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 Alte Fassung 

 

Neue Fassung 

Einleitung Die Auslegung und Änderung der 
WB ist Aufgabe des 
Wettkampfausschusses im engen 
Zusammenwirken mit dem 
Leistungssportausschuss und liegt 
in besonderer Verantwortung des 
Kampfrichterausschusses in 
Abstimmung mit dem Technischen 
Ausschusses des DBV. 

Die Auslegung und Änderung der 
WB ist Aufgabe des 
Kampfrichterausschusses im engen 
Zusammenwirken mit dem 
Leistungssportausschuss. 
Anlässlich von Beratungen des TA 
des DBV werden Änderungen der 
WB durch den 
Kampfrichterausschuss vorgestellt.  

Einleitung Änderungen und Ergänzungen, die 
durch Beschlüsse der AIBA 
notwendig werden, sind vom 
Kampfrichterausschuss durch 
Veröffentlichung umzusetzen und 
dem darauf folgenden Kongress zur 
Information vorzulegen. 

Änderungen und Ergänzungen, die 
durch Regeländerungen der AIBA 
notwendig werden, sind vom 
Kampfrichterausschuss durch 
Veröffentlichung umzusetzen und 
dem darauf folgenden Kongress 
zum Beschluss vorzulegen. 

§3, Abs. 9 Um das Interesse der Öffentlichkeit 
am olympischen Boxsport zu 
fördern, kann der DBV bei von ihm 
benannten Veranstaltungen 
Profikämpfe unter bestimmten 
Bedingungen zulassen. Das Gleiche 
gilt für Wettkämpfe von Sportlern 
des DBV im Rahmen von 
Berufsboxveranstaltungen. Bei 
Wettkämpfen von Sportlern des 
DBV wird nach den Regeln der WB 
geboxt. Das Kampfgericht wird 
durch den KO des DBV nominiert. 
Kämpfe oder Schaukämpfe, bei 
denen der Gegner ein Berufsboxer 
ist, sind verboten. 

Um das Interesse der Öffentlichkeit 
am olympischen Boxsport zu 
fördern, kann der DBV bei von ihm 
benannten Veranstaltungen 
Profikämpfe unter bestimmten 
Bedingungen zulassen. Das Gleiche 
gilt für Wettkämpfe von Sportlern 
des DBV im Rahmen von 
Berufsboxveranstaltungen. Bei 
Wettkämpfen von Sportlern des 
DBV wird nach den Regeln der WB 
geboxt. Das Kampfgericht wird 
durch den KO des DBV nominiert. 
Kämpfe oder Schaukämpfe, bei 
denen der Gegner ein Berufsboxer 
ist, sind verboten. 
Des Weiteren können Offizielle und 
Sportler sowie deren Trainer im 
Rahmen von Sendungen bei Film 
und Fernsehen amtieren, sofern das 
Einverständnis des Präsidenten des 
DBV vorliegt.  

In seiner Abwesenheit entscheidet 
sein Stellvertreter im Amt, und bei 
dessen Abwesenheit  obliegt die 
Entscheidung dem verbleibenden 
geschäftsführenden Vorstandes des 
DBV.  
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§5, Abs. 1 Als Einzelwettbewerbe können 
jährlich vom DBV Deutsche 
Meisterschaften und internationale 
Deutsche Meisterschaften in allen 
Altersklassen durchgeführt werden. 
Der Deutsche Meistertitel kann ohne 
Kampf bei den Deutschen 
Einzelmeisterschaften nicht 
vergeben werden. Die 
Teilnahmeberechtigung wird durch 
die Ausschreibung geregelt. 

Als Einzelwettbewerbe können 
jährlich vom DBV Deutsche 
Meisterschaften und internationale 
Deutsche Meisterschaften in allen 
Altersklassen durchgeführt werden. 
Der Deutsche Meistertitel kann ohne 
Kampf bei den Deutschen 
Einzelmeisterschaften nicht 
vergeben werden. Die 
Teilnahmeberechtigung wird durch 
die Ausschreibung geregelt. 
Der Leistungssportausschuss des 
DBV ist berechtigt, besonders 
befähigte Boxer auch dann zu einer 
Teilnahme bei Deutschen 
Meisterschaften zu berechtigen, 
wenn der LV, dem der Boxer 
angehört, diesem die Teilnahme 
verweigert.  
Eine Teilnahmeberechtigung kann 
im Einzelfall durch den 
Leistungssportausschuss auch dann 
einem Boxer erteilt werden, wenn 
die Ausschreibung die Deutsche 
Staatsbürgerschaft voraussetzt, der 
betreffende Boxer jedoch Ausländer 
ist und  nach gestelltem 
Einbürgerungsantrag noch keinen 
Bescheid erhalten hat.  

§10, Abs. 8 Ab dem 34. Lebensjahr ist die 
Teilnahme an Deutschen 
Einzelmeisterschaften des DBV 
untersagt. Maßgebend ist der Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem das 34. 
Lebensjahr vollendet wird.  
Für die Durchführung der 
Ligawettbewerbe des DBV regelt 
das Ligastatut die Altersgrenze. Bei 
Veranstaltungen in den 
Landesverbänden des DBV 
entscheidet der zuständige 
Landesverbandsarzt bzw. ein 
Mitglied der Ärztekommission des 
DBV über den Einsatz von Boxern 
bis zur Vollendung des 37. 
Lebensjahres. 

Ab dem 40. Lebensjahr ist jede 
Wettkampftätigkeit bei Deutschen 
Einzelmeisterschaften oder 
Turnieren des DBV untersagt. 
Maßgebend ist der Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem das 40. 
Lebensjahr vollendet wird. 
Für die Durchführung der 
Ligawettbewerbe des DBV regelt 
das Ligastatut die Altersgrenze. 
 

§13, Abs. 10 Jugendliche dürfen in der 
Männerklasse starten, wenn sie 17 
Jahre (Stichtag ist der Geburtstag) 

Jugendliche dürfen gegen Männer 
starten, sofern der Altersunterschied 
nicht mehr als 24 Monate beträgt.  
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alt sind. Eine entsprechende 
Genehmigung ist durch den Verein 
zu beantragen und bedarf der 
Zustimmung des Jugendsportwartes 
im LV. Dem Antrag ist weiterhin eine 
sportärztliche Zustimmung sowie die 
schriftliche Zustimmungserklärung 
eines gesetzlichen Vertreters 
beizufügen, sofern der Boxer noch 
nicht 18 Jahre alt ist. Die 
Startberechtigung in der 
Jugendklasse bleibt in diesem Fall 
erhalten. Diese kann freiwillig 
aufgegeben werden. 

Anzuwenden sind die 
Schutzbestimmungen der Jugend, 
so ist u.a. mit Kopfschutz zu boxen.  

Die Startberechtigung in der 
Jugendklasse bleibt erhalten. 

§14, Abs. 4 Boxer, die den DBV international 
vertreten, gehören zur Elite 

Boxer, die älter als 18 Jahre 
(Stichtag ist der 31.12. des 
Kalenderjahres) sind und mehr als 
25 Siege haben oder den DBV 
international vertreten, gehören zur 
Elite 

§15, Abs. 2 Die Eigenschaft als Boxer im 
olympischen Boxsport verliert, wer 
einen Kampf als Berufsboxer 
bestreitet. 

Die Eigenschaft als Boxer im 
olympischen Boxsport verliert, wer 
einen Kampf als Berufsboxer 
außerhalb des Daches der AIBA 
oder des DBV bestreitet. 
Als Berufsboxen wird jeder reine 
Boxkampf gewertet, der nicht von 
der AIBA, dem DBV oder einem LV 
veranstaltet wird.  

Unter bestimmten Umständen ist 
eine einmalige Rückkehr zum 
Boxsport unter dem Dach des DBV 
bzw. der AIBA möglich. Ein Antrag 
hierfür hat über den Vorstand des 
zuständigen LV an den 
geschäftsführenden Vorstand des 
DBV zu erfolgen, welcher (ggf. in 
Absprache mit der AIBA) im 
Einzelfall entscheidet.  
Dem Boxen artverwandte 
Sportarten (Kickboxen, Thaiboxen, 
u.a.) dürfen mit Genehmigung des 
zuständigen LV-Sportwartes oder 
des Leistungssportausschusses des 
DBV auch professionell betrieben 
werden. 

§15, Abs. 4 Ein Training mit Berufsboxern 
außerhalb von Veranstaltungen ist 
nur gestattet, wenn es unter 

Ein Training mit Berufsboxern 
außerhalb von Veranstaltungen ist 
nur gestattet, wenn es unter 
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Aufsicht und mit Genehmigung des 
Vereins, dem der Boxer angehört, 
des zuständigen LV oder des DBV 
erfolgt. Der DBV-Sportwart ist 
immer vorher in Kenntnis zu setzen. 

Aufsicht und mit Genehmigung des 
Vereins, dem der Boxer angehört, 
des zuständigen LV oder des DBV 
erfolgt. Der DBV-Sportwart ist 
immer vorher schriftlich in Kenntnis 
zu setzen.  
Das Training muss in den 
Trainingsräumen der olympischen 
Boxer stattfinden. 

Ein Training von olympischen 
Boxern in den Räumlichkeiten von 
Profiställen außerhalb des Daches 
der AIBA oder des DBV ist nicht 
gestattet. 

§15, Abs. 6 Trainer von Berufsboxern und 
ehemalige Berufsboxer, die 
Mitglieder eines dem DBV 
angehörenden Verein oder 
Boxabteilung geworden sind, 
können mit Zustimmung des DBV-
Vorstandes und des Vorstandes des 
zuständigen LV die Trainerlizenzen 
des DBV erwerben und 
sekundieren. 

Ehemalige Trainer von 
Berufsboxern und ehemalige 
Berufsboxer, die Mitglieder eines 
dem DBV angehörenden Verein 
oder Boxabteilung geworden sind, 
können mit Zustimmung des DBV-
Vorstandes und des Vorstandes des 
zuständigen LV die Trainerlizenzen 
des DBV erwerben und 
sekundieren. 
Sofern vor der Tätigkeit beim 
Profiboxen. außerhalb der AIBA, 
eine Trainerlizenz des DBV 
vorhanden war, kann diese nach 
Ablegen einer Prüfung wieder 
Gültigkeit erlangen. 
Eine weitere Tätigkeit im Profiboxen 
außerhalb des Daches der AIBA 
oder des DBV ist nicht gestattet. 
Zuwiderhandlungen können nach 
der RVO des DBV oder durch die 
Disziplinkommission der AIBA 
geahndet werden. 

§19, Abs. 3 Boxer dürfen nichts tragen, was 
Verletzungen verursachen könnte. 
Ringe, Halsketten, Ohrenstecker 
und ähnliche Gegenstände sowie 
Piercings jeglicher Art sind zu 
entfernen und dürfen nicht überklebt 
werden. Es darf weder Kinn,- 
Backen- noch Vollbart (3 Tage-Bart) 
getragen werden. Boxer dürfen nicht 
mit Bandagen bzw. Verbänden 
einschließlich der Tapes oder auch 
Pflaster an Kopf und Armen 

Boxer dürfen nichts tragen, was 
Verletzungen verursachen könnte. 
Ringe, Halsketten, Ohrenstecker 
und ähnliche Gegenstände sowie 
Piercings jeglicher Art sind zu 
entfernen und dürfen nicht überklebt 
werden. Es darf weder Oberlippen-, 
noch Kinn,- Backen- oder Vollbart 
(auch kein 3 Tage-Bart) getragen 
werden. Boxer dürfen nicht mit 
Bandagen bzw. Verbänden 
einschließlich der Tapes oder auch 
Pflaster an Kopf und Armen 
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kämpfen. kämpfen. 

§19, Abs. 5 Jeder Athlet muss beim Wettkampf 
einen vom DBV zugelassen 
Kopfschutz mit Prüfmarke des DBV 
tragen. Das Tragen von 
Haarnetzen, Schweißbändern oder 
Kopftüchern unter dem Kopfschutz 
ist erlaubt, darf aber die Sicht in 
keiner Weise beeinträchtigen. Die 
Haare dürfen nicht im Trefferbereich 
sein, lange Haare sind unter dem 
Kopfschutz zu verstauen. Weibliche 
Boxer dürfen einen Zopf tragen, der 
aber nicht in den Trefferbereich 
kommen darf. 

Boxer bis zu einem Alter von 18 
Jahren (Stichtag ist der Geburtstag) 
und weibliche Boxer müssen beim 
Wettkampf einen vom DBV 
zugelassen Kopfschutz mit gültiger  
Prüfmarke des DBV tragen.  
Der Kopfschutz ist im Ring 
anzulegen.  
Das Tragen von Haarnetzen, 
Schweißbändern oder Kopftüchern 
unter dem Kopfschutz ist erlaubt, 
darf aber die Sicht in keiner Weise 
beeinträchtigen. Die Haare dürfen 
nicht im Trefferbereich sein, lange 
Haare sind unter dem Kopfschutz zu 
verstauen. Weibliche Boxer dürfen 
einen Zopf tragen, der aber nicht in 
den Trefferbereich kommen darf. 

§19, Abs. 6 Die Kampfhandschuhe (Paar) 
müssen für alle Alters- und 
Gewichtsklassen auf je zehn Unzen 
(284 g) geeicht sein, wobei der 
Lederanteil nicht mehr als die Hälfte 
des Gesamtgewichts ausmachen 
darf. Beide Handschuhe müssen ab 
dem 01.01.2013 mit einer 
Prüfmarke des DBV versehen und 
die Polsterung funktionstüchtig sein. 
Bis zum 31.12.2012 können im 
Bereich des DBV 10- Unzen-
Boxhandschuhe mit weißer 
Trefferfläche noch verwendet 
werden. Bei internationalen 
Wettkämpfen des DBV oder der LV 
mit mehr als zwei Nationen müssen 
Boxhandschuhe ohne Trefferfläche 
verwendet werden. Die 
Boxhandschuhe und Kopfschützer, 
die von mehreren Boxern getragen 
werden müssen, sind jeweils nach 
jedem Einsatz zu desinfizieren 
(Trockenspray)und dürfen erst 
danach wieder von einem anderen 
Boxer benutzt werden. 

Die Kampfhandschuhe (Paar) 
müssen – mit Ausnahme der 
Männer in den Gewichtsklassen von  
69 kg bis +91 kg – für alle Alters- 
und Gewichtsklassen auf je zehn 
Unzen (284 g) geeicht sein, wobei 
der Lederanteil nicht mehr als die 
Hälfte des Gesamtgewichts 
ausmachen darf.  
In den Gewichtsklassen 69kg bis 
+91 kg der Männer werden 
Handschuhe verwendet, die auf je 
zwölf Unzen (340 g) geeicht sein 
müssen, wobei auch hier der 
Lederanteil nicht mehr als die Hälfte 
des Gesamtgewichts ausmachen 
darf. 
Beide Handschuhe müssen mit 
einer gültigen Prüfmarke des DBV 
versehen und die Polsterung 
funktionstüchtig sein. Die Prüfmarke 
hat eine Gültigkeit von fünf Jahren.  

Die Boxhandschuhe und 
Kopfschützer, die von mehreren 
Boxern getragen werden müssen, 
sind jeweils nach jedem Einsatz zu 
desinfizieren (wenn möglich 
Trockenspray verwenden) und 
dürfen erst danach wieder von 
einem anderen Boxer benutzt 
werden. 
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Zur Vermeidung von 
Verletzungsgefahren ist es zulässig, 
den Schaft der Handschuhe mit 
Tape abzukleben. 

§20, Abs. 6 Alle Ausrichter sind verpflichtet, für 
den Ringarzt die aktuelle Broschüre 
oder Kopie davon „Der Ringarzt im 
olympischen Boxsport“ 
bereitzuhalten. 

Auf der Homepage des DBV wird 
die aktuelle Broschüre „ Der 
Ringarzt im olympischen Boxsport“ 
eingestellt und kann dort 
eingesehen und kopiert / gedruckt 
werden.  

§21, Abs. 3 Die 16 Gewichtsklassen der 
Altersklasse Junioren:  

Papiergewicht: bis 42 kg  

Papiergewicht: bis 44 kg  

Papiergewicht: bis 46 kg  

Halbfliegengewicht: bis 48 kg  

Fliegengewicht: bis 50 kg  

Bantamgewicht: bis 52 kg  

Federgewicht: bis 54 kg  

Leichtgewicht: bis 57 kg  

Halbweltergewicht: bis 60 kg  

Weltergewicht: bis 63 kg  

Halbmittelgewicht: bis 66 kg  

Mittelgewicht: bis 70 kg  

Halbschwergewicht: bis 75 kg  

Schwergewicht: bis 80 kg  

Superschwergewicht: bis 86 kg  

Superschwerplusgewicht: über 86  

Die 16 Gewichtsklassen der 
Altersklasse Junioren:  

Papiergewicht: 38 bis 40 kg  

Papiergewicht: bis 42 kg  

Papiergewicht: bis 44 kg  

Papiergewicht: bis 46 kg  

Halbfliegengewicht: bis 48 kg  

Fliegengewicht: bis 50 kg  

Bantamgewicht: bis 52 kg  

Federgewicht: bis 54 kg  

Leichtgewicht: bis 57 kg  

Halbweltergewicht: bis 60 kg  

Weltergewicht: bis 63 kg  

Halbmittelgewicht: bis 66 kg  

Mittelgewicht: bis 70 kg  

Halbschwergewicht: bis 75 kg  

Schwergewicht: bis 80 kg  

Superschwergewicht: über 80 kg  

 

§21, Abs. 5 Die 20 Gewichtsklassen der 
Altersklassen Kadetten und Schüler:  

Papiergewicht: bis 32 kg  

Papiergewicht: bis 34 kg  

Papiergewicht: bis 36 kg  

Papiergewicht: bis 38 kg  

Papiergewicht: bis 40 kg  

Papiergewicht: bis 42 kg  

Papiergewicht: bis 44 kg  

Papiergewicht: bis 46 kg  

Die 23 Gewichtsklassen der 
Altersklassen Kadetten und Schüler:  

Papiergewicht: 29,5 bis 31 kg  

Papiergewicht: bis 32,5 kg  

Papiergewicht: bis 34 kg  

Papiergewicht: bis 35,5 kg  

Papiergewicht: bis 37 kg  

Papiergewicht: bis 38,5 kg  

Papiergewicht: bis 40 kg  

Papiergewicht: bis 41,5 kg  
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Halbfliegengewicht: bis 48 kg  

Fliegengewicht: bis 50 kg  

Bantamgewicht: bis 52 kg  

Federgewicht: bis 54 kg  

Leichtgewicht: bis 57 kg  

Halbweltergewicht: bis 60 kg  

Weltergewicht: bis 63 kg  

Halbmittelgewicht: bis 66 kg  

Mittelgewicht: bis 70 kg  

Halbschwergewicht: bis 75 kg  

Schwergewicht: bis 80 kg  

Superschwergewicht: über 80 kg 

Papiergewicht: bis 43 kg  

Papiergewicht: bis 44,5 kg  

Papiergewicht: bis 46 kg  

Halbfliegengewicht: bis 48 kg  

Fliegengewicht: bis 50 kg  

Bantamgewicht: bis 52 kg  

Federgewicht: bis 54 kg  

Leichtgewicht: bis 56 kg  

Halbweltergewicht: bis 59 kg  

Weltergewicht: bis 62 kg  

Halbmittelgewicht: bis 65 kg  

Mittelgewicht: bis 68 kg  

Halbschwergewicht: bis 72 kg  

Schwergewicht: bis 76 kg  

Superschwergewicht: über 76 kg 

§22, Abs. 2 Boxerinnen dürfen sich in Trikot und 
Hose wiegen lassen. Um das 
tatsächliche Körpergewicht zu 
ermitteln, werden dann bei jeder 
Teilnehmerin beim Wiegen für die 
Kampfkleidung 200 g vom 
festgestellten Gewicht abgezogen. 
Das Wiegen der weiblichen Boxer 
muss von einer Frau beaufsichtigt 
werden. Ist dies nicht möglich, 
haben neben dem Arzt nur der 
Delegierte und ein Kampfrichter im 
Wiegeraum zu verbleiben, alle 
anderen Personen haben den 
Wiegeraum vorher zu verlassen. 

Boxerinnen dürfen sich in Trikot und 
Hose wiegen lassen. Um das 
tatsächliche Körpergewicht zu 
ermitteln, werden dann bei jeder 
Teilnehmerin beim Wiegen für die 
Kampfkleidung 200 g vom 
festgestellten Gewicht abgezogen. 
Das Wiegen der weiblichen Boxer 
sollte von einer Frau beaufsichtigt 
werden. Ist dies nicht möglich, 
haben neben dem Arzt nur der 
Delegierte im Wiegeraum zu 
verbleiben, alle anderen Personen 
haben den Wiegeraum vorher zu 
verlassen. 

§22, Abs. 5 (existiert noch nicht) Bei Mannschaftskämpfen kann das 
Wiegen der Gastmannschaft bereits 
am Vorabend der Veranstaltung 
vorgenommen, werden, sofern 
beide Mannschaftsvertreter sich 
hierüber einig sind.  
Das Wiegen kann, sofern der 
Delegierte nicht anwesend ist, von 
beiden Mannschaftsleitern 
beaufsichtigt und im Wiegeprotokoll 
per Unterschrift von diesen 
dokumentiert werden. Ebenso 
können  Athleten der 
Heimmannschaft, sofern anwesend, 
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bereits gewogen werden. 

§25, Abs. 1 Jeder Boxer wird am Ring immer 
von zwei Sekundanten betreut, 
diese Sekundanten müssen 
mindestens im Besitz einer gültigen 
C-Trainerlizenz (Leistungssport) 
sein. Bei allen Veranstaltungen des 
DBV muss ein Sekundant 
mindestens im Besitz der gültigen 
B-Trainerlizenz (Leistungssport) 
sein. Die gültigen Lizenzen (Kopien) 
sind auf Verlangen dem Delegierten 
oder verantwortlichem Kampfrichter 
vorzulegen, ansonsten kann der 
Sekundant nicht am Ring amtieren. 

Jeder Boxer wird am Ring immer 
von zwei Sekundanten betreut, von 
denen mindestens einer im Besitz 
einer gültigen C-Trainerlizenz 
(Leistungssport) sein muss.  
Bei allen Veranstaltungen des DBV 
muss ein Sekundant mindestens im 
Besitz der gültigen B-Trainerlizenz 
(Leistungssport) sein, der zweite 
Sekundant mindestens im Besitz 
einer gültigen C-Trainerlizenz 
(Leistungssport). Die gültigen 
Lizenzen sind auf Verlangen dem 
Delegierten oder verantwortlichem 
Kampfrichter vorzulegen, ansonsten 
kann der Sekundant nicht am Ring 
amtieren. 

§25, Abs. 2 Während der Rundenpausen darf 
nur ein Sekundant den Ring 
betreten. Der zweite Sekundant darf 
das Ringpodium betreten. Die 
Sekundanten müssen sportliche 
Oberbekleidung, lange 
Trainingshose und Trainingsschuhe 
tragen. Ohne diese Sportbekleidung 
ist ein Sekundieren nicht erlaubt. 

Während der Rundenpausen darf 
nur ein Sekundant den Ring 
betreten. Er muss bei 
Veranstaltungen des DBV im Besitz 
einer gültigen B-Trainerlizenz 
(Leistungssport) sein. Der zweite 
Sekundant darf das Ringpodium 
betreten.  
Die Sekundanten müssen sportliche 
Oberbekleidung, Trainingshose und 
Trainingsschuhe tragen. Ohne diese 
Sportbekleidung ist ein Sekundieren 
nicht erlaubt. 

§25, Abs. 4 Es ist den Sekundanten oder 
beauftragten Zuschauern nicht 
gestattet, den Boxer während des 
Kampfes auf irgendeine Art, wie 
durch Zurufe, Weisungen, Klatschen 
oder Schlagen auf den Ringboden, 
zu unterstützen. Die Sekundanten 
müssen in der zugewiesenen roten 
oder blauen Ecke eine 
Sitzgelegenheit haben und diese 
benutzen. Sie dürfen weder auf der 
Ringtreppe sitzen noch im Stehen 
die Rundenzeiten verbringen oder 
die Ecken zum Zwecke der 
Unterstützung des kämpfenden 
Boxers verlassen. 

Die Sekundanten müssen in der 
zugewiesenen roten oder blauen 
Ecke eine Sitzgelegenheit haben 
und diese benutzen. Sie dürfen 
weder auf der Ringtreppe sitzen 
noch die Rundenzeiten im Stehen 
verbringen oder die Ecken zum 
Zwecke der Unterstützung des 
kämpfenden Boxers verlassen. 

§28, Abs. 1 Die Ringrichterbekleidung besteht 
aus sauberer schwarzer, langer 

Die Ringrichterbekleidung besteht 
aus sauberer schwarzer, langer 
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Hose, schwarzen Socken und 
weißem Hemd sowie schwarzen 
Sportschuhen ohne erhöhte 
Absätze. (Bis zum 31.12.2013 
können auch noch weiße 
Kampfrichterkleidungen getragen 
werden). Der schwarze Gürtel darf 
keine zu Verletzungen führende 
Metallschnalle haben. Das Tragen 
von Gegenständen, die bei den 
Boxern oder dem Ringrichter zu 
Verletzungen führen können (Ringe, 
Halsketten, Ohrenschmuck, 
Metallgürtelschnallen, Uhren, 
Piercing usw.) ist untersagt. Bei 
allen Turnieren und Meisterschaften 
des DBV ist das Tragen einer 
schwarzen Fliege Pflicht, 
Ausnahmen entscheidet nur der 
Delegierte oder der zuständige KO. 
Das Kampfrichtersymbol des DBV 
ist auf der linken Brustseite des 
Hemdes oder bei Frauen der Bluse 
zu tragen. Bei internationalen 
Veranstaltungen des DBV oder der 
AIBA oder EUBC tragen die AIBA-
Kampfrichter die 
Qualifizierungssymbole der AIBA. 

Stoffhose, schwarzen Socken und 
weißem Hemd sowie schwarzen 
Sportschuhen ohne erhöhte 
Absätze. Der schwarze Gürtel darf 
keine zu Verletzungen führende 
Metallschnalle haben. Das Tragen 
von Gegenständen, die bei den 
Boxern oder dem Ringrichter zu 
Verletzungen führen können (Ringe, 
Halsketten, Ohrenschmuck, 
Metallgürtelschnallen, Uhren, 
Piercing usw.) ist untersagt. Bei 
allen Turnieren und Meisterschaften 
des DBV ist das Tragen einer 
schwarzen Fliege Pflicht, 
Ausnahmen entscheidet nur der 
Delegierte oder der zuständige KO. 
Das Kampfrichtersymbol des DBV 
ist auf der linken Brustseite des 
Hemdes oder bei Frauen der Bluse 
zu tragen. Bei internationalen 
Veranstaltungen des DBV oder der 
AIBA oder EUBC tragen die AIBA-
Kampfrichter die 
Qualifizierungssymbole der AIBA. 

 

§28, Abs. 6 Eine Unterbrechung des Kampfes 
wegen schadhafter Kampfkleidung, 
Nichtaufnahme des Kampfes nach 
unverschuldetem Verlassen des 
Boxrings oder durch Verletzung darf 
eine Minute nicht überschreiten. In 
zwingenden Fällen kann der 
Delegierte die Unterbrechung auf 
zwei Minuten verlängern, besonders 
wenn der Ringarzt eine längere 
Zeitspanne zur Begutachtung 
benötigt. Der Ringarzt darf den 
Boxer während des Kampfes nicht 
behandeln. Es ist lediglich die 
Entscheidung zu treffen, ob der 
Kampf bei Verletzung fortgesetzt 
werden kann. 

Eine Unterbrechung des Kampfes 
wegen schadhafter Kampfkleidung, 
Nichtaufnahme des Kampfes nach 
unverschuldetem Verlassen des 
Boxrings oder durch Verletzung darf 
eine Minute nicht überschreiten.  
Der Ringarzt ist berechtigt, den 
Kampf durch geeignete Zeichen zu 
unterbrechen, wenn er die 
Weiterführung aus ärztlicher Sicht 
nicht für vertretbar hält. 
In zwingenden Fällen kann der 
Delegierte die Unterbrechung auf 
zwei Minuten verlängern, besonders 
wenn der Ringarzt eine längere 
Zeitspanne zur Begutachtung 
benötigt. Der Ringarzt darf den 
Boxer während des Kampfes nicht 
behandeln. Es ist lediglich die 
Entscheidung zu treffen, ob der 
Kampf bei Verletzung fortgesetzt 
werden kann. 
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In dieser Zeit haben nur der 
Ringrichter, der Ringarzt und die 
Boxer den Boxring zu betreten, allen 
anderen Personen ist der Zutritt 
untersagt.  
Der vom Arzt nicht untersuchte 
Boxer hat die andere neutrale Ecke 
aufzusuchen und sich sportlich zu 
verhalten.  
Empfiehlt der Ringarzt begründet 
einen Abbruch, so muss der 
Ringrichter dieser Empfehlung 
folgen und in diesem Fall auf TKO-I 
entscheiden. Die Begründung ist 
schriftlich vom Ringarzt 
festzuhalten. 

§28, Abs. 18 Wenn ein Boxer (Frauen und 
Männer und die weiblichen und 
männlichen Jugendklassen U 19) in 
einer Runde dreimal oder im 
gesamten Kampfverlauf viermal 
angezählt wird, muss der 
Ringrichter den Kampf sofort 
beenden. Bei den weiblichen und 
männlichen Schülern, Kadetten und 
Junioren gilt, dass der Kampf durch 
den Ringrichter abgebrochen 
werden muss, wenn im gesamten 
Kampfverlauf ein Boxer dreimal 
angezählt wird. Muss ein Boxer auf 
Grund eines Fouls angezählt 
werden und kann weiterboxen, so 
muss der Gegner verwarnt werden. 
Der Niederschlag wird nicht als 
„angezählt“ gewertet. 

Wenn ein Boxer in einer Runde 
dreimal angezählt wird, muss der 
Ringrichter den Kampf sofort 
beenden.  
In Kämpfen von Männern gilt 
außerdem, dass spätestens beim 
siebten Niederschlag der Kampf 
sofort beendet werden muss.  
Bei Kämpfen von Frauen und U19 
gilt, dass ein viermaliges Anzählen 
im gesamten Kampfverlauf den 
Kampf beendet.  
Bei den weiblichen und männlichen 
Schülern, Kadetten und Junioren 
gilt, dass der Kampf durch den 
Ringrichter abgebrochen werden 
muss, wenn ein Boxer in einer 
Runde zweimal oder im gesamten 
Kampfverlauf dreimal angezählt 
wird. Muss ein Boxer auf Grund 
eines Fouls angezählt werden und 
kann weiterboxen, so wird der 
Niederschlag nicht als „angezählt“ 
gewertet. 

§32 Die Entscheidungen können auf 
neun Arten herbeigeführt werden:  
a) Sieg durch Niederschlag (K.O.)  
b) Sieg durch Aufgabe des Kampfes 
(AB)  
c) Sieg durch Abbruch des Kampfes 
wegen Kampf- oder 
Verteidigungsunfähigkeit (RSC)  
d) Sieg durch Verletzung des 
Boxers (RSC-I.)  

Die Entscheidungen können auf 
neun Arten herbeigeführt werden:  
a) Sieg durch Niederschlag (K.O.)  
b) Sieg durch Aufgabe des Kampfes 
(TKO-A)  
c) Sieg durch Abbruch des Kampfes 
wegen Kampf- oder 
Verteidigungsunfähigkeit (TKO) 
d) Sieg durch Verletzung des 
Boxers (TKO-I.)  
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e) Sieg durch Punktwertung (n.P.)  
f) Unentschieden  
g) Sieg durch Disqualifikation des 
Boxers (Disq.)  
h) Sieg durch Nichtantreten (W.O)  
i) Abbruch ohne Entscheidung 
(N.C.) 

e) Sieg durch Punktwertung (n.P.)  
f) Unentschieden  
g) Sieg durch Disqualifikation des 
Boxers (Disq.)  
h) Sieg durch Nichtantreten (W.O)  
i) Abbruch ohne Entscheidung 
(N.C.) 

§32, Abs. c Sieg durch Abbruch wegen Kampf- 
oder Verteidigungsunfähigkeit oder 
wegen sportlicher Unterlegenheit 
wird allein durch den Ringrichter 
bestimmt. Der Ringarzt ist 
berechtigt, dem Delegierten den 
Abbruch des Kampfes durch 
sichtbare Zeichen zu empfehlen, 
wenn er die Weiterführung aus 
ärztlicher Sicht nicht für vertretbar 
hält. Der Ringarzt besitzt nicht das 
Recht, selber den Kampf zu 
stoppen. Nach Möglichkeit sollte die 
Pause genutzt werden, um den 
Delegierten aufmerksam zu 
machen. Der Ringarzt hat 
außerdem das Recht, den Kampf 
bis zu einer Minute durch den 
Ringrichter unterbrechen zu lassen, 
um die Kampffähigkeit festzustellen. 
In dieser Zeit haben nur der 
Ringrichter, der Ringarzt und die 
Boxer den Boxring zu betreten, allen 
anderen Personen ist der Zutritt 
untersagt. Der vom Arzt nicht 
untersuchte Boxer hat die andere 
neutrale Ecke aufzusuchen und sich 
sportlich zu verhalten. Empfiehlt der 
Ringarzt begründet einen Abbruch, 
so muss der Delegierte dieser 
Empfehlung folgen und in diesem 
Fall auf RSC-I entscheiden. Die 
Begründung ist schriftlich vom 
Ringarzt festzuhalten. 

Sieg durch Abbruch wegen Kampf- 
oder Verteidigungsunfähigkeit oder 
wegen sportlicher Unterlegenheit 
wird allein durch den Ringrichter 
bestimmt.  
Erfolgt der Abbruch nach 
Empfehlung des Ringarztes, so ist 
auf TKO-I zu entscheiden. 

§33, Abs. 3 (noch nicht vorhanden) 3. Wenn die 10-point-must-Wertung 
zum Einsatz kommt, gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) Der Gewinner der Runde erhält 
10 Punkte, der Verlierer erhält 9 
Punkte oder weniger, d.h. jede 
Runde wird mit mindestens 10:9 für 
den überlegenen Boxer gewertet, 
ein Unentschieden in einer Runde 
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ist nicht erlaubt.  

b) Die Vergabe von Punkten in einer 
Runde basiert auf der Anzahl der 
korrekten Treffer, wobei 
Wirkungstreffer eine besondere 
Würdigung erfahren. Ein 
Niederschlag in der Runde 
entscheidet diese automatisch zu 
Gunsten des Boxers, der den 
Schlag geführt hat.  
Erfolgt in einer Runde kein 
Niederschlag werden neben der 
reinen Anzahl der korrekten Treffer 
die Technik und Taktik, 
Verteidigung, Kampfführung, 
Angriffsdurchführung und Dominanz 
des Kampfes bewertet. 

c) Eine Runde wird gewertet mit 
10:9, wenn es einen knappen 
Sieger gibt; 
10:8, wenn der Gewinner der Runde 
deutlich gewann; 
10:7, wenn die Runde komplett 
durch den Gewinner der Runde 
dominiert wurde 
10:6, wenn der Verlierer der Runde 
komplett überfordert war 

d) Die Anordnung der Punktrichter 
erfolgt in der Weise, dass bei fünf 
amtierenden Punktrichtern die 
Punktrichter 1 und 2 an der 
Ringseite links vom Delegierten 
sitzen; Punktrichter 3 sitzt ihm 
gegenüber, während die 
Punktrichter 4 und 5 an der 
Ringseite rechts vom Delegierten 
sitzen.  
Wenn drei Punktrichter amtieren, so 
sitzt Punktrichter 1 links vom 
Delegierten, Punktrichter 2 sitzt ihm 
gegenüber, und Punktrichter 3 sitzt 
rechts vom Delegierten. 

e) Wenn die Punktmaschine hierbei 
zum Einsatz kommt, punkten zwar 
alle fünf Punktrichter, aber nur drei 
gehen in die Kampfbewertung ein. 
Die Software wählt nach dem 
Zufallsprinzip vor dem Kampf aus, 
welche drei Kampfrichter in die 
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Wertung einfließen. 

f) Wenn bei Turnieren oder 
Meisterschaften, wo zwingend ein 
Sieger ermittelt werden muss, ein 
Kampfrichter nach Punkten ein 
Unentschieden gewertet hat, so wird 
dieser nach dem Kampf vom 
Delegierten aufgefordert, sich für 
eine der beiden Ecken zu 
entscheiden. 

§34, Abs. 2 (noch nicht vorhanden) c) Handelt es sich bei dem  
verbotenen Wirkungstreffer um 
einen Tiefschlag, so wird dem 
getroffenen Boxer eine 
Regenerationspause von 90 
Sekunden gewährt, um sich wieder 
zu erholen.  
Der Ringarzt ist hinsichtlich der 
Beurteilung der Wettkampffähigkeit 
des Boxers zu konsultieren, wenn 
der Ringrichter den Zustand nicht 
sicher einschätzen kann. 
Falls der Boxer sich innerhalb dieser 
Zeitspanne nicht erholt hat und den 
Kampf nicht fortsetzen kann, 
entscheidet der Ringrichter über die 
weitere Vorgehensweise.  

§35, Abs. 2 Eine Schutzsperre erfolgt auch für 
einen Boxer nach einer 
Abbruchniederlage infolge 
sportlicher Überlegenheit (RSC), 
sofern der Ringarzt eine ärztliche 
Entscheidung trifft oder der Boxer 
dreimal hintereinander durch RSC 
verliert. Auch bei einem schweren 
Körpertreffer kann der Ringarzt eine 
Schutzsperre aussprechen. 

Eine Schutzsperre erfolgt auch für 
einen Boxer nach einer 
Abbruchniederlage infolge 
sportlicher Überlegenheit (TKO), 
sofern der Ringarzt eine ärztliche 
Entscheidung trifft oder der Boxer 
innerhalb von sechs Monaten 
dreimal hintereinander durch TKO 
verliert. Auch bei einem schweren 
Körpertreffer kann der Ringarzt eine 
Schutzsperre aussprechen.  

§35, Abs. 3 Eine Schutzsperre wird 
ausgesprochen bei Abbruch (RSC) 
in den Schüler-, Kadetten- und 
Juniorenklassen, bedingt durch 
dreimaliges "Zubodengehen" oder in 
der Jugendklasse für RSC bedingt 
durch viermaliges „Zubodengehen“ 

Eine Schutzsperre kann 
ausgesprochen werden bei Abbruch 
(TKO) in den Schüler-, Kadetten- 
und Juniorenklassen, bedingt durch 
dreimaliges "Zubodengehen" oder in 
der Jugendklasse für TKO bedingt 
durch viermaliges „Zubodengehen“ 

§35, Abs. 9 Während der Schutzsperre oder 
Regenerationspause ist eine rein 
boxsportliche Betätigung (Sparring 

Während der Schutzsperre oder 
Regenerationspause ist eine rein 
boxsportliche Betätigung (Sparring) 
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u.ä.) nicht gestattet. nicht gestattet. 

§35, Abs. 11 Die Pause zwischen den einzelnen 
Kämpfen der Schüler- und 
Kadettenklasse sowie der 
Juniorenklasse muss mindestens 
sieben Tage, die der Jugendklasse 
mindestens vier Tage betragen. 
Diese Regelung entfällt bei 
Einzelmeisterschaften und 
Turnieren des DBV oder der LV 
sowie Vergleichskämpfen der 
Verbands - oder 
Nationalmannschaften. 

Die Pause zwischen den einzelnen 
Kämpfen der Schüler-, Kadetten- 
und Juniorenklasse muss 
mindestens fünf Tage betragen, die 
der Jugend mindestens vier Tage. 
Diese Regelung entfällt bei 
Meisterschaften und Turnieren des 
DBV oder der LV sowie 
Vergleichskämpfen der Verbands- 
oder Nationalmannschaften und 
Turnieren wie unter Abs. 10 
beschrieben. 

 

§35, Abs. 12 Die Zahl der Kämpfe, die ein Boxer 
der Schüler- und Kadettenklasse in 
einem Jahr bestreiten darf, ist 
begrenzt. Es gelten dafür folgende 
Bestimmungen:  

 a) Boxer der Altersklasse 
Schüler (U13) dürfen 
innerhalb eines Jahres 
höchstens 20 Kämpfe 
austragen. 

 b) Boxer der Altersklasse 
Kadetten(U15) dürfen 
innerhalb eines Jahres 
höchstens 25 Kämpfe 
austragen.  

Die Zahl der Kämpfe, die ein Boxer 
der Schüler- und Kadettenklasse in 
einem Jahr bestreiten darf, ist 
begrenzt. Es gelten dafür folgende 
Bestimmungen:  

 a) Boxer der Altersklasse 
Schüler (U13) dürfen 
innerhalb eines Jahres 
höchstens 12 Kämpfe 
austragen. 

 b) Boxer der Altersklasse 
Kadetten(U15) dürfen 
innerhalb eines Jahres 
höchstens 20 Kämpfe 
austragen.  

Kämpfe im Rahmen von Deutschen 
Meisterschaften sind von diesen 
Obergrenzen ausgenommen und 
werden nicht berücksichtigt. 

§35, Abs. 13 Öffentliche Sparringskämpfe, die 
ohne ein vom zuständigen KO 
eingeteiltes Kampfgericht und ohne 
einen Ringarzt stattfinden, sind 
verboten. 

Öffentliche Sparringskämpfe, die 
ohne Leitung eines Ringrichters und 
ohne einen Ringarzt stattfinden, 
sind verboten.  
Bei öffentlichen Sparringskämpfen 
sind Trainingshandschuhe mit 
einem Gewicht von mindestens 12 
Unzen Pflicht. Außerdem darf in den 
Jugendklassen der 
Altersunterschied 24 Monate nicht 
überschreiten.  
Es darf kein Urteil verkündet 
werden.  
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Des weiteren hat sich die Anordnung der Offiziellen am Ring geändert. Sie sieht nun 
wie folgt aus: 
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Wenn nach der 10-point-must-Regel gewertet wird, gilt folgende Anordnung am Ring: 
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