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Liebe Trainer und Athleten,
Wir heißen Sie herzlich willkommen, an dem ersten Online-Taekwondo-SparringWettbewerb teilzunehmen, der von Virtual Taekwondo veranstaltet wird. Seien Sie Teil der
Geschichte, denn Sie können von Ihrem eigenen Zuhause / Fitnessstudio / Taekwondo
Verein oder einem beliebigen Ort ihrer Wahl gegen Athleten auf der ganzen Welt
antreten.
Nutzen Sie diese Chance jetzt, um Ihren Wettbewerbsgeist fortzusetzen und Ihre SparringTechniken vor der Kamera zu zeigen, um der erste Virtual Taekwondo international
Champion zu werden.
Mit freundlichen Grüßen,

Daniel Manz (CEO von Virtual Taekwondo)

virtual-taekwondo.com
@virtual.taekwondo
@virtual.taekwondo2020
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Veranstalter:
Virtual Taekwondo
OVR MANAGEMENT:
BG Sports & Events
Benjamin Güntner
Email: mail@bgsports.de
Media Partner: Taekwondo Replays
Registration: www.martial.events
Video Einreichung: YouTube
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REGELN:
Der Start und das Ende der 30 Sekunden Sparring Kombinationen sollte gut ersichtlich sein.
Zulässig für die Kicks sind BOB´S, Handmitpratzen oder Harte Pratzen.
Der Start der 30 Sekunden Sparring Kombinationen beginnt mit dem ersten Kampfschrei.
Nur im Sparring erlaubte Techniken sind zulässig, keine offene Handtechnicken sind
erlaubt.
Die Kampfrichter werden sich am 12.September 2020 in einer Live Video Übertragung auf
YouTube mit ihrem eingereichten Video und ihren technischen Fähigkeiten befassen und
diese live Auswerten. Dies können sie an diesem Tag live mitverfolgen.
Es wird nach folgenden Kriterien ausgewertet:
Geschwindigkeit, Beinarbeit, Kick Genauigkeit, Schwierigkeitsgrad der Techniken,
Körperdeckung vor-, während und nach dem Kick.
Die Kampfrichter werden sich in einer Liveschaltung beraten und ein Endergebnis
festlegen.
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VORGEHENSWEISE:
Zahlen sie die Startgebühr Via Paypal an paypal.me/virtualtaekwondo
oder
Daniel Manz
SPARKASSE BODENSEE
IBAN DE55 6905 0001 0024 5430 50
BIC SOLADES1KNZ
Registrieren sie sich oder ihre Athleten auf www.martial.events
Nehmen sie ihr Video auf.
Laden sie das Video bis spätestens 6. September.2020 auf ihren YouTube Channel hoch.
Link muss bei www.martial.events Angegeben werden.
Wichtig ist hierbei die exakte Benennung des Videos.
BENENNUNG DES VIDEOS:
(Name) (Jahrgang) (Event Name)
z.B Max Mustermann Senioren Virtual Taekwondo International Championship 2020
BESCHREIBUNG:
#VirtualTaekwondo #VirtualTaekwondoInternationalChampionship2020
#TaekwondoReplays #StayHome #WorldTaekwondo
Event Organisation: www.virtual-taekwondo.com,
Event Partner: www.youtube.com/taekwondoreplays
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HIER FINDEN SIE ALLE WICHTIGEN HINWEISE ZUR VIDEO AUFNAHME:
Empfohlene Mindestanforderungen • 720 oder 1080p mit 30/60 Bildern pro Sekunde
Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden, führt dies zu DSQ
REGELN FÜR DIE AUFZEICHNUNG UND EINREICHUNG VON VIDEOS:
1. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihrer örtlichen und nationalen
Gesundheitsbehörden in Bezug auf soziale Distanzierung und Ausflüge ins Freie.
2. Der Athlet muss sich zu jeder Zeit zu 100% in der Videoaufzeichnung befinden. Die
Kamera kann bewegt werden, um diese Abdeckung zu erleichtern (keine Musik).
3. Videos, die in anderen Wettbewerben verwendet wurden, werden NICHT zur Prüfung
angenommen.
4. Die Videoaufnahme muss erfolgen, während der Athlet in der Startposition der Kamera
zugewandt ist. Die Kamera muss stationär sein, darf jedoch von ihrem Startpunkt aus
nicht mehr als 45 Grad nach links und rechts gedreht werden (siehe Abbildung 1). Das
Vergrößern und Verkleinern während der Aufführung ist zulässig, solange sich der gesamte
Körper im Videorahmen befindet.
5. Die Mindestanforderungen an das Video 720p mit 30 Bildern pro Sekunde sind sehr
zu empfehlen. Videoaufnahmen mit geringerer Qualität können dazu führen, dass die
Kampfrichter Ihre Leistung nicht bewerten können.
6. Die Aufnahmen müssen sich im Querformat befinden. Der Porträtmodus ist nicht
zulässig.
7. Athleten dürfen Schuhe tragen.

45° 45°

6

DISQUALIFIKATION:
• Teilnehmer, die im falschen Jahrgang antreten.
• Teilnehmer, die inakzeptable Uniformen tragen.
• Teilnehmer, die sich registriert haben, ohne ihre Videos rechtzeitig einzureichen.
• Videos mit politischer, sozialer oder religiösem Hintergrund.
• Videos mit Schimpfwörtern oder unanständigen Bildern oder Gesten.
• Teilnehmer, die Videos eingereicht haben, die in einem anderen Wettbewerb
verwendet wurden.
• Videos mit Musik während der Aufführung.
• Videoübermittlungen, die die 720 oder 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde nicht erfüllen
Anforderungen an die Videoaufzeichnung.
ABZÜGE:
• Videos von schlechter Qualität, die von den Kampfrichtern nicht beurteilt werden
können, führen zu einer Mindestpunktzahl von 1,5.
• 0,3 werden abgezogen, wenn sich ein Teil des Körpers des Teilnehmers außerhalb des
Videorahmens befindet.
Weitere Abzüge gelten für jede Bewegung, bei der ein Körperteil nicht sichtbar ist.
BENOTUNG DER KAMPFRICHTER:
Es dürfen je 2 Noten je Kampfrichter vergeben werden.
Die 1 Note beinhaltet folgende Kriterien.
Vorbewegungen, Absetzten der Technik, Deckung während des Kicks
Die 2 Note beinhaltet folgende Kriterien.
Vielfalt der Techniken, Schnelligkeit und Kraft, Genauigkeit, Gedrehte Techniken
Die schlechtesten 2 Bewertungen werden gestrichen.
Bei einem Punktgleichstand für Plätze 1-3 werden die Videos nochmals überprüft und neu
entschieden.
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1st Virtual Taekwondo International Championships 2020
Männlich/Weiblich

Sparring

Altersgruppen

Geboren in

Pee Wee

2012, 2013, 2014

Kinder

2009, 2010, 2011

Kadetten

2006, 2007, 2008

Junioren

2003, 2004, 2005

Senioren

1985 bis 2002

Oldies

1984 oder zuvor
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STARTGEBÜHR:
25 Euro
Zahlung per PayPal
an paypal.me/virtualtaekwondo
EHRENGABE:
1. Platz

100 USD Gutschein
www.virtual-taekwondo.com

2. Platz

75 USD Gutschein
www.virtual-taekwondo.com

3. Platz

50 USD Gutschein
www.virtual-taekwondo.com

Der beste Jahrgang wird von den Kampfrichtern ausgewählt und bekommt anstatt den
Gutschein eine Überweisung von. 1.Platz 100 USD, 2. Platz. 75 USD, 3. Platz 50 USD
Anmeldung auf www.martial.events
Es werden keine bearbeiteten Videos angenommen.
Die Beiträge werden auf YouTube mit Links zu Taekwondo Replay veröffentlicht.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilst du die Erlaubnis, dass dein Video auf YouTube
und in sozialen Medien ausgestrahlt wird.
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Dear Coaches and Athletes,
We welcome you to participate in the 1st Virtual Taekwondo International Championship
2020. Be there and let‘s revolutionize the Virtual Taekwondo in the field of sparring, and
participate from your very own home, TKD school or studio against athletes from around
the world.
In a year when there will not likely be any in person competitions, take this opportunityto
continue your competitive spirit as you display your sparring techniques on camera to
become the 1st Virtual Taekwondo International Champion 2020.
Sincerely,

Daniel Manz (CEO of Virtual Taekwondo)

virtual-taekwondo.com
@virtual.taekwondo
@virtual.taekwondo2020
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Promoter:
Virtual Taekwondo
OVR MANAGEMENT:
BG Sports & Events
Benjamin Güntner
Email: mail@bgsports.de
Media Partner: Taekwondo Replays
Registration: www.martial.events
Video submission: YouTube
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RULES:
The start and end of the 30 second sparring combinations should be clearly visible. You
may use a BOB, kicking target or heavy shield for the kicks.
The start of the 30 second sparring combinations starts with the first battle cry (Kiap).
Competitors will be evaluated according to the following criteria:
Speed, foot work, kicking accuracy, level of difficulty of technique, and body coverage
before, during and after the kick.
Only techniques used in sparring will be permitted. No open handed techniques.
Judges will be looking at presentation and technical ability Footwork, premotion,
accuracy, degree of difficult and guard will all be taken into account.
Video submission cannot be edited.
The judges will review each submitted video and the competitors’ technical skills in a live
video broadcast on YouTube on September 12, 2020, and personally evaluate each of
competitor. You can watch follow us live, listen to our evaluations and get tournament
results.
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METHOD:
Pay the entry fee via Paypal to paypal.me/virtualtaekwondo
or
Daniel Manz
SPARKASSE BODENSEE
IBAN DE55 6905 0001 0024 5430 50
BIC SOLADES1KNZ
Register yourself or your athletes at www.martial.events
Record your video.
Upload the video to your YouTube Channel by September 6, 2020 at the latest. YouTube
Link must be given at www.martial.events.
The exact naming of the video is important.
VIDEO NAME:
(Name) (category) (event name)
e.g Max Mustermann Senior Virtual Taekwondo International Championship 2020
DESCRIPTION:
#VirtualTaekwondo # VirtualTaekwondoInternationalChampionship2020
#TaekwondoReplays #StayHome #WorldTaekwondo
Event organization: www.virtual-taekwondo.com,
Event partner: www.youtube.com/taekwondoreplays
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ALL IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE VIDEO RECORDING CAN BE FOUND HERE:
Minimum suggested requirements: • 720 or 1080p with 30/60 frames per second.
Not meeting these requirements result in DSQ
RULES ON VIDEO RECORDING AND SUBMISSIONS:
1. Please ensure you follow the instructions of your local and national health authorities
with regard to social distancing and outdoors excursions.
2. The athlete shall be 100% full body inside the video recording at all times. The camera
can be moved to facilitate this coverage (no music).
3. Videos that have been used in any other competitions will NOT be accepted for
consideration.
4. The video recording shall be done while the athlete is facing the camera in the start
position. The camera must be stationary but may be rotated no more than 45 degrees
left and right from its starting point as indicated in Diagram 1. Zooming in and Out during
performance is allowed, as long as the full body is in the video frame.
5. Minimum video requirements 720p with 30 frames per seconds is highly
recommendable. Lower quality video recordings may result in the referees
not being able to score your performance.
6. Recordings must be in landscape mode. Portrait mode is not allowed.
7. Athletes are allowed to wear footwear.

45° 45°
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DISQUALIFICATION:
• Contestants competing in the wrong division.
• Contestants wearing incorrect s or unacceptable uniforms.
• Contestants that have registered without submitting their videos in time.
• Videos containing political, social, or religious propaganda.
• Videos containing profanity or indecent images or gestures.
• Contestants who submitted videos used in other competition or same video used
several times.
• Videos with music during performance.
• Freestyle video submissions that do not meet the 720 or 1080p per 30 framesper second
video recording requirements.
DEDUCTIONS:
• Poor quality videos that are unable to be judged by the referees will result in the
minimum score of 1,5.
• 0,3 will be deducted if any part of the contestant’s body is out of the video frame.
Further deductions will apply for each movement, where a part of the body is not visible.
JUDGES‘ MARKS:
Two scores per judge may be awarded.
The 1 score includes the following criteria.
Pre movements, drop off the technique, cover during the kick
The 2 score includes the following criteria.
Variety of techniques, speed and strength, accuracy, rotated techniques
The worst 2 ratings are deleted.
If there is a tie for places 1-3, the videos will be checked again and new decided.
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1st Virtual Taekwondo International Championships 2020
Male / female

Sparring

age groups

born in

Pee Wee

2012, 2013, 2014

Youth

2009, 2010, 2011

Cadet

2006, 2007, 2008

Junior

2003, 2004, 2005

Senior

1985 to 2002

Ultra

1984 and bevor
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ENTRY FEE:
30 USD
Payment via PayPal
to paypal.me/virtualtaekwondo
HONOR:
1st place

100 USD voucher
www.virtual-taekwondo.com

2nd place

75 USD voucher
www.virtual-taekwondo.com

3rd place

50 USD voucher
www.virtual-taekwondo.com

The best of tournament will be selected by the judges and receives prize money of 1st
place $100 USD, 2nd place. $ 75, 3rd place $ 50
Registration at www.martial.events
We do not accept edited video.
Entries will be on YouTube with links on Taekwondo Replays. By entering the competition,
you give permission for you video to be aired on YouTube and Social media.
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