Schirmherrschaft:
Veranstalter:
Turnierleitung:
Wettkampfleitung:

Swiss Taekwondo e.V.
Kim Taekwondo Schule Schaffhausen, Michael D’Alonzo & Andy Huschka
8200 Schaffhausen, Schweiz, info@taekwondo-sh.ch
Benjamin Güntner, benjamin@tkd-ellwangen.de
Silvia Häfliger, WT Referee, referee@haefliger.co

Samstag, den

06. April 2019

Ausschreibung www.taekwondo-sh.ch/...

BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 8200 Schaffhausen

& Anmeldung direkt über:

www.tpss.eu

Bitte min. 3 Tage vor Anmeldeschluss für das Turnier autorisieren lassen! Dazu auf www.tpss.eu Turnier auswählen und
auf Button „Autorisiere mich“ klicken. Danach werden Sie vom Veranstalter innerhalb 24h freigegeben und erst dann
können Sie Ihre Wettkämpfer anmelden. (Die Übersichtsliste der angemeldeten Sportler wird nach dem Meldeschluss für
alle Teams sichtbar sein).

Meldeschluss:

02. April 2019

Alle Mitglieder WT, WTE und Swiss Taekwondo mit gültigem Sportpass des Nationalen Verbandes. Für minderjährige
Teilnehmer muss die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen in der sich dieser mit der Teilnahme
einverstanden erklärt und die Ausschreibung in allen Teilen anerkennt. Der Nachweis für die Sportler erfolgt durch einen
gültigen Verbandsausweis. Ausländische Teilnehmer müssen ihre Mitgliedschaft in einem WT-Verband nachweisen.

Benjamines:
Minimes:
Cadets:
Juniors:
Herren & Damen:

(Geburtsjahr 2012 - 2011)
(Geburtsjahr 2010 - 2008)
(Geburtsjahr 2007 - 2005)
(Geburtsjahr 2004 - 2002)
(Geburtsjahr ab 2001)

von 7 bis 8 Jahre
von 9 bis 11 Jahre
von 12 bis 14 Jahre
von 15 bis 17 Jahre
ab 18 Jahre

Der Teilnehmer muss im Turnierjahr das erforderliche Alter erreichen. Ein Doppelstart ist nicht möglich !

Alle Teilnehmer bringen ihre eigene Schutzausrüstung mit (Handschützer, Unterarm-, Bein- und Tiefschutz, Kopfschutz und
Zahnschutz)
Das Turnier wird mit elektronischen DaeDo Westen ausgetragen.
Kadetten, Junioren und Senioren der Kategorie A mit Video Replay & Elektr. Kopfschützer.
Aus hygienischen Gründen muss jeder Teilnehmer die elektronischen Fußschützer von DaeDo selbst mitbringen.

K.O.-System, Wettkampfregeln der WT
Kategorie B (Beginners) Minimes und Benjamin 2 x 1 min. (30 Sek. Pause) Cadets, Juniors und Seniors 2 x 1.5 min. (30 Sek. Pause)
Kategorie A (Advanced) Minimes und Benjamin 2 x 1 min. (30 Sek. Pause) Cadets, Juniors und Seniors 3 x 1.5 min. (30 Sek. Pause)
– Änderungen vorbehalten –

Benjamines m/w:
Minimes m/w:
Cadets m:
Cadets w:
Juniors m:
Juniors w:
Herren:
Damen:

Kategorie A:

-20, -22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, +41kg
-28, -30, -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, +53kg
-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65kg
-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg
-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78kg Juniors können auch bei den Senioren starten!
-42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68kg Teilnahme nur in einer Klasse! Kein Doppelstart!
-54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87kg
-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg

ab 3.Kup

Kategorie B:

ab 8.Kup bis 4.Kup (4.Kup kann auch Kategorie A starten)

1. bis 3. Platz Medaillen individuell
1. - 5. Platz jeweils Pokale Mannschaftwertung
7-3-1 Punkte Kategorie A / Kategorie B
Siegerehrungen finden gleich im Anschluss an die Finalkämpfe auf der Wettkampffläche statt.

Alle Klassen

Kategorie A
35 Euro Ausland / 40 Franken Schweiz
Kategorie B
30 Euro Ausland / 35 Franken Schweiz
Wechsel der Gewichtsklasse (nach dem 2. April 2019) 15 Euro / 20 CHF

Teilnahmegebühren, sowie zusätzliche Gebühren müssen, entsprechend der Landeswährung, durch das teilnehmende
Team, ohne Kosten für den Veranstalter, bis zum Ablauf der Frist auf das unten angegeben Konto eingegangen sein.
Alle Gebühren, die auf das Konto der Kim Taekwondo Schule belastet werden, müssen bar bei der Registrierung
ausgeglichen werden.
Empfänger: Kim Taekwondo Schule Schaffhausen
Name der Bank: Clientis BS Bank Schaffhausen
Konto-Nr: IBAN CH85 0685 8016 8006 1600 5
Clearing-Nummer: 6858
SWIFT Code BIC: RBABCH22
Zahlungsreferenz: ITSO 2019 + Kyorugi + Team Name
Die Überweisung der Startgebühren muss 1 Tag nach dem Meldeschluss erfolgt sein (Datum der Bank-überweisung). Hat
die Überweisung nicht rechtzeitig stattgefunden wird die Administrationsgebühr 20 €uro (Ausland)/ 30 Franken (Schweiz)
pro Team am Turniertag verlangt.
Eine Kopie der Banküberweisung ist zu richten an E-Mail: info@taekwondo-sh.ch

Achtung: es wird keine Anmeldung ohne vorher gezahlte Startgebühr akzeptiert!!!
Wenn der Athlet online registriert ist und nicht am Wettbewerb teilnehmen kann, und nicht Online aus der Liste vor dem
Anmeldeschluss entfernt worden ist; muss sein Team (100%) für die Teilnahme sein Startgeld zahlen.
Startgebühren werden, nach Ablauf der Frist nicht zurückerstattet!

Frei

Für jeweils 4 Wettkämpfer ist ein gemeldeter Coach zugelassen und hat freien Eintritt; bis maximal 4 Coach pro Team.

Coach inkl. Foto anmelden unter www.tpss.eu – Offizielle.

Coach sind ab 18 Jahren und nur im Trainingsanzug mit Sportschuhen zugelassen.

Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung einverstanden, dass personenbezogene Daten in unserem Zweck
veröffentlichen können und das Vorname, Name, Gewichtsklasse, Nation / Verein und Platzierung sowie Fotos, Videos
usw. in den Ergebnislisten über Medien zu diesem Anlass im Internet oder als Drucksache veröffentlicht wird.

Alle Teilnehmenden nehmen auf eigenes Risiko teil und haben sich selber zu versichern. Das Organisationskomitee, Swiss
Taekwondo sowie Kim Taekwondo Schule Schaffhausen lehnen jegliche Haftung ab. Mit der Anmeldung erklären sich die
Verantwortlichen ausdrücklich mit dem Haftungsausschluss einverstanden!

ID-Karten vor der Waage in der BBC Arena abholen.
Waage Freitag, den 05. April 2019 um
ca. 20.00Uhr - 21.00Uhr in der BBC Arena.
Ausgabe ID-Karten Samstag
von 07.15Uhr – 08.30Uhr in der BBC Arena.
Waage Samstag, den 06.April 2019
um ca. 07.30Uhr - 08.45Uhr in der BBC Arena.
08:00h – 09:00h Referee Meeting
09:15h– 09:30h Coach Meeting

Sollte in einer Gewichtsklasse nur ein Starter gemeldet sein, so wird dieser in die nächst höherer
Gewichtsklasse um geteilt.
Bitte Anmeldefrist beachten.

Wettkampfbeginn: ca. 09.30 Uhr
Alle Poollisten werden nach der Waage ausgeschrieben. Wenn der Teilnehmer nicht erscheint, aus irgendwelchen
Gründen auch immer, Waage oder anderes, qualifizieren sich die Gegner automatisch in die nächste Runde.

Die Autobahnverbindung A4 aus Richtung Winterthur oder Singen und Thayngen (A 81) - führt über die Verzweigung
Autobahn Richtung Donaueschingen / SH Schweizersbild zur Ausfahrt SH Schweizersbild.
Nach der Abfahrt rechts abbiegen und nach rund 50 m erneut rechts auf die Schweizersbildstrasse abbiegen. Nach rund
300 m befindet sich der Parkplatz direkt bei der BBC Arena.
Keine Vignettenpflicht vom Zollamt Bietingen / Thayngen bis Ausfahrt Herblingen, und vom Zollamt Blumberg / Bargen
bis Ausfahrt SH Schweizersbild – Lohn.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONSENT
DÉCLARATION D'ACCORD
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Als Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass mein Sohn/ meine Tochter an der
folgenden Veranstaltung als Wettkämpfer teilnehmen darf:

As the legal guardian I herewith declare my consent that my son/ my daughter may participate as an active
player at the following championship:
En tant que tuteur légal, je donne mon consentement à mon fils/ ma fille pour participer au tournoi:
In qualità di tutore legale con la presente dichiaro il mio consenso al fatto che mio figlio / mia figlia possa
partecipare come combattente attivo al seguente campionato:
Name, Name, Nom, Nome:

Team/ Club/ Squadra:

am 06. April 2019
Mir ist bekannt, dass Taekwondo ein Vollkontakt-Wettkampfsport ist, bei dem Verletzungen nicht
ausgeschlossen werden können. Weder der Veranstalter noch der Ausrichter der Veranstaltung
übernehmen die Haftung für Unfälle oder Verletzungen und ich erkläre daher, dass für meinen Sohn /
meine Tochter eine aufrechte Krankenversicherung besteht bzw. dass ich alle Kosten im Zusammenhang mit
etwaigen Unfällen oder Verletzungen übernehmen werde.

I do know that Taekwondo is a Full Contact Competition Sport, where injuries cannot be excluded. Neither
the organizer nor the promoter of the event can be held responsible for any damages or injuries. Therefore, I
declare that there is a valid insurance that will cover costs of possible injuries for my son/ my daughter or I
will accept all costs in connection with possible injuries or damages by myself.
Je déclare avoir pris connaissance du fait, que le taekwondo est un sport de combat (full-contact) et je
confirme par la présente que mon fils/ ma fille est couvert(e) par une Assurance légale et que ni
l’organisateur ni le promoteur de l’événement sportif ne peuvent être tenus pour responsables en cas
d’accident ou de blessure.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che il taekwondo è uno sport da combattimento (pieno contatto) e
con la presente confermo che mio figlio / figlia è coperto da assicurazione legale e che né l'organizzatore né
il Il promotore dell'evento sportivo non può essere ritenuto responsabile in caso di incidente o infortunio
---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Name des Erziehungsberechtigten/

Verwandtschaftsbeziehung/

Name of guardian/ du représentant légal
Nome del tutore legale

Point of relationship/ lien de parenté
Punto di relazione

------------------------------------------------Datum/ Date, Unterschrift/ Signature

