Ranking 500 Spiez 2022
Ausblick:
Das Timing stimmt: Pünktlich zum Jubiläum der 50. Austragung gibt es in Spiez einen
Teilnehmerrekord. 870 Athlet*innen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland
werden in diesem Jahr in Spiez um die Podestplätze und Ranglistenpunkte kämpfen.
Diese grosse Teilnehmerzahl macht die Verantwortlichen sehr stolz.
1971 wurde das Turnier das erste Mal durchgeführt. Damals noch als reines
Schülerturnier startete man in einer kleinen Turnhalle, welche schon bald aus allen
Nähten platzte. Zwei Umzüge später trifft man sich nun schon seit vielen Jahren
traditionell am zweiten Juni-Wochenende in der ABC-Halle. Nur ein einziges Mal, als
vor 2 Jahren die Coronapandemie den Judo-Breitensport zum Erliegen brachte,
konnte das Turnier nicht durchgeführt werden.
In Spiez freut man sich, dass die kontinuierliche Arbeit das Turnier bei den Coaches
und Athlet*innen beliebt macht und das Turnier immer grösser werden konnte.
Das Team um Turnierchef Stefan Reuteler fiebert dem nächsten Wochenende
entgegen und wird alles tun, damit der Turnierbesuch in Spiez gewohnt speditiv und
angenehm sein wird. Es werden möglichst kurze Wartezeiten angestrebt. Daher
ergeben sich die gestaffelten Wiegezeiten. Diese Zeiten sind unbedingt einzuhalten.

Programm Samstag 11.6.2022: Türöffnung 07:20Uhr, Wettkampfstart 09:00Uhr
Kategorie
Jugend M18
Jugend M18
Jugend F18
Junioren M21
Junioren M21
Juniorinnen F21
Elite Herren
Elite Herren
Elite Damen
Master Herren
Master Damen

Jahrgang
05-06-2007
05-06-2007
05-06-2007
02-03-2004
02-03-2004
02-03-2004
2001 und älter
2001 und älter
2001 und älter
1992 und älter
1992 und älter

Gewichtsklassen
-45 / -50 / -55 / -60 / -66
-73 / -81 / +81
-44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63
-55 / -60 / -66 / -73 / -81
-90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
-60 / -66 / -73 / -81
-90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70
-60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90
-48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70

Wiegen
07:30-08:30
09:15-10:00
10:15-11:15
11:45-12:45
14:30-15:00
14:00-15:00
15:15-16:15
16:45-17:15
17:15-17:45
18:15-18:45
18:15-18:45

Programm Sonntag 12.6.2022: Türöffnung 07:20Uhr, Wettkampfstart 09:00Uhr
Kategorie
Schüler U15
Schüler U15
Mädchen U15
Mädchen U15
Schüler U13
Schüler U13
Mädchen U13
Schüler U11
Mädchen U11
Schüler U9
Mädchen U9

Jahrgang
08/09
08/09
08/09
08/09
10/11
10/11
10/11
12/13
12/13
14 und jünger
14 und jünger

Gewichtsklassen
-30 / -33 / -36 / -40 / -45 / -50
-55 / -60 / +60
-30 / -33 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52
-57 / +57
-26 / -28 / -30 / -33 / -36
-40 / -45 / -50/ +50
-24 / -26 / -28 / -30 / -33 / -36 / -40 / -44 / -48 / +48
alle, Wägen im Kimono
alle, Wägen im Kimono
alle, Wägen im Kimono
alle, Wägen im Kimono

Wiegen
07:30-08:30
08:45-09:45
08:45-09:45
10:15-10:45
10:00-10:45
10:45-11:30
11:45-12:45
12:15-13:15
13:45-14:30
14:00-14:45
14:30-15:00

