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Abt.-Leiter Michael Rudolphi – Wernaustraße 18a – 36093 Künzell 
 

 

NIKOLAUSTURNIER 2011 
(endlich wieder da) 

 
 
Liebe Judofreunde, 
 
endlich ist es wieder soweit. Nach mehreren Jahren Pause gibt es dieses Jahr am 
03.12.2011 endlich wieder unser traditionelles Nikolausturnier. Renovierungsarbei-
ten und andere Widrigkeiten haben uns leider ein paar Jahre das Leben schwer ge-
macht, aber davon lassen wir uns auch nicht unterkriegen und starten in diesem 
Jahr wieder voll durch. 
 
Wir freuen uns Euch alle wieder bei uns auf der Matte begrüßen zu dürfen und ha-
ben natürlich auch bereits jetzt schon den Nikolaus in seinem Sommerurlaub aufge-
sucht und für unser Turnier verpflichtet. 
 
Euch erwarten wieder viel Spaß, gute Kämpfe und eine tolle Zeit. 
 
Am besten gleich den 03.12.2011 in den Terminkalender eintragen und die Aus-
schreibung an alle befreundeten Vereine weitergeben. 
 
Wir freuen uns über jeden einzelnen Judoka und hoffen, dass wir wieder ein großes 
Turnier veranstalten können. 
 
Für die Vereine mit den meisten Teilnehmern und der weitesten Anfahrt winkt auch 
in diesem Jahr wieder je ein Sonderpokal. 
 
Also, lasst den Nikolaus nicht warten, packt Eure sieben Sachen und begebt Euch 
am 03.12.2011 auf nach Bad Neustadt in die 3-fach Turnhalle. 
 
 
Mit judokanischen Grüßen, 
 
 

 
Michael Rudolphi 
(Abt.-Leiter VfL 1860 
Sportfreunde Bad Neustadt – Judo) 
 

 

 



  

Nikolausturnier 2011 
des VfL 1860 Sportfreunde  

Bad Neustadt 
     http://www.judo-nes.de 

                         

 für U 11 - U 14 - U 17 - U 20           
 
Ausrichter: VfL 1860 Sportfreunde Bad Neustadt/Saale Judoabteilung  
 
Ort: Dreifachturnhalle (Bürgermeister-Goebels-Halle), Bad Neustadt/Saale 
 
Datum: 03.12.2011  
 
Zeitplan: MU11; FU11 `01 `02 `03  
 09.30 - 10.15 Wiegen /ca. 10.30 Kampfbeginn    
 
 MU14; FU14   `98 `99 `00  
 09.30 - 10.15 Wiegen /ca. 10.30 Kampfbeginn 
 
 MU17, FU17 `95 `96 `97  
 11.45 - 12.30 Wiegen /ca. 13.00 Kampfbeginn  
 
 MU20, FU20 `92 `93 `94 (FU `95)   
 11.45 - 12.30 Wiegen /ca. 13.00 Kampfbeginn 
 
Teilnehmer: mindestens Gelbgurt 
 
Gewichtsklassen: MU/FU 11: Gewichtsnahe Gruppen (2min.) 
  
 MU 14: -31, -34, -37, -40, -43, -46, -50, -55, -60 und +60 kg  (3min.) 
 FU 14: -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 und +63 kg  (3min.) 
 
 MU 17:  -40, -43, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 und +90 kg     (4min.) 
 FU 17:  -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 und +78 kg  (4min.) 
  
 MU 20:  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100 und +100 kg   (4min.) 
 FU 20:  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78 und +78 kg          (4min.) 
 
Matten: Es werden 4 Matten aufgelegt. Rote und weiße Gürtel sind mitzubringen. 
 
Modus: Doppeltes K.O. System (bis 6 Teilnehmer jeder gegen jeden)  
                    ☯ Bei geringer Teilnahme - können Gewichtsklassen zusammengelegt werden!! 
 
Startgebühr: Jede/r Teilnehmer 8,50 EUR (einschließlich KR-Kosten)  
 
Preise: Die ersten drei jeder Gewichtsklasse erhalten Medaillen und Urkunden.  

Der Verein mit den meisten Teilnehmern und der Verein mit der weitesten An-
fahrt erhalten je einen Pokal.   

 
Kampfrichter: werden vom KR-Obmann eingeteilt  
 
Meldungen: An Michael Rudolphi, Wernaustr. 18a, 36093 Künzell 
                     �  09771/9900163      � 0661/9426450      �michael.rudolphi@judo-nes.de 
 
 
 

M e l d e s c h l u s s : 20.11.2011 
 
 

 

Wir freuen uns auf Euch und hoffen Euch alle auf unseren Matten begrüßen zu dürfen. Den Ni-
kolaus haben wir letztes Jahr auch schon verpflichtet sich wieder bei uns zu zeigen… 
 

Für Eure Verpflegung wird natürlich wie immer gesorgt werden. Kaffee, Kuchen, Brötchen, hei-
ße Würstchen uvm.  
 

 
  
(Michael Rudolphi - Abteilungsleiter Judo 
VfL 1860 Sportfreunde Bad Neustadt) 

Sonstiges: 

Es gelten die Bestimmungen des BJV.  

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. 

Die Halle darf nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden. 

 


