
 

 
 

INVITATION INVITATION INVITATION INVITATION ––––    INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    
 

 

Promotion  Swiss Taekwondo  
 

Organisation  Taekwondo Kwan Montreux 
 

Datum   28 November 2015 
 

Ort   Salle Omnisport Le Pierrier, Rue du Torrent, 1815 Clarens 
 

Ablauf   Die Meisterschaften finden nur an einem Tag statt: 
 

Nur am Samstag:  Kinder / Kadetten / Junioren / Erwachsene 
 

Teilnehmer Mitglieder des Swiss Taekwondo Verbands, mit einem gültigen Budo-Pass, 

einem Arztzeugnis ausgestellt für 2015 und eine schriftliche elterliche 

Erlaubnis für Minderjährige. (beides muss bei der Waage gezeigt werden) 
 

Versicherung Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin übernimmt persönlich die 

Verantwortung für allfällige Risiken und Unfälle in Bezug auf die Teilnahme 
am Turnier und muss gegen Unfälle versichert sein. Das Organisations-

komitee, der Swiss Taekwondo Verband und die Taekwondo Kwan Montreux 

lehnen jede Verantwortung ab. 
 

Ausrüstung Alle Teilnehmer bringen ihre eigene Schutzausrüstung mit (Handschützer, 

Unterarm-, Bein- und Tiefschutz, Kopfschutz und Zahnschutz weiß oder 
transparent). 

 

Das Turnier wird mit elektronischen Daedo Westen ausgetragen. 
 

Aus hygienischen Gründen muss jeder Teilnehmer die elektronischen 

Fußschützer von Daedo selbst mitbringen. 
 

Altersklassen  Kategorie B  7. Kup bis 4. Kup  

   Kategorie A  3. Kup bis Dan grade 
 

   Minimes   (2004- 2006) 

   Cadets   (2001 - 2003) 

   Junior    (1998 - 2000) 
   Senior   (1997 und mehr) 
 

 



 

 

    
GewichtsklassenGewichtsklassenGewichtsklassenGewichtsklassen    

 

Kinder- Minimes 
Jungs    -26 kg, -30 kg, -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg 

Mädchen   -26 kg, -30 kg, -34 kg, -42 kg, -50 kg, +50 kg 

 

Sonderregeln für Kinder  -  Kopftreffer nicht erlaubt   !!! 
 

Kadetten - Cadets 
Jungs    -33 kg, -37 kg, -45 kg, -53 kg, -61 kg, +61 kg 

Mädchen   -29 kg, -33 kg, -41 kg, -47 kg, -55 kg, +55 kg 
 

Junioren - Junior 
Männlich   -48 kg, -55 kg, -63 kg, -73 kg, + 73 kg 

Weiblich   -44 kg, -49 kg, -55 kg, -63 kg, + 63 kg 
 

Erwachsene - Senior 
Herren    -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg, +80 kg 

Frauen    -49 kg, -53 Kg, -57 kg, -67 kg, +67 kg 
 

Kampfdauer / Pausen 
    Minime / Cadet:  3 x 1 min   / 30 sec de pause 
     

Junior:    3 x 1 ½ min   / 30 sec de pause  
 

Senior:    3 x 2 min   / 30 sec de pause  

 
– Änderungen vorbehalten – 

 
Startgebühren  Erwachsene / Junioren / Kinder / Kadetten:  
 

CHF  50.00 

 

Anmeldeschluss  21. November 2015  
 

 

Neue Wettkampfregeln der WTF mit Video Replay System von 
Dartfish; nur für Junior und Seniors. 

 

 



 

 

 

Anmeldungs Anmeldungs Anmeldungs Anmeldungs ––––    ProcedereProcedereProcedereProcedere    
 

Einschreibung  Können nur im Internet über www.tpss.eu getätigt werden. 

Mit der elektronischen Anmeldung nehmen (erkennen) die Wettkämpfer/ 

innen und die Trainer / Coaches / Clubs die Teilnahmebedingungen und 

Ausschreibung in allen Punkten an. 

 
Zahlungsfrist  Bis zu 14 November 2015: CHF 50.00 pro Teilnehmer. 

Die Rücknahme der Anmeldung ist bis zum 14 November möglich. Nach 

diesem Datum wird der Betrag der Einschreibung nicht mehr erstattet. 
Nach Ablauf der Frist bis zum 14 November wird ein Aufschlag von 100% pro 

Anmeldung erhoben (CHF100.00). 

Keine Anmeldungen  vor Ort! 
 
Zahlbar auf das Konto:  

COMPTE CCP 

Carrillo Solivella Antonio 

Taekwondo Kwan Montreux 
IBAN CH91 0900 0000 1078 3767 6 

 

Coachs Coaches erhalten einen nicht übertragbaren Ausweis für die 

Wettkampffläche. 1 Coaches pro 4 Athleten. 

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

Alle Coaches müssen mindestens 18 Jahre sein und nur im Trainingsanzug 
mit Sportschuhen und verhalten sich respektvoll. 

 

Referee Jede teilnehmende Schule muss ausgebildete und qualifizierte Schiedsrichter 

und Schiedsrichterinnen zur Verfügung stellen (1 Schiedsrichter für 4 
Kämpfer). Falls diese Regelung nicht respektiert wird, wird ein Betrag von 

200.- verrechnet. 

 

Unterkunft Für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die nicht im Kanton Vaud / 
Valais / Fribourg wohnen wird eine Übernachtung von Freitag auf Samstag 

organisiert. 

Teilnehmer und Teilnehmerin können für CHF 20.- von Freitag auf Samstag 

übernachten. 
 

   Anmeldungen bis zum 10 November an carrillantonio045@gmail.com 
 

 

 



 

 

Programm der Schweizer MeisterschaftProgramm der Schweizer MeisterschaftProgramm der Schweizer MeisterschaftProgramm der Schweizer Meisterschaft    2015201520152015    
 
Freitag (27.11.2015): 
 

Ankunft für Übernachtung 19:00 – 21:00 h 

 
 

Samstag (28.11.2015): 
 

Waage        07:00 - 09:00 h 

 

Coach Besprechung      09:00 - 09:30 h 
Referees Besprechung      09:30 – 09:45 h 
 

Eröffnungsfeier       10:00 h 

 

Wettkämpfe       ab 10:20 h 
 
Mittagspausen       13:00 – 14:00 h 

 

Finalkämpfe        ca. 16:00-17:30 h 

 
 

Zeremonie und Preisverleihung nachfolgend  17:30-18:00 h  
 

 

Dieses Programm kann noch geändert werden. 

  



 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

DECLARATION OF CONSENT 
 

DÉCLARATION D'ACCORD 

 
 

Als Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass mein Sohn/ meine Tochter  an 
der oben genannten 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 above championship: 
 
En tant que tuteur légal, je donne mon consentement à mon fils/ ma fille pour participer au tournoi au-
dessus: 
 
Name, Name, Nom:            Team/ Club: 
 
 
 
 

                   

 
 
 

vom 15. November 2015 
 
 
 

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. 
 
 

 
 

Name des Erziehungsberechtigten/  Verwandtschaftsbeziehung/ 
Name of guardian/ du représentant légal  Point of relationship/ lien de parenté 

 
 
 
 

Datum/ Date,   Unterschrift/ Signature 


