
 

 

 

 

 

1) Jedes Team besteht aus zwei Personen. Ein Spieler muss ein TVW-Mitglied aus 

der C-Jugend oder B-Jugend sein. Gerne dürfen Freunde ins Team integriert 

werden, die nicht im TV Weingarten Handball e.V. sind. Jedes Team überlegt sich 

einen Teamnamen. Gerne dürfen sich die Ninjas ein passendes Outfit überlegen. 

2) Die Anmeldung zum TVW-Ninja Warrior Junior erfolgt entweder per E-Mail mit 

eingescanntem Formular an tvwninjawarrior@t-online.de oder kann auch beim 

eigenen Trainer abgegeben, jedoch spätestens bis 12. November 2019. Die 

Einteilung der Startzeit wird anhand des Handballspielplans der Teams eingeteilt, 

damit auch alle die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Jeder Ninja Warrior benötigt 

die Unterschrift des Erziehungsberechtigten, dass die Teilnahme auf eigene 

Gefahr stattfindet. Die Startzeiten werden am 13. November 2019 auf der TVW-

Website bekannt gegeben (www.handball-weingarten.de/ninjawarrior). Bitte seid 

pünktlich zu eurer Startzeit, sonst müssen alle anderen Ninja Warriors auf euch 

warten. 

3) Der Parcours wird von jedem Spieler einmal absolviert, nach Ertönen des Buzzers 

darf der zweite Spieler starten. Die Zeit läuft durch, bis der zweite Spieler den 

Buzzer gedrückt hat. Die Durchführung des Parcours von beiden Spielern muss 

innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen sein, da das nächste Team nach fünf 

Minuten startet. Dann wird die Zeit mit der Höchstzeit fünf Minuten gewertet.  

4) Durchlauf 1: Es gibt einen ersten Durchlauf, bei dem alle Ninjas ihre Teamzeiten 

für den Finaldurchlauf festlegen. Sollte ein Spieler ein Hindernis nicht absolvieren, 

entweder aufgrund von Runterfallen oder Berühren einer unerlaubten Matte, oder 

durch Auslassen des Hindernisses, erfolgt eine Zeitstrafe von 30 Sekunden pro 

Hindernis und wird am Ende zur absolvierten Zeit hinzugerechnet. Sollte man z.B. 

ein Hindernis nicht schaffen oder traut sich nicht, darf direkt zum nächsten 



Hindernis gelaufen werden. Der Schriftführer notiert sich die Strafzeiten und diese 

werden zur absolvierten Zeit hinzuaddiert.  

5) Durchlauf 2: Aufgrund des ersten Durchlaufs von allen Teams werden die Zeiten 

für den Finaldurchlauf festgelegt. Die besten fünf Teams aus der C-Jugend sowie 

der B-Jugend erreichen den Finaldurchlauf und dürfen den Parcours nochmals 

absolvieren. Hier gibt es keine Strafzeiten mehr, sondern wer den Boden berührt 

oder ein Hindernis nicht absolviert, scheidet aus dem Rennen aus. Gekürt werden 

die Plätze 1 bis 3 jeder Altersgruppe.  

Wertung: Gewertet wird separat nach C-Jugend und B-Jugend, da der 

Leistungsunterschied sonst nicht fair wäre. Mädchen und Jungen werden jedoch 

gleich gewertet. Euer Teamkollege, der nicht vom TV Weingarten ist, darf lediglich 

ein Jahr älter oder ein Jahr jünger sein um ein faires Spiel zu gewährleiten.  

6) Die Durchführung des Parcours erfolgt auf eigenes Risiko. Der TV Weingarten 

Handball übernimmt keine Haftung für körperliche Verletzungen, die durch den 

Parcours entstanden sind.  

7) Mit der Anmeldung bestätigt der Ninja Warrior, dass von ihm Fotos zu 

öffentlichen Zwecken gemacht werden können (Facebook, Instagram, Website).  

 

 


