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Ziele
Der Wettkampf ist für jeden Budoka eine große He-
rausforderung: Hier geht es um sportlichen Erfolg, 
um die Anwendung seines Könnens, aber auch um 
die unmittelbare Konfrontation – sowohl mit einem 
Gegner als auch mit dem Publikum. Ranglisten doku-
mentieren alle Erfolge und qualifizieren die besten 
Wettkämpfer für das Kaderteam, das die BAE bei in-
ternationalen Events repräsentiert.



Wege
Ihr Weg zum Wettkampf beginnt auf der eigenen Matte – beim Wettkampftrai-
ning, auf dessen Betreuung sich unsere Trainer in ihrer Ausbildung vorbereiten. 
Auf dieser Trainingsbasis haben Sie die Möglichkeit, das ganze Jahr über auf BAE-
Turnieren und Meisterschaften praktische Wettkampferfahrung zu sammeln und 
Ihr sportliches Niveau nach und nach zu steigern. 

Aber Sie können den Weg auch aus einer anderen Richtung beginnen: Als Kampf-
gerichtsmitglied oder Helfer können Sie Turniere mitorganisieren, als Kampfrich-
ter die Wettkämpfe leiten oder Leistungen der Starter bewerten. In jedem Fall 
bewegen Sie sich auf anregendem Gebiet: Wettkampf als dynamischer Weg zur 
sportlichen und zur persönlichen Weiterentwicklung.

„Wo zwei zusammenstoßen,  
siegt der Besonnene.“

Laotse



Es gibt viele Wege. Dieser Flyer ist nur ein Teil unserer wegeweiser-Serie. Wenn Sie mehr erfahren möchten, folgen Sie 

den Verweisen im Innenteil, fragen Sie Ihren Trainer, rufen Sie uns an oder schauen Sie unter l www.b-a-e.de

Budo-Akademie-Europa

Ulmenstraße 41 

26384 Wilhelmshaven

Tel. (0 44 21) 400 80 10 

Fax (0 44 21) 400 80 15

info@b-a-e.de 

www.b-a-e.de

Ihr Partner auf den Wegen:



Im Kampfgericht mitwirken

Kampfgericht 
Bereits als Anfänger 
können Sie sich im 
Kampfgericht bei 
BAE-Meisterschaften 
engagieren: als Zeitneh-
mer, Listenführer oder 
in anderen Bereichen. 
Sie erhalten einen 
KG-Eintrag im Pass für 
spätere Prüfungen und 
sammeln wertvolle 
sportliche Erfahrungen.

Ins Kaderteam aufsteigen

Kaderteam 
Im BAE Team Germany 
fördern wir unsere 
besten Sportler. Diese 
offizielle Auswahl trifft 
sich regelmäßig zum 
Kadertraining und reist 
zu den wichtigsten in-
ternationalen Turnieren.

Ranglisten
Ab dem ersten Start werden BAE-Sportler und -Clubs für das laufende 
Jahr in den Ranglisten geführt. Zum Jahresabschluss veröffentlichen wir 
die Sieger und ehren sie bei Gala-Events.

Kampfrichter werden

Kampfrichter 
Ohne Richter kein 
Wettkampf. Lizenzaus-
bildungen im Jiu-Jitsu 
und Kick-Boxen / Formen 
vermitteln Kompeten-
zen für Kampf- und 
Wertungsrichter. Das 
mehrstufige System führt 
bis zur internationalen 
Kampfrichterlizenz.

Kampfrichterausbilung 
Voraussetzungen sind ab-
hängig von der Lizenzstufe.

Erforderlich ist je nach Auf-
gabe eine Einweisung, die 
im Club oder am Turniertag 
erfolgen kann.

Für Wettkämpfe trainieren

Wettkampftraining 
Bauen Sie in Ihrem BAE-
Club Ihre Wettkampflei-
stung systematisch aus 
und bereiten Sie sich 
auf Turniere vor.

Keine Voraussetzungen.Jahresranglistensieger 
sowie gesichtete Talente 
werden zum Kadertraining 
eingeladen, bei dem über 
eine Aufnahme entschie-
den wird.

Bei Turnieren starten

Meisterschaften 
Vielseitige Turniere von 
der regionalen bis hin zur 
internationalen Ebene 
für alle Wettkampfdiszi-
plinen.

Voraussetzungen sind 
abhängig vom Turnier.
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Mehr zu Seminaren?
l Wegebeschreibung 
Seminare

Mehr über Turniere?
l Wegeweiser 
Meisterschaften

Speziell für Kids?
l Wegeweiser 
Kinder

Als Betreuer fungieren

Coach 
Betreuer stehen 
ihren Teamkamera-
den bei deren Starts 
bei, beraten sie und 
motivieren sie vom 
Mattenrand aus. Diese 
wichtige Aufgabe kann 
von aktiven Kämpfern 
oder Begleitern erfüllt 
werden und schweißt 
das Team entscheidend 
zusammen. 

Einweisung und Auswahl 
erfolgen im Team, spezielle 
eventabhängige Instruktio-
nen am Turniertag.
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