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OÖ Landesmeisterschaft 2019 
Upper Austrian Federal National Championship 2019 

Veranstalter: 
Promoter: 

OÖTDV (www.taekwondo-ooe.at) 

Ausrichter: 
Organizer: 

OÖTDV 

Leitung: 
Head of tour-
nament: 

Alexander Hübl, +43 664-4635456 
alexander.huebl@gmail.com 

Organisation: 
Head of orga-
nization: 

Michael Fellner, +43 664-4455197  
michael_f0019@gmx.at  

Ort: 
Venue: 

Messe Ried, Keine Sorgen Saal 
Brucknerstrasse 39, 4910 Ried 

Datum: 
Date: 

09. März 2019 
09. March 2019 

Nenngeld: 
Payment: 

€ 30,- pro Teilnehmer und Bewerb (ein Paar bzw. Team gilt als 
ein Teilnehmer) 
Das Nenngeld ist bis zum Nennschluss auf das Konto des 
OÖTDV (IBAN: AT38 3400 0000 0610 3600 BIC: RZOOAT2L) 
unter Angabe des Verwendungszweckes (OÖMS 2019, Anzahl 
Starter, Vereinsname) einzuzahlen. Bei Nichtantritt verfällt die 
Startgebühr. Die Zahlungsbestätigung ist bei der Registration 
vor Ort in Papierform abzugeben. 

 
€ 30,- per participant and category (pair and team count as 1 
category) 
The payment has paid until the deadline for applications to the 
account of the Upper Austrian Taekwondo Federation: BIC: 
RZOOAT2L IBAN: AT38 3400 0000 0610 3600. No-shows forfeit 
the registrations fee. 

Anmeldungen: 
Applications: 

http://anmeldung.btdv.info/ 

Meldeschluss: 
Deadline for 
applications: 

3. März 2019, 24:00 Uhr 
3. March 2019 24:00 

Hinweis: 
General Infor-
mation 

 Die LSO vergibt nur mehr in den Klassen Landesmeistertitel, 
die auch durch die BSO anerkannt sind: 
www.bso.or.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Staatsmeisterlist
en/ÖSTM-Liste_2018.pdf 

http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:tkd.ooe@gmail.com
http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:alexander.huebl@gmail.com
mailto:michael_f0019@gmx.at
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 Allfällige Klassenzusammenlegungen für Poomsae und Kyo-
rugi werden durch die Wettkampfleitung im Vorfeld durchge-
führt. 

 Nach- bzw. Ummeldungen nach Meldeschluss oder vor 
Ort sind nicht möglich. 

 Bei 350 Teilnehmern ist Nennschluss. 
 

 The federal national organisation (LSO) awards only Upper 
Austrian champions to the following categories: 
www.bso.or.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Staatsmeisterlist
en/ÖSTM-Liste_2018.pdf 

 Any class mergers for Poomsae and Kyorugi will be an-
nounced in advance by the competition management. 

 After deadline for application no applications and 
changes are allowed 

 Application closes after 350 competitors. 

Anti Doping: Der Teilnehmer akzeptiert mit der Teilnahme die Antidoping-
bestimmungen der Nationalen Antidopingagentur (NADA), der 
Weltantidopingagentur (WADA) und der World Taekwondo 
(WT). 
Participants accept the anti-doping regulations of the National 
Anti-Doping Agency (NADA), the World Anti-Doping Agency 
(WADA) and the World Taekwondo (WT). 

Protestgericht: 
Protest: 

Die Zusammensetzung des Protestgerichtes wird bei der Mann-
schaftsführerbesprechung bekanntgegeben. Ein etwaiger Pro-
test muss schriftlich bei gleichzeitiger Entrichtung der Protestge-
bühr in Höhe von € 50,- beim Protestgericht eingereicht werden. 
 
The members of the protest committee will be announced in the 
beginning of the tournament. A written protest has to be handed 
in to the protest committee, including a protest fee of €50,-.  

Mannschafts-
führer: 
Head of teams: 

Klassenzusammenlegungen werden im Vorfeld durch die Wett-
kampfleitung vorgenommen und den Mannschaftsführern be-
kanntgegeben. Die richtige Klassenzuordnung ist von diesen bei 
der Registrierung zu kontrollieren. Erfolgt bei der Registration 
kein Widerspruch, gilt diese als akzeptiert. Reklamationen nach 
der Registration werden aus organisatorischen Gründen nicht 
mehr berücksichtigt! Eventuelle Änderungen im organisatori-
schen Ablauf der Veranstaltung werden bei der Mannschaftsfüh-
rerbesprechung bekanntgegeben. 
 
Any class mergers for Poomsae and Kyorugi will be announced 
in advance by the competition management. Please check if the 
participants are assigned to the right competition. Due to organi-
zational reasons no protest based of wrong assigned partici-
pants is possible after registration. Any changes in the organiza-
tional process of the event will be announced at the head of 

http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:tkd.ooe@gmail.com
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team meeting. 

Betreuer: 
Coaches: 

Zutritt zum Wettkampfbereich nur für Sportler und deren Betreu-
er (max. 4 pro Verein). Betreuer werden nur mit Trainingsbeklei-
dung zugelassen. Keine Straßenschuhe! 
 
Admission to the competition area only for athletes and their 
coaches (max 4 per club). Coaches are only admitted with train-
ing wear. No street shoes! 

Teilnahmevo-
raussetzun-
gen: 
Requirements: 

 Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten bei 
Minderjährigen für Kyorugi (für Poomsae gilt die Abgabe 
der Meldung als Einverständnis) 
Declaration of consent is necessary for participants below 
18, signed by his or her legal guardian (for Poomsae the 
submission of the application is considered as agreement) 

 Ärztliche Bestätigung für Kyorugi, nicht älter als ein Jahr. 
Medical certificate for Kyorugi, not older than one year 

 Vorlage eines gültigen TKD-Ausweises mit aktueller Jah-
res- und entsprechenden Prüfungsmarken. Geburtsdatum 
und Gradierung müssen mit den bei der Anmeldung getä-
tigten Angaben übereinstimmen. Das Geburtsdatum muss 
darüber hinaus mit einem amtlichen Lichtbildausweis (bzw. 
Kopie der Geburtsurkunde) nachgewiesen werden können. 
Ist der ÖTDV-Ausweis nicht in Ordnung, wird die Teilnah-
me verwehrt, die Startgebühr verfällt! 
Presentation of a valid TKD ID to prove WT affiliation. Date 
of birth and grading must match the information provided at 
the time of registration. The date of birth must also be doc-
umented with an official photo ID (or copy of the birth certif-
icate). If the documents are inaccurate, participation will be 
denied, the entry fee will be forfeited! 

 Alle Teilnehmer haben einen Gürtel der ihrem jeweiligen 
Prüfungsstand entsprechenden Farbe zu tragen. 
All participants must wear a belt of the color corresponding 
to their respective grading. 

 Traditioneller weißer Dobok ist Pflicht (schwarzes bzw. 
rot-schwarzes Revers ausnahmslos nur bei Dan- bzw. 
Poomträgern), für die Poomsae-Bewerbe kann stattdessen 
auch die WT Poomsae Competition-Uniform (Oberteil Ja-
cke, Hose farbig bzw. weiß entsprechend der jeweiligen 
Graduierung bzw. dem Geschlecht) getragen werden. 
Traditional white Dobok is compulsory (black or red-black 
lapel invariably only for Dan or Poom wearers), for the 
Poomsae competitions the WT Poomsae Competition uni-
form (upper jacket, trousers colored or white corresponding 
to the respective Graduation or gender). 

 Hogus (Daedo-Sytem Gen 1) stellt der Ausrichter, sonstige 
Wettkampfausrüstung ist vom Sportler selbst bereitzustel-
len. 

http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:tkd.ooe@gmail.com
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Hogus (Daedo sytem Gen. 1) are provided by the organiz-
er, other competition equipment is provided by the athlete 
himself. 
 

BEWERBE: 
Competitions: 

Poomsae (Jahrgangsregel, age categories based on the year of birth): 

 OÖ Meisterschaft (OÖM): ab 2. Kup 
Upper Austrian Championship (OÖM): 2nd Kup and higher 

 OÖ Nachwuchsmeisterschaft (OÖNwM): 10. bis 3. Kup 
Newcomer Championship (OÖNwM): 10. to 3. Kup 

 OÖ Landesmeisterschaft (OÖLM)  Nur OÖ Teilnehmer 
Upper Austrian federal National championship (OÖLM)  
only for members of the Upper Austrian federation 

Kyorugi (Stichtagsregel, age categories based on the date of birth): 

 OÖ Meisterschaft (OÖM): ab 4. Kup 
Upper Austrian Championship: 4th Kup and higher 

 OÖ Nachwuchsmeisterschaft (OÖNwM): 7. bis 5. Kup 
Advanced Championship (OÖNM): 7. to 8. Kup 

 OÖ Neulingsmeisterschaft (OÖNM): 10. bis 8. Kup 
Newcomer Championship (OÖNM): 10. to 8. Kup 
 

Zeitplan: 
Time table: 

 7:30 Uhr  Saaleinlass 

 7:45 - 8:30 Uhr Registration 

 9:00 Uhr Kampfrichterbesprechung 

 9:10 Uhr Mannschaftsführerbesprechung 

 9:30 Uhr Beginn der Bewerbe 
 
Poomsae und Kyorugi werden parallel ausgetragen. Der Zeit-
plan wird am Tag der Meisterschaft ausgehängt, Poollisten für 
Kyorugi werden im Vorfeld veröffentlicht. 
 

 7:30  Entrance to competition hall 

 7:45 - 8:30 Uhr Registration 

 9:00  Referee meeting 

 9:10  Head of team meeting 

 9:30  Start of competition 
 
Poomsae and Kyorugi will be held in parallel. The time table will 
be posted on the day of the championship, sequence list for 
Kyorugi will be published in advance. 
 
 
 

Wett-
kampford-
nung: 
Rules: 

ÖTDV, nach den aktuellen Regeln der WT. 
Rules are based on the Austrian Taekwondo Federation and WT  

http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:tkd.ooe@gmail.com
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POOMSAE–BEWERB (Jahrgangsregel) 
Pommsae Competition (age categories are based on the year of birth) 

Formenauslo-
sung: 
Drawing: 

Die Auslosung der Pflichtformen findet durch die Wettkampflei-
tung statt und wird am 08. März 2019 veröffentlicht. 
Drawing will be published on the 8th of March 2019 

Wertungssys-
tem: 
Scoring sys-
tem: 

Die Wertungen erfolgen nach den Vorgaben der WT mittels 
elektronischen Wertungssystems. Es gelten ausschließlich die 
von der Wettkampfleitung nach dem Turnier veröffentlichten 
Ergebnislisten. 
Scoring is executed according WT rules using electronic socring 
system. Only the result lists published by the competition man-
agement after the tournament are valid. 

Entscheidung 
bei Punkte- 
gleichstand: 
Decision in 
case of tied 
scorse 

Liegt nach Ende des Vorlaufes am letzten Platz der 50% punk-
tehöchsten Teilnehmer bzw. nach dem Abschluss des Halbfina-
les am 5. Rang Punktegleichstand vor, ist für den Aufstieg zu-
nächst der höhere Wert der Präsentationswertung ausschlagge-
bend. Ist dieser Wert gleich, wird die Streichwertung dazu ad-
diert. Ist dieser Wert ebenfalls gleich, steigen alle betroffenen 
Sportler in die nächste Runde auf. 
Liegt nach Ende des Finaldurchganges Punktegleichstand vor, 
zählt der höhere Wert der Präsentationswertung. Ist dieser Wert 
gleich, wird die Streichwertung dazu addiert. Ist dieser Wert 
ebenfalls gleich, führen die betroffenen Wettkämpfer zur Ermitt-
lung des Endergebnisses ein Stechen durch. Die zu laufende 
Form wird durch die Wettkampfleitung bestimmt, wird aber in 
jedem Fall aus dem zu der jeweiligen Klasse gehörigen For-
menpool ausgewählt. 
In case of a tied score, the winner shall be the contestant who 
has more points in presentation (for Recognized Poomsae) or in 
technical skills (for Free Style Poomsae). In case the score are 
still tied, then the one who has higher total points (total points of 
all judges, including highest and lowest points) is the winner. If 
it’s still tied then a rematch shall be conducted to determine the 
winner. The referee will decide on the Poomsae to be assessed. 

Paare/Teams: 
Pair/teams: 

Die Mannschaftsmitglieder eines Paares oder Teams können 
aus unterschiedlichen Vereinen kommen, es muss aber unter 
einem gemeldeten Vereinsnamen gestartet werden. 
The team members of pair or team can registered from different 
clubs, but they have to start under a registered club name. 

OÖ Landesmeisterschaft (OÖLM) 
Upper Austrian federal National championship 

 

Die LSO orientiert sich mit der Anerkennung der Landesmeisterbewerbe an der 
BSO. Folgende Bewerbe werden in der Poomsae als Landesmeisterschaftsbewerb 
ohne Alters- und Graduierungsbeschränkung ausgetragen: 
The following competition will be executed as Upper Austrian federal National 

http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:tkd.ooe@gmail.com
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championship with no age and grading limits: 
 

 Einzelbewerb (Landesmeisterschaft): Damen / Herren 
Individual: female / male 

 
An den Landesmeisterschaftsbewerben Poomsae können ausschließlich Personen 
teilnehmen, die für einen OÖTDV-Verein gemeldet sind. Für alle anderen Starter 
aus dem In- oder Ausland steht die OÖ Meisterschaft bzw. die OÖ Nachwuchsmeis-
terschaft zur Verfügung (selbstverständlich können Sportler aus OÖTDV-Vereinen 
hier ebenfalls starten). 
Only people who are registered for an OÖTDV club can participate in the Upper 
Austrian federal national championship. For all other starters from Austria or abroad, 
the Upper Austrian championship or the Upper Austrian newcomer championship is 
available (of course, athletes from OÖTDV clubs can also start here). 
Für alle Bewerbe wird aus den folgenden beiden Formenpools jeweils eine Form 
gezogen: 
One Poomsae each will be drawn of the following two pools: 
 

 Pool 1: Taeguk 7 – Taeguk 8 – Koryo – Kumgang  
 Pool 2: Taebaek – Pyongwon – Sipjin - Jitae 

 
Diese zwei Formen müssen von allen Teilnehmern des jeweiligen OÖLM-Bewerbes 
gelaufen werden. Die Wertung erfolgt nach Vorgaben der WT mittels elektronischen 
Wertungssystems. Zur Endwertung werden die Einzelwertungen beider Formen ad-
diert und der Durchschnitt berechnet. 
These two Poomsae must be run by all participants of the respective OÖLM compe-
tition. The evaluation takes place according to specifications of the WT by the use of 
electronic scoring system. For the final score, the individual scores of all both 
Poomsae are added and the average is calculated. 

OÖ Meisterschaft (OÖM): ab 2. Kup 
Upper Austrian championship (OÖM): 2nd Kup or higher 

Austragungs-
modus: 
Competition 
method:  

1. Runde (Vorrunde; ab 11 Teilnehmern): Zwei Poomsae laut 
Auslosung, die besten 50% qualifizieren sich für die nächste 
Runde. (Bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet; 15 
Starter > 8 weiter). 
2. Runde (Semifinale; 6 bis 10 Teilnehmer): Zwei Poomsae laut 
Auslosung, die 5 Sportler mit den höchsten Punkten steigen in 
das Finale auf. 
3. Runde (Finalrunde; 1 bis 5 Teilnehmer): Zwei Poomsae laut 
Auslosung. 
1. Round (Preliminary; more than 10 competitors): Two 
Poomsae according the draw, the top 50% qualify for the second 
round. In case of odd number of competitors there will be a 
rounding up (15 competitors > 8 advancing) 
2. Round (Semi-final; 6 to 10 competitors): Two Poomsae ac-
cording the draw, top 5 competitors advance to the finals. 
3. Round (Final; 1 to 5 competitors): Two Poomsae according 
the draw 

http://www.taekwondo-ooe.at/
mailto:tkd.ooe@gmail.com
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Einzelbewerbe (jeweils 
männlich / weiblich) 

Individual female / male 

Pflichtformen 
Compulsary pool 

Schüler 
(11 Jahre und jünger) 

Taeguk 3, Taeguk 4, Taeguk 5, 
Taeguk 6, Taeguk 7, Taeguk 8 

Kadetten 
(12 – 14 Jahre) 

Taeguk 4, Taeguk 5, Taeguk 6, 
Taeguk 7, Taeguk 8, Koryo, 
Kumgang 

Junioren 
(15 – 17 Jahre) 

Taeguk 4, Taeguk 5, Taeguk 6, 
Taeguk 7, Taeguk 8, Koryo, 
Kumgang, Taebaek 

Klasse bis 30 Jahre  
(18 – 30 Jahre) 

Taeguk 6, Taeguk 7, Taeguk 8, 
Koryo, Kumgang, Taebaek, 
Pyongwon, Sipjin 

Klasse bis 40 Jahre  
(31 – 40 Jahre) 

Klasse bis 50 Jahre  
(41 – 50 Jahre) 

Taeguk 8, Koryo, Kumgang, Taebaek, Pyongwon, 
Sipjin, Jitae, Chonkwon 

Klasse bis 60 Jahre  
(51 – 60 Jahre) 

Koryo, Kumgang, Taebaek, 
Pyongwon, Sipjin, Jitae, 
Chonkwon, Hansu 

Klasse bis 65 Jahre  
(61 – 65 Jahre) 

Klasse ab 66 Jahren  
(66 Jahre und älter) 

 

Paar- und Team-
bewerbe 

Pair and Team 

Pflichtformen 
Compulsary pool 

Schüler 
(11 Jahre und jünger) 

Taeguk 3, Taeguk 4, Taeguk 5, 
Taeguk 6, Taeguk 7, Taeguk 8 

Kadetten 
(12 – 14 Jahre) 

Taeguk 4, Taeguk 5, Taeguk 6, 
Taeguk 7, Taeguk 8, Koryo, 
Kumgang 

Junioren 
(15 – 17 Jahre) 

Taeguk 4, Taeguk 5, Taeguk 6, 
Taeguk 7, Taeguk 8, Koryo, 
Kumgang, Taebaek 

Klasse - 30 Jahre 
(18 – 30 Jahre) 

Taeguk 6, Taeguk 7, Taeguk 8, 
Koryo, Kumgang, Taebaek, 
Pyongwon, Sipjin 

Klasse ab 31 Jahren 
(31 Jahre und älter) 

Taeguk 8, Koryo, Kumgang, Taebaek, Pyongwon, 
Sipjin, Jitae, Chonkwon 

 

Anmerkungen: 
Note:  

 Paarwettbewerb: 2 Personen (m+w) 

 Teamwettbewerb: 3 Personen (m+m+m / w+w+w) 
Ein Paar/Team kann aus Mitgliedern zweier benachbarter Al-
tersklassen (z. B. zwei Schüler und ein Kadett; oder ein Junior 
und zwei bis 30 J.) zusammengesetzt sein, es muss aber jeden-
falls in der höheren Klasse mit den höheren Pflichtformen ge-
startet werden! 
 

 Pair competition: 2 persons (m + f) 

http://www.taekwondo-ooe.at/
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 Team competition: 3 persons (m + m + m / f + f + f) 
A pair / team may be composed of members of two adjacent age 
groups (eg, two students and a cadet, or a junior and two to 30 
years of age), but they have to compete in the higher category 
with the higher mandatory forms! 
 
 
 

OÖ Nachwuchsmeisterschaft (OÖNwM): 10. bis 3. Kup 
Upper Austrian Newcome championship (OÖNwM): 10.-3.Kup 

Klassen: 
Categories: 

Einzelbewerb: Altersklassen wie OÖ Meisterschaft. Ausnahme: 
Die vier ältesten Klassen in den Einzelbewerben werden zu ei-
ner Klasse zusammengefasst, i. e.: Klasse ab 40 Jahren. 
Team- und Paarbewerb: Paare und Teams können beliebig 
Altersgrenzen überschreitend gebildet werden, die Einstufung 
der Altersklasse richtet sich aber jedenfalls nach dem ältesten 
Mitglied eines Paares oder Teams.  

 Paarbewerb: 2 Personen (w+m / w+w / m+m) 

 Teambewerb: 3 Personen (w+w+w / m+m+m / w+w+m / 
w+m+m) 

 
Individual: age groups like OÖ championship. Exception: The 
four oldest categories in the individual competitions are com-
bined into one class, i.e.: class from 40 years. 
Team and Pair: Pair and teams can be formed independent of 
age groups; the classification of the age group is in any case 
after the oldest member of a pair or team. 

 Pair: 2 persons (w + m / w + w / m + m) 

 Team: 3 persons (w + w + w / m + m + m / w + w + m / w 
+ m + m) 

 

Austragungs-
modus: 
Competition 
method: 

1. Runde (Vorrunde; ab 11 Teilnehmern): Zwei Formen nach 
Wahl (Taeguk 1 bis Chonkwon), die besten 50% qualifizieren 
sich für die nächste Runde. Bei ungerader Teilnehmerzahl wird 
aufgerundet (13 Starter > 7 weiter). 
2. Runde (Finalrunde; 1 bis 10 Teilnehmer): Zwei Formen 
nach Wahl (Taeguk 1 bis Chonkwon). 

 10. bis 7. Kup: Wiederholung beider Formen aus dem 1. 
Durchgang im Finale möglich  

 6. und 5. Kup: Wiederholung einer Form aus dem 1. 
Durchgang im Finale möglich  

 4. und 3. Kup: Wiederholung einer Form ist nicht erlaubt 
 
1. Round (Preliminary; more than 10 competitors): Two 
Poomsae of free choice (Taeguk 1 bis Chonkwon), the top 50% 
qualify for the final. In case of odd number of competitors there 
will be a rounding up (15 competitors > 8 advancing) 

http://www.taekwondo-ooe.at/
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2. Round (Final; 1 to 10 competitors): Two Poomsae of choice 
(Taeguk 1 bis Chonkwon). 

 10. to 7. Kup: Repetition of both Poomsae of the 1. 
Round is possible in the final 

 6. and 5. Kup: Repetition of one Poomsae of the 1. 
Round is possible in the final 

 4. and 3. Kup: No repetition of the Poomsae of the 1. 
Round are allowed 

KYORUGI–BEWERB (Stichtagsregel) 
Kyorugi Competition (age categories are based on the date of birth) 

Kampfzeiten: 
Duration of 
contest: 

3 x 1,5 min –  Pause ½ min 
1 minute 30 seconds x 3 rounds, 30 seconds break 

Gewichtsklas-
seneinteilung: 
Categories: 
 

 Schüler weiblich (9-11 Jahre): 30 36 45 +50 
Children female (9-11 years) 

 Schüler männlich (9-11 Jahre): 30 36 45 +50 
Children male (9-11 years) 

 Kadetten weiblich (12-14 Jahre): 33 41 47 55 +59 
Cadets female 

 Kadetten männlich (12-14 Jahre): 37 45 53 61 +65 
Cadets male 

 Junioren weiblich (15-17 Jahre): 44 49 55 63 +68 
Junior female 

 Junioren männlich (15-17 Jahre): 48 55 63 73 +78 
Junior male 

 Damen (ab 18 Jahren): 49 57 67 +67 
Senior female (18+ years) 

 Herren (ab 18 Jahren): 58 68 80 +80 
Senior male (18+ years) 

 

Ausrüstung: 
Equipment: 

 Elektronische Hogus der Firma Daedo werden vom Aus-
richter zur Verfügung gestellt. 
Electronic body protector will be provided by the organiz-
er (Daedo) 

 Kopfschutz (farblich passend zur Kampfweste oder 
weiß), Tiefschutz, Handschützer, Unterarmschutz, 
Schienbeinschutz und Zahnschutz (weiß oder transpa-
rent) sowie Daedo-Sensorsocken müssen selbst be-
sorgt werden (alle Altersklassen). 
Head protector (color matching the hogu or white), groin 
guards, hand guards, forearm protection, shin guards 
and mouth piece (white or transparent) as well as Daedo 
sensor socks are in responsibility of the competitors (all 
ages). 

 Die Schutzausrüstung muss den aktuellen WT-
Bestimmungen entsprechen. 

http://www.taekwondo-ooe.at/
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All equipment must be WT-approved 

Abwaage: 
Weigh in: 

Jeder Teilnehmer muss innerhalb der Abwaagezeit jenes Ge-
wicht erbringen, welches der Gewichtsklasse entspricht, in der 
er gemeldet wurde. Ummeldungen sind nicht mehr möglich! 
 
Each competitor must bring the weight according the registered 
category during the weight in time. No category changes are 
possible. 

OÖ Landes- 
meister: 
Upper Austrian 
Champion: 
 

OÖ Landesmeister ist der bestplatzierte Sportler eines OÖTDV-
Vereins in den Klassen Damen (-49, -57, -67, +67) und Herren 
(-58, -63, -68, -74, -80, +80) der OÖ Meisterschaft. In den an-
deren Klassen kann kein Landesmeistertitel vergeben werden! 
Upper Austrian Champion will be awarded to best competitor 
belonging to an Upper Austrian club for the following categories: 
Senior female (-49, -57, -67, +67) and Senior male 
(-58, -63, -68, -74, -80, +80) only.  

Haftungsaus-
schluss: 
Liability: 

Alle an der Veranstaltung in irgendeiner Form Beteiligten neh-
men auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Eine Haftung 
irgendeiner Art wird weder vom Veranstalter, noch vom Ausrich-
ter übernommen. Mit der Abgabe der Nennung erklären sich die 
Wettkämpfer und der Mannschaftsführer mit dem Haftungsaus-
schluss ausdrücklich einverstanden. Minderjährige Teilnehmer 
an den Kyorugi-Bewerben müssen spätestens bei der Registra-
tion eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene Einver-
ständniserklärung vorweisen. Bei Nichtvorlage ist eine Teilnah-
me ausgeschlossen und das Nenngeld verfällt. 
All parties involved in the event participate in the event at their 
own risk. Liability of any kind is not assumed by the organizer or 
the organizer. By submitting the entry, the competitors and the 
head of team expressly agree to the disclaimer. Minors partici-
pating in the Kyorugi competitions must present a declaration of 
consent signed by the parent or guardian at the latest at the reg-
istration. In case of non-presentation participation is excluded 
and the entry fee is forfeited. 

Alexander Hübl Wels, am 11. Jänner 2019 Änderungen vorbehalten 
Wels, 11th of January 2019 Subjected to change 
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Einverständniserklärung Kyorugi 
Declaration of consent Kyorugi 

 
 
Als Erziehungsberechtigte bzw. als Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit mein Ein-
verständnis, dass mein Sohn / meine Tochter an der folgenden Veranstaltung als Wett-
kämpferin bzw. Wettkämpfer teilnehmen darf: 
As legal guardian, I hereby declare my agreement that my son / daughter may participate 
as competitor at the following event: 
 

 OÖ Meisterschaft / Meisterinnenschaft 2019 
Upper Austrian championships 2019 

 OÖ Nachwuchsmeisterschaft / Nachwuchsmeisterinnenschaft 2019 
Upper Austrian advanced championship 2019 

 OÖ Neulingsmeisterschaft 2019 
Upper Austria Newcomer Championship 2019 

 
Mir ist bekannt, dass der Bereich Kyorugi im Taekwondo ein Vollkontakt-Wettkampfsport 
ist, bei dem Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können. Weder der / die Veran-
stalterIn noch der / die AusrichterIn der Veranstaltung übernehmen die Haftung für Unfäl-
le 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 know that the Kyorugi is a full-contact sport where injuries cannot be ruled out. Neither 
the organizer nor the organizer of the event accepts liability for accidents or injuries, and 
I therefore declare that my son / daughter has an upright health insurance or that I will 
cover all costs related to any accidents or injuries. 
Name der / des Erziehungsberechtigten 
Name of the legal guardian 
 
 
 ........................................................  

 

Datum 
Date 
 
 
 ........................................................  

Unterschrift 
Signature 
 
 
 ......................................................  
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