46 kg
U 15 weiblich -36 kg mind. 30 kg +57 kg >52 kg
U 15 männlich -37 kg mind. 31 kg +60 kg >55 kg
Frauen U 18 -44 kg mind. 36 kg +70 kg >63 kg
Männer U 18 -50 kg >43 kg +81 kg >73 kg

U 14 weiblich: -30/-33/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63 kg
U 14 männlich: -31/-34/-37/-40/-43/-46/-50/-55/-60/+60 kg

U 16 weiblich: -36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 kg
U 16 männlich: -37/-40/-43/-46/-50/-55/-60/-66/-73/+73 kg

U 17 weiblich: -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 kg
U 17 männlich: -40/-43/-46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/+81 kg

Im Bereich unter 9 Jahren (Jahrgänge 2007 und 2008) nden reundschaftskämpfe und 
Kämpfe auf Kreisebene (Poolkämpfe) statt.


