
Turniercommission Judo Almelo
E-mail: toernooiorganisatiejudo@gmail.com 
Website: www.judoalmelo.nl 

Liebe Judofreunde

Judo Almelo ladet Euch herzlichst ein für das internationale  Bolk Transport  Turnier in
Almelo, Nederland. Dieses Turnier findet statt am Samstag den 29 Juni 2019, in der Topsporthalle “ De IISPA”
in Almelo.

Sporthalle: Topsporthal De IISPA, Stadionlaan 60, 7606 JZ Almelo, Tel: 0546-863636
Route: http://www.sportbedrijfalmelo.nl/index.php?page=contact

Alter und Gewichtsklassen. 
Damen
U12 (11,10 Jahre) -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg +48kg
U15 -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg
U18 -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg
U21 -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
21 -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
Herren
U12 (11,10 Jahre) -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg +46 kg
U15 -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
U18 -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
U21 -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
21 -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg

Die Organisation behält sich das Recht vor um eventuell Gewichtsklassen und/oder Altersklassen zusammen 
zu fügen.
Wettstreitsystem: Doppelte Ausscheidung, Poulsystem bei 5 oder weniger Teilnehmer.

Anmelden: Man kann sich hier anmelden .  Die Teilnehmer gehören Mitglied zu sein von einem
Judobund. 

Einsendedatum:: 1 Juni 2019 oder wenn das maximum an Teilnehmern erreicht ist. Die Anmeldung ist 
erst definitief wenn das Anmeldungsgeld  empfangen ist.

Anmeldungsgeld: € 10,00 pro Teilnehmer. Das Anmeldegeld muß vor dem 1 Juni 2019 überwiesen sein 
auf die Rechnung, IBAN nummer: NL63RABO 0160472326, 
BIC nummer RABONL2U von Judo Almelo unter vermeldung vom  Namen des Clubs 
und die Anzahl der Teilnehmer.

Daanpunkte: Es ist möglich Danpunkte zu holen. Vor dem anfang bei de Hauptjury melden.

Wiegen: Während des wiegens muss man einen gültigen Ausweis mit dem Judopass zeigen.. 
Bei Überschreitung des Gewicht kann die Teilnahme am Turnier verweigert werden. 
Gewichtsveränderungen können bis zum 25 Juni 2019 nur durch den verein oder 
sportschule durch gegeben werden an  toernooiorganisatiejudo@gmail.com.

Coachkarten: Teilnemer und Coachkarten werden bei Ankomst an dem Coach oder Begleiter 
ausgereicht. Bei mehr als 8 Teinehmer sind das 2 Coachkarten. 
Das minimum Alter des Coach ist auf 18 Jahre festgestelt.

Zuschauer: Sind natürlich sehr herzlich willkommen. Die Eintrittpreise sind als folgt.
Bis 12 Jahre ist er gratis wenn man einen gültigen judoausweis hat. Wenn nicht bis 
12 Jahre € 1.00 12 Jahre und älter € 2,50
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