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Was ist der Judopass, wozu brauche ich den und woher bekomme ich ihn, wie halte ich den Pass aktuell? Um 

all diese Fragen zu beantworten haben wir euch dieses Infoblatt erstellt. 

 

1) Was ist der Judopass? 
 

Der Judopass ist ein kleines Heft, in dem alle Informationen rund um einen Judoka dokumentiert 

werden, quasi euer „Judopersonalausweis“. Hier werden neben euren persönlichen Daten (Name, 

Geburtsdatum, Nationalität) auch eure sportlichen Daten eingetragen (Gürtelprüfungen, 

Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, sonstiges) Die Jahressichtmarken werden auch hier eingeklebt. 

Der Judopass wird vom höchsten Fachverband für Judo in Deutschland, dem Deutschen Judobund (DJB), 

ausgestellt und ist bundesweit gültig. Wenn ihr also mal umzieht und unseren Verein verlasst, dann ist 

dieser Pass auch in eurem neuen Verein anerkannt und alles was darin offiziell eingetragen ist bleibt 

erhalten. 

 

(links alter Judopass, rechts neuer Judopass) 

 

2) Wann und wozu brauche ich einen Judopass? 
 

Grundsätzlich braucht man keinen Judopass, um bei uns Judo machen zu können. Spätestens aber wenn 

man an offiziellen Dingen teilnehmen möchte, braucht ihr einen gültigen Judopass. Eine höhere 

Graduierung nach einer Judoprüfung wird nämlich erst offiziell anerkannt, wenn diese auch im Judopass 

eingetragen ist. Ebenso könnt ihr auf den meisten Turnieren nur mit einem gültigen Judopass 

teilnehmen. Den Judopass müsst ihr also haben bevor ihr das erste Mal an so etwas teilnehmen wollt, in 

der Regel zur ersten Gürtelprüfung, da ihr auf den Turnieren, für die ein gültiger Pass benötigt wird, auch 

erst starten dürft wenn ihr mindestens eine Gürtelprüfung abgelegt habt. 



Infoblatt Judopass   

    

 

3) Woher bekomme ich den Judopass? 
 

Den Judopass könnt ihr nicht selbst beantragen, sondern nur der Verein, in dem ihr angemeldet seid, das 

sind wir. In der Regel einige Zeit vor eurer ersten Gürtelprüfung bekommt ihr dieses Infoblatt und ein 

Antragsformular für den Judopass. Den Abschnitt dieses Antrags füllt ihr dann bitte aus und gebt es 

zusammen mit dem Geld für den Pass in einem Briefumschlag bei uns ab. Das Foto für den Pass machen 

wir im Judoanzug beim Training, da wir es ohnehin digital brauchen. Dann beantragen wir den Judopass 

den ihr dann ausgehändigt bekommt. Bewahrt diesen Pass sorgfältig auf, auch wenn ihr mal ein paar 

Jahre kein Judo macht, ist es empfehlenswert ihn aufzubewahren, wenn man dann doch später mal 

wieder anfängt, dann braucht ihr nicht alle Prüfungen z.B. für Graduierungen wieder neu machen.  

 

4) Kostet der Judopass etwas? 
 

Der Judopass ist leider nicht ganz kostenfrei. Dafür das der Pass gedruckt und verschickt wird, nimmt der 

DJB eine Gebühr, da die Kosten hierfür sich immer mal Ändern, findet ihr die aktuellen Kosten auf dem 

Antragsformular. Diese Kosten fallen auch nur einmalig an. Wenn ihr den Judopass allerdings verliert 

kostet der neue Judopass wieder die Druckkosten. 

 

5) Jahressichtmarken und Verbandsmitgliedschaften 
 

Wie euch vielleicht aufgefallen ist, steht oben immer was von „gültigem“ Judopass. Ja kann der denn 

ungültig sein? Ja, leider. Damit der Judopass gültig ist, muss er immer eine sogenannte Jahressichtmarke 

des aktuellen Jahres eingeklebt haben, sieht aus wie eine Briefmarke. Ende des Jahres bestellt der TuS 

Esingen (wir Trainer) für seine Judoka eine entsprechende Anzahl an Jahressichtmarken für das 

kommende Jahr beim DJB (genaugenommen beim Hamburger Judoverband HJV, aber das geht nun zu 

weit in Vereins- und Verbandsstrukturen). Diese Jahressichtmarken kosten pro Stück einen Beitrag (2020 

sind es 27€ pro Marke), mit diesen Marken bezahlt der TuS Esingen die Mitgliedschaft seiner Judoka im 

Hamburger- und Deutschen Judoverband. Dieser Beitrag wird seit Jahren derzeit noch komplett vom TuS 

Esingen übernommen, ist für euch also bisher kostenlos, da die Beiträge aber regelmäßig angehoben 

werden, können wir nicht ausschließen, dass sich das in Zukunft nicht mal ändern wird und ihr etwas 

dazu bezahlen müsst.  

 

Jahressichtmarken im Judopass  

So nun wisst ihr eine ganze Menge mehr zum Judopass,  

wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, dann kontaktiert uns. 


