
 
 

 
 

Wann: 22.03.2020 (Sonntag) 
 

Ankunft / Wiegen: 09:00 bis 10:00 Uhr 
 

Regelwerklehrgang: zw. 10:00-10:30 Uhr 
 

Kampfbeginn: um 10:30 Uhr  
 

Siegerehrung: ab ca. 15:00 Uhr 
 

Wo: Sporthalle Ratsgymnasium Peine 

Ablauf:                (Burgstraße 2, 31224 Peine) 

 
Jeder unter 18 Jahre kann an unserem Vereinsturnier teilnehmen. Voraussetzung ist aber, dass Ihr die unten 
stehenden Regeln anwendet. Ende Januar folgt auf unserer Homepage das etwas ausführliche Regelwerk.  
Im Vorfeld des Turnieres wird noch ein kurzer Praxis Regelwerklehrgang durchgeführt für die das erste Mal 
mitmachen. Gekämpft wird natürlich im Ju-Jutsu Anzug (GI).  
Die Teilnahme am Turnier war bislang immer kostenlos, aufgrund aber steigender Fixkosten müssen wir 

dieses Jahr ein Startgeld von 5 Euro für jeden Wettkämpfer Vorort beim Wiegen erheben. 

Alternativ kann der Verein die Startgelder gebündelt Vorort oder vorab entrichten.   
 
Die Alters- und Gewichtsklassen werden individuell eingeteilt, sodass vom Alter und Gewicht möglichst geringe 
Abweichungen entstehen. 
Die Kampfzeit wird je nach Alter zwischen 2 Minuten (bis U12) und 3 Minuten (U15 und U18) sein. Es wird 
ausschließlich am Boden gekämpft. Grundsätzlich gelten die gleichen Regeln wie beim normalen 
Bodenkampf bei eurem täglichen Training (Boden-Randoi). Das Regelwerk ist auf unserer Homepage 
zum Download bereitgestellt (siehe unten). 
 
Nach den Kämpfen findet gegen 15:00 Uhr die Siegerehrung statt. Neben Medaillen wird es auch wieder jeweils 
einen Pokal für den besten Techniker/in geben (ggf. weitere). 
Es wird Vorort wieder im gewissen Umfang eine kleine kostenlose „Cafeteria“ zur Verfügung stehen. 
 

Mitzubringen sind: 
1. JuJutsu Kleidung 
2. Selbstverpflegung 
3. Ausgefüllte Einverständniserklärung (Wichtig, sonst kein Startrecht !!!) 
4. Startgeld von 5 Euro (Durch Verein oder Sportler) 

5. ggf. JuJutsu Pass für Eintrag unter „Erfolge“ (freiwillig) 

      
Anmeldungsvarianten: 
 

1. Online-Anmeldung über www.eulencup.net oder unserer Homepage auf www.jjcpeine.de (dort 
auf die Kategorie „Eulen Cup“ gehen) // EINZELANMELDUNGEN (für JJC Peine Mitglieder und 
ggf. andere Vereine)  
 

2. Online Anmeldung für auswärtige Vereine: per eMail an: daniel@jjcpeine.de, hierzu nutzt bitte 
ausschließlich das Anmeldeformular für Vereine (Sammelanmeldungen) unter 
www.eulencup.net.  

 

Anmeldeschluss ist der 08.03.2020 
Eine spätere Anmeldung nachdem 08.03.2019 ist möglich, aber hierfür wird dann eine 
weitere Gebühr von 5,- Euro Vorort erhoben. Hierfür bitten wir um euer Verständnis. 
 

Die Teilnahme und der Besuch von dieser Veranstaltung beinhaltet die Zustimmung zur Veröffentlichung von 
angefertigten Foto- und Filmaufnahmen durch Beauftragte unseres Vereines. 

 
 
 

http://www.eulencup.net/
http://www.jjcpeine.de/
mailto:daniel@jjcpeine.de
http://www.eulencup.net/


 
 

 
Einverständniserklärung für minderjährige Teilnehmer/innen 

für den „Eulen Cup“ des JuJutsu Club Peine   

(Diese muss beim Wiegen vorliegen, ansonsten kein Startrecht!) 
 

Teilnahme für den Eulen Cup am 22.03.2020 (So)  
in der Sporthalle des Ratsgymnasium Peine 

 
Hiermit erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass unser(e) Sohn/Tochter: 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 

Adresse:   ___________________________________________ 
 

Geburtsdatum:  ___________________________________________ 
 

Telefonnummer:  ___________________________________________ 
 

Besonderheiten:  ___________________________________________ 
(Medikamente / Krankheiten o. ä.) 

 
 

, an der o.g. Veranstaltung aktiv als Starter teilnehmen darf und erklären zusätzlich mit 
folgenden Punkten uns damit einverstanden, dass unsere Tochter/Sohn:  
 

 Sofern ggf. ein Arzt für diese Veranstaltung anwesend sein sollte, dass dieser Vorort sich 
um den o.g. Sportler/-in kümmern kann und ggf. behandeln darf. 
 

 An keinen Krankheiten bzw. Verletzungen (z. B. Herzfehler, starkes Asthma) leidet, 

die bei sportlicher Betätigung zu einem nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko     
führen können. 

 
 Falls erforderlich in einer höheren Alters- und Gewichtsklasse starten darf. 

 
Wir erklären uns zudem damit einverstanden bei Teilnahme an der o.g. 
Veranstaltung, dass der Veranstalter und Ausrichter JuJutsu Club Peine keine 
Haftung übernimmt !! 

 
Eine vorausgehende sportärztliche Untersuchung wird empfohlen!  
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Name, Vorname des/der Erziehungs- /Sorgeberechtigten: 
 

_______________________________________________________________________ 
Genaue Anschrift: 

 
_______________,________, ______________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der personensorgeberechtigten Personen (Eltern) 
 

 
 


