Ausschreibung
XII Pomerania Open

1. Datum und Ort
● Samstag, 16. Februar 2019 Swinemünde / Ahlbeck
2. Ausrichter
● ULKSW Pomorze Świnoujście
3. Verantwortliche:
● Wettkampfleitung - …………………….
● Ausrichter - Sławomir Błażejczyk
● Veranstalter - Grzegorz Jagodziński
5. KONTAKT
● E-Mail: tkdpomorze@gmail.com
● tel: +48 601 54 16 50
6.Waage und Austragungsort:
● Pommernhalle Seebad Ahlbeck Bahnhofstraße (Deutschland) / Swinemünde
Der Wettbewerb wird auf vier Matten mit elektronischen Protektoren von Daedo gen 1 und gen 2 ausgetragen
7. Teilnahmevorraussetzungen:
● ab Jahrgang 2012 und älter
● Wettkämpfer mit gültigen ärztlichen Atest und Wettkampflizenz
8. Kategorien
● KYORUGI - Olympischer Taekwondo-Kampf (elektronische Protektoren von Daedo)
ADVANCED (A) - fortgeschrittene Wettkämpfer:
● SENIOR 2001 und älter - min. 5 kup
K: -49 kg, -57 kg, -67 kg, + 67 kg
M: -58 kg, -68 kg, -80 kg, + 80 kg
● JUNIOR 2002-2004 - min. 5 kup
K: -42 kg, -44 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, + 68 kg
M: -45 kg, -48 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, -63 kg, -68 kg, -73 kg, -78 kg, + 78 kg
● KADET 2005-2007 - min 5 kup
K: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, + 59 kg
M: - 33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, + 65 kg
● JUGEND 2008-2009 (Helm mit Plexiglas) - min. 5 kup

K: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, + 57 kg
M: - 27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, + 57 kg

ANFÄNGER (B) - Anfänger:
● KADET 2005-2007 - 10-6 kup
K: -29 kg, -33 kg, -37 kg, -41 kg, -44 kg, -47 kg, -51 kg, -55 kg, -59 kg, + 59 kg
M: - 33 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -61 kg, -65 kg, + 65 kg
● JUGEND 2008-2009 (Helm mit Plexiglas) - 10-6 kup
K: -27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, + 57 kg
M: - 27 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, + 57 kg
● MINIOR 2010-2012 (kopf treffen verboten) - 10-6 kup
K: -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -41 kg, + 41 kg
M: -24 kg, -26 kg, -28 kg, -30 kg, -33 kg, -36 kg, -41 kg, + 41 kg

9. Wettbewerbsplan:
- Freitag, 15. Februar 2019
a) Waage: 18.00-19.30
b) Auslosung 20.00
- Samstag, 16. Februar 2019
a) Beginn des Wettbewerbs um 08.00 Uhr
b) Die Eröffnungszeremonie um 13.00 Uhr
c) Geplantes Ende und Siegerehrung um 18.00 Uhr
10. Ehrengaben: Medaillen für die Plätze I-III, Urkunden für alle Teilnehmer.
11. Startgelder: 80 PLN / 20 Euro vom Teilnehmer bei Meldung bis 08/02/2019
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTÓW WALKI „ POMORZE” 72-600 Świnoujście ul. Warszawska 9a

Credit Agricole 02 1940 1076 3096 5573 0000 0000

12. Anmeldungen erfolgen über die Website tpss.eu erfolgen
bis 08/02/2019
Hinweis - das Limit liegt bei 350 Wettkämpfern- die Reihenfolge der Anmeldungen zählt !!!
13. Vereine sind verpflichtet, Wettkämpfer zu versichern. Der Veranstalter haftet nicht für unglückliche Unfälle.
Verletzungen, Schäden, Verlust und Diebstahl oder Folgen, die (direkt oder indirekt) auf terroristische Handlungen,
terroristische Bedrohungen oder Naturgewalten zurückzuführen sind, und tragen nicht die Folgen, die sich aus dem Fehlen
der obigen Versicherung ergeben
14. Der Veranstalter vermittelt nicht bei der Buchung von Unterkunft und Verpflegung.
Die vorgeschlagene Unterkunft ist:
http://graal.swinoujscie.pl/
http://www.schronisko.e-swinoujscie.com.pl/
http://www.hotele-tur.com.pl/bryza.html
15. Der Veranstalter teilt mit, dass es möglich ist, ein Abendessen in der Bar "Fogt Tak" zu bestellen.
https://www.facebook.com/bar.fogttak/

Liability waiver
1. Name of lawful guardian: ..................................................................
(imię i nazwisko prawnego opiekuna - rodzica)
Street address, City, Country:.................................................................
(dokładny adres zamieszkania, kraj)
2. I am the guardian of: .........................................................................
( jestem opiekunem: podać imię i nazwisko dziecka)
Street address, City, Country: ................................................................
( zamieszkałego : dokładny adres zamieszkania, kraj)
3. I hereby do declare that I am the legal guardian of the competitor:
...................................................................................................................
(ja niżej podpisany oświadczam, że jestem prawnym opiekunem zawodnika: podać imię i
nazwisko)
4. I do hereby approve his/her participation as a competitor in the XII Pomerania
Open 2019
( ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na jego/ jej udział w XII Pomerania
Open 2019)
5. I recognize that neither organizer or any other participating party or person in the
event will be liable to any claim and action whatsoever.
(jednocześnie oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji prawnych ani
finansowych w stosunku do organizatora, innych uczestników zawodów oraz innych osób
biorących udział pośrednio
w tych zawodach, za skutki kontuzji i nieszczęśliwych
wypadków)
6. I declare that the participant has the necessary medical certificates and is
approved for competitions taekwondo
(oświadczam, że uczestnik posiada stosowne zaświadczenia lekarskie i jest dopuszczony
do zawodów taekwondo)
Date:

Signature
(podpis)
(podpis)

