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Teil C – Zusatzbestimmungen Bundesligarichtlinien 
Gilt für die „Birtat“ DRB Bundesliga 2021/22   Stand gemäß Bundesligarichtlinien 25.03.2021 

 
BL - Richtlinien allgemein 
 
 
C-BL010 (§5) 
Wo muss der verantwortliche Trainer eines Bundesligisten eingetragen werden/aufgeführt sein? 
 Wiegeliste 
 Wettkampfprotokoll 
 
C-BL020 (§6) 
Wie muss ein verspäteter Kampfbeginn eines Bundesligakampfes dokumentiert werden? 
 der Grund ist im Wettkampfprotokoll festzuhalten („Bemerkungen“) 
 
C-BL030 ($16) 
Aus wie vielen Ringern besteht eine Bundesligamannschaft und wie viele davon müssen antreten und ihr 
Gewicht haben? 
 10 Ringer 
 9 Ringer davon müssen antreten und ihr Gewicht haben 
 
C-BL040 (§16) 
Wie ist ein Kampf zu werten, wenn eine Bundesligamannschaft nicht die Mindestvorgaben der Mannschaftsstärke 
erreicht? 
 die Mannschaft verliert mit 0:X bzw. X:0 (Waageniederlage) 
 
C-BL050 (§16) 
Wann ist eine Waageniederlage festzustellen und wo ist diese zu dokumentieren? 
 direkt an der Waage 
 es ist im Wettkampfprotokoll festzuhalten („Bemerkungen“) 
 
C-BL060 (§16) 
Wie ist das Mindestgewicht eines Jugendlichen in der Bundesliga? 
 52,0kg 
 
C-BL070 (§16) 
Wie viele Ersatzringer dürfen maximal auf der Wiegeliste eines Bundesligisten stehen? 
 3 Ersatzringer 
 
C-BL080 (§16) 
Wann darf ein Ersatzringer gewogen werden? 
 wenn der erstgenannte Ringer  

o vor Abgabe der Wiegeliste gestrichen worden ist 
o über die Waage geht und zu schwer ist 
o wegen Hautkrankheit an der Waage abgewiesen wird 
o beim Wiegen nicht anwesend ist und der KR bei Abgabe der Wiegeliste darüber informiert wurde (Aufgrund 

Verspätung) 
 
C-BL090 (§16) 
In welcher Reihenfolge wird gewogen und der Ringer welcher Mannschaft betritt zuerst die Waage? 
 es wird von der untersten bis zur obersten Gewichtsklasse gewogen 
 der Ringer der Heimmannschaft 
  
C-BL100 (§16) 
Wie ist der Einzelkampf zu werten, wenn der Ringer bei seinem Aufruf nicht zum Wiegen erscheint? 
 als verloren 
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C-BL110 (§16) 
Wie lange ist die vorgegebene Wartezeit, in der ein Ringer nach dem offiziellen Wiegen noch gewogen werden 
darf? 
 30 Minuten 
 
C-BL120 (§16) 
Wann muss dem Kampfrichter eine Begründung für einen zu spät kommenden Ringer mitgeteilt werden? 
 bei Abgabe der Wiegeliste 
 
C-BL130 (§16) 
Wie ist vorzugehen, wenn ein Ringer zweimal auf der Wiegeliste aufgeführt ist? 
 er wird in der höheren Gewichtsklasse gestrichen 
 
C-BL140 (§16) 
Wie viele deutsche Ringer bzw. Ringer mit dem Status N6/JN6/N4/JN4 müssen mindestens auf der Wiegeliste 
stehen? 
 5 
 
C-BL150 (§16) 
Wie ist ein Kampf zu werten, wenn eine Bundesligamannschaft nicht die Mindestvorgaben der deutschen Ringer 
bzw. Ringer mit dem Status N6/JN6/N4/JN4 erreicht? 
 die Mannschaft verliert mit 0:X bzw. X:0 (Waageniederlage) 
 
C-BL160 (§17) 
Welche Art von Waagen ist in der Bundesliga zulässig? 
 kalibrierbare Digitalwaage  
 
C-BL170 (§17) 
Wie lange muss die Waage dem Gegner, vor dem offiziellen Wiegen, zur Verfügung stehen? 
 mindestens 1 Stunde 
 
C-BL180 (§18) 
Welche Art von Attest ist in der Bundesliga zugelassen und wie lange ist es gültig? 
 DRB-Attest-Vordruck 
 maximal 10Tage 
  
C-BL190 (§18) 
Darf ein Attest nach dem Wiegen nachgereicht werden? 
 nein 
 
C-BL200 (§18) 
Was benötigen Ringer mit chronischen Hautveränderungen (z. B. Schuppenflechte/Akne usw.), sofern sie kein 
Attest haben? 
 eine hautärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass keine Ansteckungsgefahr besteht (max. 1 Jahr gültig) 
 darauf muss die Diagnose, die Lokalisation der Hautveränderung und die Behandlung aufgeführt sein 
  
C-BL210 (§18) 
Zählt ein, wegen einer Hauterkrankung, abgewiesener Ringer zur Mannschaft? 
 ja 
 
C-BL220 (§19) 
Wie viele nichtdeutsche Ringer (N/JN) sind startberechtigt und wie ist mit weiteren Nichtdeutschen (N/JN) auf der 
Wiegeliste zu verfahren? 
 1 nichtdeutscher Ringer 
 die weiteren aufgeführten nichtdeutschen Ringer (N/JN) sind von der Wiegeliste zu streichen (gemäß 

Wiegereihenfolge) 
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C-BL230 (§19) 
Wie viele Angehörige von EU-Staaten und assoziierten Staaten (EU/JEU) sind startberechtigt? 
 3 EU/JEU-Ringer 
 verzichtet ein Verein auf einen nichtdeutschen Ringer (N/JN), dann sind 4 EU/JEU-Ringer startberechtigt 
 
C-BL240 (§19) 
Wie ist das Mindestalter eines Jugendlichen in der Bundesliga? 
 14 Jahre 
 Stichtag = Geburtstag  
 
C-BL250 (§19) 
Wie ist das Mindestalter eines Ringers in der Bundesliga, ab dem er eine Gewichtklasse aufrücken darf? 
 18 Jahre 
 Stichtag = Geburtstag 
 
C-BL260 (§19) 
Wann ist ein Ringer aufgrund seines Gewichts von der Wiegeliste zu streichen und kein Freundschaftskampf 
erlaubt? 
 Gewicht über 135kg 
 Jugendlicher mit weniger als 52kg 
 Jugendliche, die für die eingesetzte Gewichtsklasse zu leicht sind (dürfen nicht aufrücken) 
 wenn er zwei Klassen höher oder niedriger aufgestellt, als es seinem Körpergewicht entspricht 
 
C-BL270 (§20) 
Wie ist zu verfahren, wenn keine aktuelle Lizenzmarke auf dem Startausweis aufgeklebt ist? 
 der Ringer ist von der Wiegeliste zu streichen (zählt nicht zur Mannschaft) 
 Ausnahme: Lizenz gilt als erteilt, wenn ein Einschreibebeleg vorliegt, dass die Lizenz beim DRB-Generalsekretariat bis 

spätestens 12.00 Uhr des Kampftages beantragt wurde 
 
C-BL280 (§20) 
Wie hoch ist die Maximal-Punktzahl einer Bundesligamannschaft auf der Wiegeliste (Punktesystem)? 
 28 Punkte 
 
C-BL290 (§20) 
Mit wie vielen Punkten wird ein Ringer bewertet, der an der Waage Übergewicht und/oder eine 
Hautveränderungen ohne Attest hat (Punktesystem)? 
 mit 0 Punkten 
 
C-BL300 (§20) 
Wie ist zu verfahren, wenn eine Mannschaft die zulässige Gesamtpunktzahl (Punktesystem) überschreitet und 
was ist weiter zu beachten? 
 der Ringer mit der höchsten Einzelpunktzahl verliert seinen Einzelkampf mit 0:4 / 4:0 Punkten (er zählt zur Mannschaft) 
 erfüllen mehrere Ringer dieses Kriterium, gilt dies für den Ringer, der zuerst über die Waage gegangen ist (und zum 

Wettkampf zugelassen wurde) 
 sollte danach  

o weniger als 9 Ringer in die Punktewertung des Mannschaftskampfes einfließen oder 
o die zulässige Gesamtpunktzahl immer noch überschritten sein 
 wird der gesamte Mannschaftskampf mit 0:X / X:0 gewertet (Waageniederlage).  

 
C-BL310 (§22) 
Wie viel Verletzungszeit steht einem Ringer in der Bundesliga bei einer blutenden Wunde zu? 
 unbegrenzte Zeit (es läuft keine Verletzungszeit) 
 
C-BL320 (§26) 
Wie ist zu verfahren, wenn ein Ringer, mit einer nicht unmittelbar aus dem Kampfgeschehen heraus erkennbaren 
Verletzung, seinen Kampf aufgibt und was ist weiter zu beachten? 
 er wird gestrichen und zählt nicht zur Mannschaft 
 Bemerkung im Protokoll 
 die Sollstärke der Mannschaft ist zu beachten (ggf. X:0/0-X Niederlage feststellen) 
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C-BL330 (§29) 
Sind Trikots mit Emblemen oder Abkürzungen von Nationen in der Bundesliga erlaubt? 
 nein (gilt auch für Bundesadler- oder GER-Aufdruck) 
 
C-BL340 (§29) 
Wo sind Besonderheiten, wie z.B. gelbe/rote Karten, Anzeigen und Proteste zu dokumentieren und was ist 
zwingend zu vermerken? 
 im Protokoll unter Bemerkungen 
 Grund, Name, Funktion und Verein sind aufzuführen 

 
 
ER - Richtlinien Endrunde 
 
 
C-ER010 (§16) 
Aus wie vielen Ringern besteht eine Bundesligamannschaft im Finale und wie viele davon müssen antreten und 
ihr Gewicht haben? 
 10 Ringer 
 
C-ER020 (§38) 
In welchen Kämpfen der Bundesliga wird die Challenge eingesetzt? 
 Halbfinale und Finale 


