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Allgemeines 
 
tournament@itf-austria.at  
Mit September 2020 ist die neue Turnier-Kontaktadresse online gegangen. Anfragen, 
Vorschläge oder sonstige Turnierbezogene Themen sind ab sofort an diese Adresse zu richten. 
 
ITF-Austria CUP vs. Covid-19: 
 
Die Covid-19 Pandemie bringt uns zu einer neuen Normalität und aufgrund der derzeit hohen 
Fallzahlen ist die Weiterführung an sich und die konkrete Umsetzung unserer Turniere 
ungewiss. 
 
Prinzipiell haben wir vor Turniere, unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorgaben, so 
bald wie möglich wieder direkt abzuhalten. Wir müssen dabei jedoch auch auf das 
Teilnehmerfeld achten, ein Cup mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist dann für die 
Kategorienaufteilung auch nicht sinnvoll. 
 
Generell möchten wir festhalten, dass wir bei Tul, Special und Power keinerlei Kontaktprobleme 
sehen. Bei Team-Tul muss man die Choreographie eventuell anpassen, dass kein 
Mindestabstand unterschritten wird und bei Jaksok trainiert man immer mit demselben 
Partner, also ist das Risiko auch überschaubar. Einzig Sparring ist mit einem entsprechenden 
Risiko behaftet (auch im Training) und wird daher in der kommenden Saison erst beim letzten 
Bewerb stattfinden. 
 
Eine andere Möglichkeit, speziell für Tul, Team-Tul und Jaksok ist die Online-Durchführung. 
 
Der letzte Cup der Saison 2019/20 am 21.11.2020 wird höchstwahrscheinlich als Online-Event 
stattfinden und nur die Disziplin Tul umfassen. 
 
Im Anschluss gibt es ein erstes Reglement, wie sich das TUC den Ablauf vorstellt. 
 
ONLINE-EVENT 
Einverständniserklärung 
Für die Durchführung eines Online-Events ist eine Datenschutzeinverständniserklärung zu 
unterschreiben. Diese ist durch die jeweiligen Vereinsverantwortlichen zu sammeln und als 
Scan oder Foto, spätestens zum Meldeschluss an die Turnierleitung vorzulegen. Die 
Datenschutzeinverständniserklärung wird eine Beilage zur Turnierausschreibung sein.  
 
Ablauf 
Für den Ablauf eines Online-Event wird in der Ausschreibung ein Zeitfenster vorgegeben, in 
dem Videos angefertigt, selbstständig hochgeladen und der Link an tournament@itf-austria.at 
geschickt werden müssen. 
Danach wird in einem weiteren vorgegeben Zeitfenster die Bewertung durch die Schiedsrichter 
stattfinden. Die Ergebnisse sind dann Online in www.kihapp.com ersichtlich. 
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Video-Regeln (Tul) 

• Der Startpunkt muss am Boden markiert und im Video ersichtlich sein. 

• Wettkämpfer müssen beim Beginnen der Tul zur Kamera gerichtet sein. 

• Der Wettkämpfer darf zu keiner Zeit weniger als 25 % der Bildhöhe einnehmen. 

• Die Kamera muss an einem fixen Punkt bleiben und darf nicht verschoben werden. 
Zoomen und Schwenken ist erlaubt. 

• Das Video darf keine Schnitte enthalten. 

• Der Wettkämpfer darf das Video zu keinem Zeitpunkt komplett verlassen. 

• Für jede Stellung, Bewegung, Technik (bzw. jedes angewendete Werkzeug), die nicht im 
Video ersichtlich sind, werden 0,2 Punkte abgezogen (z.B. Fußstellungen in höherem 
Gras oder aufgrund von zu langer Dobok-Hose nicht erkennbar oder bei einer seitlichen 
Bewegung die Hand nicht mehr im Video). 

• Die Atmung und das Rufen des Tul-Namens am Schluss muss im Video hörbar sein 
Ansonsten werden für Bewegungen mit spezieller Atmung z.B. continuous motion, bzw. 
am Ende für das Fehlen des Tul-Namens, jeweils 0,2 Punkte abgezogen. 

• Videos müssen nicht in einer Trainingshalle gemacht werden. 

• Das Video sollte nicht größer als 100 MB sein. 

• Zu Beginn des Videos ist ein Code (4-stellige Buchstaben-/Zahlenkombination) lesbar 
ins Video zu halten. Diese wird kurz vor Beginn des Zeitfensters bekanntgegeben. 

• Wenn kein regelkonformes Video bis zum Ende des Zeitfensters hochgeladen wurde, 
verliert der Wettkämpfer das Match bzw. wird nicht gewertet. 

• Zusätzliche Vorgaben & Klarstellungen erfolgen im Rahmen des Coach-Meetings. 
 


