Kampfrichter-Fragenkatalog 2019
Infos + Update des Fragenkatalogs zum Rundenstart
gemäß dem Int. Regelwerk Stand 02.01.2019
Teil A - Allgemeines Regelwerk
R - Regelwerk allgemein
A-R150 keine Änderung
Wann liegt eine „gefährliche Lage“ vor?
 wenn eine Schulter in einem Winkel < 90 Grad die Matte berührt
 Brückenlage (z.B. Kopfbrücke oder Ellenbogenbrücke)
 Ellenbogenbrücke

A-R230 keine Änderung
Wann ist ein Schultersieg am Mattenrand gültig?
 wenn beide Schultern in der Passivitätszone sind und der Kopf die Schutzzone nicht berührt

A-R260
Wie lauten die 5 Kriterien einer korrekt eingenommenen Bodenposition für den Untermann?
 im Zentrum auf dem Bauch liegen
 Arme nach vorne und Beine nach hinten ausstrecken
 Arme und Beine dürfen nicht gekreuzt sein
 Hände und Füße müssen die Matte berühren
 der Obermann darf nicht blockiert werden

Kommentiert [TB1]: Kommission: Ellenbogenbrücke bleibt!
Keine Änderung

Kommentiert [TB2]: Kommission: Definition stimmt so! Keine
Änderung

Kommentiert [TB3]: Präzision der Frage wird ergänzt

R - Regelwerk allgemein => Kampf, Aktionen, Situationen und Punkte
A-R-SP140
Wann sind Techniken, die auf der Schutzzone enden, gültig?
 wenn die Techniken innerhalb der Kampffläche begonnen werden und ohne Stillstand auf der Schutzzone (und
innerhalb der Kampfzeit) enden

A-R-SP320
Wie wird sanktioniert vorgegangen und bewertet/sanktioniert, wenn wegen einer Regelwidrigkeit des
angegriffenen Ringers unterbrochen wird?
 kann konnte der Angreifer die Aktion trotz Foul ausführen (Griffbehinderung): Punktevergabe für die Aktion +
Verwarnung (0,L) + Gegner 1 Punkt im FR, 2 Punkte im GR
 bei Verhinderung der Aktion (Griffverhinderung): Verwarnung (0,L) + Gegner 1 Punkt im FR, 2 Punkte im GR

Kommentiert [TB4]: Klammer wird gelöscht, Inhalt wird in
Frage A-R130 abgehandelt und hat mit dieser Frage nicht direkt zu
tun

Kommentiert [TB5]: „Wording“

R - Regelwerk allgemein => Freistil
A-R-FR010
Was ist im Freistil insbesondere verboten?
 Beinschere am Kopf und Oberkörper
 „Verkehrter Einsteiger“

Kommentiert [TB6]: Kommission: „Verkehrter oder Seeheimer
Einsteiger“ gilt als verbotener Griff

K - Kampfgericht
A-K160
Welche 6 Dinge muss der KR/PR/MP nach Kampfende auf dem Punktzettel noch ausfüllen bzw. eintragen?
 Kampfergebnis (Klassifizierungs-/Mannschaftspunkte)
 Sieger des Kampfes (rot/blau oder Name)
 Verlierer streichen
 Kampfdauer
 Zeitpunkt/Uhrzeit, wann der Kampf geendet hat (nur Einzelturnier)
 Unterschrift des Kampfrichters (bzw. PR/MP)

Kommentiert [TB7]: Unnötig, da es in der Frage schon auf
KR/PR/MP bezogen ist

T - Turnier
A-T040
Wie oft kann ein Ringer in einem Einzelturnier gewogen werden?
 innerhalb der Wiegezeit beliebig oft, bis sein tatsächliches endgültiges Gewicht festgestellt ist
A-T050 keine Änderung
In welcher Gewichtsklasse darf ein Ringer im Aktivenbereich (Männer) im Einzelturnier starten?
 in der Gewichtsklasse, die seinem Körpergewicht beim offiziellen Wiegen entspricht
 es darf eine Gewichtsklasse aufgestiegen werden
 es darf in die nächsthöhere Gewichtsklasse aufgestiegen/aufgerückt werden
◦ Ausnahme Schwergewicht; der Ringer muss über 97kg wiegen
A-T060 keine Änderung
In welcher Gewichtsklasse darf eine Ringerin im Aktivenbereich (Frauen) national im Einzelturnier starten?
 in der Gewichtsklasse, die ihrem Körpergewicht beim offiziellen Wiegen entspricht
 es darf eine Gewichtsklasse aufgestiegen werden
 es darf in die nächsthöhere Gewichtsklasse aufgestiegen/aufgerückt werden
◦ Ausnahme 76kg-Klasse; die Ringerin muss über 68kg wiegen

Kommentiert [TB8]: „Wording“

Kommentiert [TB9]: Kommission: Begriff „Aktivenbereich“
bleibt
Kommentiert [TB10]: Kommission: „Wording“ bleibt

Kommentiert [TB11]: Kommission: Begriff „Aktivenbereich“
bleibt
Kommentiert [TB12]: Kommission: „Wording“ bleibt

RE - Recht
A-RE110
Was ist nach der Vergabe der roten, bzw. gelb-roten Karte zu beachten?
 die betroffene Person hat sofort die Matte, bzw. den Halleninnenraum zu verlassen,
 tritt nicht mehr zur Siegerverkündung an (Einzel- und Mannschaftskampf),
 kann an diesem Tag dieser Veranstaltung keine weiteren offiziellen Tätigkeiten (Funktionär usw.) mehr
wahrnehmen
A-RE140
Wie ist ein absichtlicher Kopfstoß, Brutalität oder grobe Unsportlichkeit durch das 3-Mann-Kampfgericht zu
sanktionieren und was ist die Konsequenz?
 bei Einstimmigkeit des Kampfgerichts ist der Schuldige mit einer roten Karte zu sanktionieren (DQ)
 der Ringer wird vom Wettkampf ausgeschlossen

Kommentiert [TB13]: Kommission: Definition/Zeitraum wird
auf „Veranstaltung“ abgeändert

Kommentiert [TB14]: Präzision der Frage wird ergänzt

