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Coaching Regeln für alle Altersklassen kleiner U15 

(Testphase) 

 

Die nachfolgenden Regeln sollen in der Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 bei allen 

Veranstaltungen des JVMV getestet werden. Bei privaten Turnieren ist die Anwendung der Regeln 

erwünscht, jedoch nicht verpflichtend. Über die Anwendung der Coaching Regeln über den 

genannten Zeitraum hinaus entscheidet die Jugendleitung nach Ablauf der Testphase. 

 

In allen Altersklassen kleiner U15 ist das „Coachen“ während des Kampfes verboten. Jedem Betreuer wird 

eine „Auszeit“ (von ca. 20 Sekunden) zugestanden, in welcher Betreuer und Kämpfer am Mattenrand 

miteinander sprechen dürfen. Für Betreuer muss jeweils ein Stuhl am Mattenrand zur Verfügung stehen. 

Eine „Auszeit“ wird vom Betreuer durch Heben eines Armes signalisiert. Durch Hinweis des Kampfrichters 

dürfen dann beide Kämpfer zu den Betreuern gehen. Nach der Auszeit müssen die Kämpfer wieder 

unverzüglich zur Ausgangsposition zurückkehren. Während des Kampfes muss der Betreuer auf dem dafür 

vorgesehenen Stuhl sitzen. Er darf nur während der Auszeit mit seinem Kämpfer sprechen und/oder 

Anweisungen geben. 

Zuschauer dürfen weiterhin anfeuern. Negative Kommentare und Bemerkungen jedoch sind nicht 

erwünscht und zu unterlassen. Die Kampfrichter und die Wettkampfleitung dürfen den Betreuer auffordern 

die Zuschauer zurechtzuweisen. Bei weiteren Verstößen kann der Zuschauer ggf. der Matte bzw. der Halle 

verwiesen werden. 

 

Begründung: 

Durch die Coaching Regeln soll den Betreuern eine Möglichkeit geben werden, in Ruhe mit dem Kämpfer 

sprechen zu können. Nach unserem Dafürhalten ist eine kurze direkte Besprechung zwischen Betreuer 

und Kämpfer in diesem Alter effektiver und sinnvoller als eine „Dauerbefeuerung“ mit Anweisungen, die der 

Kämpfer nicht versteht oder umsetzen kann. Außerdem soll der Kämpfer zu selbständigem Handeln 

angeregt werden und nicht zu einer Marionette des Betreuers werden. 

Als Nebeneffekt der Coaching Regeln soll auch die Stimmung in der Halle verbessert werden, da 

aggressives Betreuen nicht mehr möglich ist. Durch die positivere Stimmung soll die Veranstaltung für alle 

Beteiligten - Kämpfer, Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Zuschauer - attraktiver werden. 

 

 

gez. 

Die Landeskampfrichterkommission des JVMV 

Hamburg, 01.01.2017 


