
Offener Hessencup Kampf 2011 
 
Veranstalter: Hessische Taekwondo Union 
Ausrichter:  TV Salmünster 
Organisation: Orga-Team der HTU, Kai Müller, Tel: 0611-9505846, Mail: Budo-Schule-Wiesbaden@t-online.de 
Wettkampfleitung:  Helge Fitz, HTU-Kampfrichterreferent Kampf 
 
Datum: Samstag, 02.04.2011 
Ort:  Großsporthalle Salmünster, Hammelsweg, 63628 Bad Soden-Salmünster 
 
Anfahrt: von Richtung Frankfurt kommend: A66 bis Ausfahrt Bad Soden-Salmünster, nach der Abfahrt rechts abbiegen, an 
folgender Ampel links einordnen.------von Richtung Fulda kommend: A66 bis Ausfahrt Bad Soden-Salmünster, nach der 
Abfahrt links abbiegen. 
 
weiter: 
durch Tempo-30-Zone fahren bis zu einer Fußgängerampel, davor rechts abbiegen und dann weiterfahren bis zur nächsten 
Kreuzung, dort geradeaus fahren; in die zweite Querstraße nach links abbiegen, dann gleich halbrechts weiterfahren; die 
Großsporthalle befindet sich ca. 100m weiter auf der linken Seite (am Wettkampftag alles ausgeschildert) 
 
Zeitplan:   
Hallenöffnung 08.00 Uhr, Waage 08.00-09.30 Uhr, Kampfbeginn 10.30 Uhr 
 
Teilnehmer: Sportler mit gültigem DTU-Pass oder bei Ausländern mit entsprechendem nationalen WTF-Ausweis. Das Alter 
ist an der Waage durch Vorlage des Personalausweises oder Kinderausweises nachzuweisen (keine Geburtsurkunde oder 
Schülerausweis). Bei Minderjährigen ist an der Waage eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten abzugeben.  
 
Altersklassen (nach Jahrgang): Jugend C ('00,'01,´02), Jugend B ('97,´98,´99), Jugend A ('94,'95,´96,´97, der Jahrgang ´97 
kann entweder bei Jugend B oder bei Jugend A starten), Erwachsene (ab '93, die Jahrgänge ´94 und ´95 können entweder bei 
Jugend A oder bei den Erwachsenen starten)  
Gurtgrad:  Leistungsklasse 2: 8.-5. Kup.  Leistungsklasse 1: ab 4. Kup  
Gewichtsklassen:  
Jugend C männlich/weiblich: -28 / -30 / -32 / -35 / -38 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / +57 kg 
Jugend B weiblich: -29 / –33 / -37 / -41 / -44 / -47 / -51 / -55 / -59 / +59 kg 
Jugend B männlich: -33 / -37 / -41 / -45 / -49 / -53 / -57 / -61 / - 65 / +65 kg 
Jugend A weiblich:  -42 / -44 / -46 / -49 / -52 / -55 / -59 / -63 / -68 / +68 kg  
Jugend A männlich: -45 / -48 / -51 / -55 / -59 / -63 / -68 / -73 / -78 / +78 kg  
Damen: -46 / -49 / -53 / -57 / -62 / -67 / -73 / +73 kg 
Herren: -54 / -58 / -63 / -68 / -74 / -80 / -87 / +87 kg  
Gewichtsklassenwechsel: Für Gewichtsklassenwechsel nach oben oder unten ist direkt an der Waage eine zusätzliche Gebühr 
von 20,- € zu entrichten. Minderjährige benötigen hierfür eine ausdrückliche Einverständniserklärung des 
Erziehungsberechtigten, die an der Waage vorzulegen ist.  
 
Meldelisten: Bitte nur die aktuelle Meldeliste der HTU verwenden (unter http://www.h-t-u.de/ herunterladen).  
Startgebühr: Pro Teilnehmer 20,- €. Die Startgebühren müssen auf das Konto der HTU überwiesen werden. Die 
Bankverbindung der HTU lautet: Hessische Taekwondo Union, Nassauische Sparkasse, BLZ: 510 500 15, Kto: 368 067 407. 
Der Überweisungsbeleg muss zum Turnier mitgebracht werden.   
Meldung per Mail an: Budo-Schule-Wiesbaden@t-online.de (Kai Müller, Tel: 0611-9505846) 
Meldeschluss: Montag den 21.03.2011 (Datum der E-Mail). Nachmeldungen oder verspätete Meldungen werden 
grundsätzlich nicht angenommen! 
 
Sonstiges: Für je 4 Wettkämpfer hat ein Betreuer freien Eintritt (max. 3 Betreuer). Zur Kampffläche haben nur Betreuer in 
Trainingsanzug und sauberen Turnschuhen Zutritt. Es werden keine Glasflaschen an den Kampfflächen geduldet. Die 
Schutzausrüstung ist von den Teilnehmern zu stellen und muss den WTF-Richtlinien entsprechen. Sportler der Jugend B 
müssen zusätzlich Spannschützer tragen. Sportler der Jugend C müssen zusätzlich Safetys tragen. Das Tragen eines 
Mundschutzes und von Handschützern ist Pflicht! 
 
Ehrengaben: Einzelwertung: 1. -3. Platz Medaille und Urkunde. Vereinswertung: 1. bis 3. Platz Pokal und Urkunde  
 
Haftung:  Jeder Teilnehmer hat in gesundheitlich einwandfreiem Zustand teilzunehmen und nimmt unter dieser Maßgabe 
eigenverantwortlich an Wettkämpfen teil. Mit der Abgabe der Startkarte geben minderjährige Teilnehmer diese Erklärung 
durch ihre Erziehungsberechtigten ab. 


