BAYERISCHER JUDO-VERBAND E.V.
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KREATIV-WERKSTATT

Idee:

Ein Judo-Event für Zuschauer

Das Ziel ist nicht, viele Sportler aktiv zu beschäftigen, sondern eine Veranstaltung für
Zuschauer zu bieten. Möglich als „Verein gegen Verein“ oder als „Einzelkampf“ in der Pause
eines Ligawettbewerbs. (Vorlage: „Quizboxen“ von Stefan Raab auf Pro7)
Dies ist für jede Altersgruppe geeignet.
Pro Altersklasse und Geschlecht gibt es Leicht-, Mittel- und Schwergewicht grob eingeteilt.
Eine Runde besteht aus Judowettkampf oder Quizrunde. Diese wechseln sich ab. Begonnen wird
mit dem Judowettkampf. Je nach Altersklasse wird die Anzahl der Runden und die Rundenzeit
angepasst. Wettkampf und Quizrunde sind gleich lang.
Durch einen Ringrichter, welcher sich auf der Matte befindet, wird der Judowettkampf nur geleitet, jedoch nicht bewertet. Bewertet werden die
Kämpfe durch drei Punktrichter, die sich außerhalb der Wettkampffläche
befinden. Das Punktesystem ist wie folgt aufgebaut:
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Es wird als Strichliste geführt bei der erst am Ende einer Runde die Bewertungen gekürzt und die
höchste verbleibende Wertung gewinnt. Bodenaktionen werden entsprechend Standaktionen bewertet. Ein vorzeitiges Aus bzw. ein K.O. kann im Wettkampf durch zwei hintereinander geworfene Ippon erreicht werden (wenn also der Gegner dazwischen nicht ebenfalls Ippon erreicht) und
in der Quizrunde durch einen Sieg zu Null.
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Die Dauer der Kampfzeit und der Quizzeit beträgt jeweils 2 min. Wichtig dabei: Es gibt keine
Unterbrechungen, sodass die Zeit pro Runde kontinuierlich weiter läuft. Man begibt sich nach
jeder Wettkampfrunde sofort zum Quiz (keine Pausen).
Fragen für die Quizrunden kann man sich selbst erstellen oder zum Beispiel Spielvorlagen und Bücher zu den TV-Shows „Wer wird Millionär“ oder „Schlag den
Raab“ verwenden. Außerdem soll es für jede Runde ein anderes Themengebiet
(Judo, Länder, Musik, ...) geben.
Jede Runde wird einzeln gewertet. Wer am Ende die meisten Runden gewonnen hat wird zum
Sieger erklärt (es kann auch ein Unentschieden geben). Gespielt wird die vorgegebene Rundenzahl oder bis zu einem möglichen vorzeitigen „K.O.“.
Um das Ganze für die Zuschauer interessanter und verständlicher zu machen, soll es für diese
Veranstaltung einen Kommentator geben, der die Wettkämpfe und auch die Quizrunden kommentiert.
Benötigte Hilfsmittel für den Judo – Quizkampf:


1x Ringrichter



3x Punktrichter



1x Fragesteller



1x Kommentator



Mattenfläche



Fragen mit Schwierigkeitsgrad und Anzahl je nach Altersklasse



Quizsituation herstellen



Eine Art „Buzzer-System“ für die Quiz-Antworten



Musik für die Kämpfer zum Einlaufen
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