
Nr. 
crt.

Categorii de 
varsta

Ani de 
nastere

Categorii de greutate masculin individual si echipe Categorii de greutate feminin individual si echipe
Timp de 

lupta 
(minute)

Golden 
Score 

(minute)

1 Seniori >2007
Individual: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg                       Echipe: -
66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg

Individual: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg              Echipe: -
52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

4 Fara limita

2 Tineret U23 00-07
Individual: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg                       Echipe: -
66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg

Individual: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg              Echipe: -
52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

4 Fara limita

3 Juniori 1 U21 02-07
Individual: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg           Echipe: -
66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg

Individual: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg Echipe: -
52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

4 Fara limita

4 Juniori 2 Cadeti U18 05-07
Individual: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg  Echipe: - 
60 kg,-66 kg, -73 kg, -81 kg,  +81 kg

Individual: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg Echipe: -
48 kg,-52 kg, -57 kg, -63 kg,  +63 kg

4 Fara limita

5 Juniori 3 U16 07-08
Individual: -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg  Echipe: -
50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

Individual: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg Echipe: -
44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

3 Fara limita

6 Juniori 4 U15 08-09
Individual: -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg 
Echipe: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg

Individual: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg 
Echipe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg

3 max. 2

7 Copii 1 U14 09-10
Individual: -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg  
Echipe: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg

Individual: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg 
Echipe: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg

3 max. 2

8 Copii 2 U13 10-11
Individual: -26 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg  
Echipe: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg

Individual: -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg 
Echipe: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg

2 max. 1

9 Copii 3 U12 2011
Individual: -26 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg  
Echipe: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg

Individual: -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg 
Echipe: -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg

2 max. 1

Nr. 
crt.

Categorii de 
varsta

Ani de 
nastere

Categorii de greutate masculin individual Categorii de greutate feminin individual
Timp de 

lupta 
(minute)

Golden 
Score 

(minute)
1 Seniori >2007 -66 kg, -81 kg, +81 kg -52 kg, -63 kg, +63 kg 4 max. 3
2 Tineret U23 00-07 -66 kg, -81 kg, +81 kg -52 kg, -63 kg, +63 kg 4 max. 3
3 Juniori 1 U21 02-07 -66 kg, -81 kg, +81 kg -52 kg, -63 kg, +63 kg 4 max. 3
4 Juniori 2 Cadeti U18 05-07 -55 kg, -66 kg, -81 kg, +81 kg -44 kg, -52 kg, -63 kg, +63 kg 4 max. 3
5 Juniori 3 U16 07-08 -46 kg, -55 kg, -66 kg, -81 kg, +81 kg -40 kg, -48 kg, -57 kg, +57 kg 3 max. 2
6 Juniori 4 U15 08-09 -38 kg, -46 kg, -55 kg, -66 kg, +66 kg -36 kg, -44 kg, -52 kg, +52 kg 2 max. 2
7 Copii 1 U14 09-10 -38 kg, -46 kg, -55 kg, -66 kg, +66 kg -36 kg, -44 kg, -52 kg, +52 kg 2 max. 2
8 Copii 2 U13 10-11 -34 kg, -42 kg, -50 kg, -60 kg, +60 kg -36 kg, -44 kg, -52 kg, +52 kg 2 max. 1
9 Copii 3 U12 2011 -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg -32 kg, -40 kg, -48 kg, +48 kg 2 max. 1

Nota
Categorii de varsta oficiale internationale si corespondenta lor in legislatia din Romania: Seniori; Tineret = U23; Juniori 1 = Juniori (U21); Juniori 2 = Cadeti (U18)
Categorii de greutate olimpice (individual): Masculin -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg     Feminin -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg   
Categorii de greutate olimpice (echipe mixt): Masculin -73 kg, -90 kg +90 kg     Feminin -57 kg, -70 kg, +70 kg
Categorii de varsta conforme legislatiei nationale: Juniori 3 = U16; Juniori 4 = U15; Copii 1 = U14; Copii 2 = U13; Copii 3 = U12
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