
Alter Kampfzeit Jahrgänge

männliche Jugend U11 8-10 Einteilung in gewichtsnahe Gruppen! 2` 07/08/09

Mannschaft U11 8-10 (> 23 kg) -28 -31 -34 -37 -40 -43 +43 2` 07/08/09

männliche Jugend U13 10-12 -29 -31 -34 -37 -40 -43 -46 -50 -55 +55 3' 05/06/07

Mannschaft U13 10-12 (> 26 kg)* -31 -34 -37 -40 -43 -46 -50 +50 (> 46 kg)* 3' 05/06/07

Jugendpokal U14 11-13 (>31 kg)* -37 -42 -48 -55 +55 04/05/06

männliche Jugend U15 12-14 -34 -37 -40 -43 -46 -50 -55 -60 -66 +66 3` 03/04/05

Jugendpokal U16 13-15 (> 40 kg)* -46 -52 -58 -66 +66 3` 02/03/04

Männer U18 15-17 -43 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 4` 00/01/02

Jugendpokal U18 Wird noch festgelegt

Männer U21 17-20 -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 4` 97/98/99/00

Männer ab 17 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 5` 00 und älter

LVMM -66 -73 -81 -90 +90 00 und älter

Ligabetrieb ab 17 Bundesligen -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 5` 00 und älter

ab 16 bis Regionalliga -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 5` 01 und älter

weibliche Jugend U11 8-10 Einteilung in gewichtsnahe Gruppen! 2` 07/08/09

Mannschaft U11 8-10 (> 22 kg) -27 -30 -33 -36 -40 -44 +44 2` 07/08/09

weibliche Jugend U13 10-12 -28 -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 3' 05/06/07

Mannschaft U13 10-12 (> 25 kg)* -30 -33 -36 -40 -44 -48 -52 +52 (> 48 kg)* 3' 05/06/07

Jugendpokal U14 11-13 (>32 kg)* -38 -44 -50 -57 +57 04/05/06

weibliche Jugend U15 12-14 -33 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 3` 03/04/05

Jugendpokal U16 13-15 (> 30 kg)* -42 -47 -53 -60 +60 3` 02/03/04

Frauen U18 15-17 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4` 00/01/02

Jugendpokal U18 Wird noch festgelegt

Frauen U21 17-20 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4` 97/98/99/00

Frauen ab 17 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4` 00 und älter

LVMM ab 16 -52 -57 -63 -70 70 01 und älter

Ligabetrieb ab 16 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 4` 01 und älter

*Bei Mannschaftsmeisterschaften und -turnieren sind die angegebenen Mindestgewichte zu beachten!

nur gültig im TJV

Alters- und Gewichtsklassen im TJV 2017

(> 40 kg)*

(> 40 kg)*


