An alle Sportler!
Anlässlich des anstehenden Cup-Bewerbes wurden unsere Wettkampfregeln per 1.1.2015 zum klareren
Verständnis nochmals überarbeitet, ausformuliert und präzisiert.

Dabei gibt es keinerlei Änderungen betreffend der technischen Ausführung
sondern hauptsächlich eine bessere Transparenz der administrativen Abläufe!

Die dabei wesentlichen Ergänzung bzw. Ausformulierungen samt allfälligen Übergangsfristen sind
nachstehend zusammengefasst:

> Startberechtigung
Alle Sportler unter 18 Jahren benötigen vor der Teilnahme an ihrem ersten Turnier eine
Zustimmungserklärung von einem Erziehungsberechtigten und ein ärztliches Attest zur Bestätigung der
Wettkampfeignung. Letzteres kann vom Hausarzt ausgestellt werden.
Im Falle einer Vereinsanmeldung tragen die jeweiligen Organe und Trainer des jeweiligen Vereines die
Verantwortung für das Vorliegen dieser Unterlagen.
Zur Erfüllung diese Bestimmung gilt eine Übergangsfrist bis 1.September 2015.

> Wertung, allgemein und Cup
Zur Durchführung einer Klasse sind mindestens zwei Starter/Paarungen erforderlich.
In Klassen mit zwei Startern/Paarungen sind zwei Kämpfe auszutragen, bei Gleichstand ein dritter
Entscheidungskampf.
In Klassen mit drei Startern/Paarungen hat jede(r) gegen jede(n) ein Mal zu kämpfen, bei Gleichstand wird
diese Klasse nochmals ausgetragen, diesmal nach dem Zufallsprinzip in einer Viererliste mit Freilos.
In Klassen mit vier Startern/Paarungen treten je zwei Sportler/Paarungen gegeneinander an, die beiden
Verlierer kämpfen im kleinen Finale um den 3. Platz, die beiden Sieger der ersten Runde im Finale um den
1. und 2. Platz.
In Klassen ab fünf Startern/Paarungen treten - allenfalls unter der Vergabe von Freilosen nach dem
Zufallsprinzip - je zwei Sportler/Paarungen gegeneinander an, die jeweiligen Sieger der ersten und
folgenden Runden zuletzt im Finale um den 1. und 2. Platz, die Verlierer kämpfen untereinander in der
Gruppe um das kleine (Semi)Finale und den 3. Platz.
Für die Vergabe einer Medaille und Berücksichtigung in einer Cupwertung ist bei Klassen ab vier Startern/
Paarungen zumindest ein Sieg notwendig.
Wenn bei Cupwertungen in einer Klasse unter vier, mindestens aber zwei Starter/Paarungen teilnehmen,
wird bei zwei Startern/Paarungen der 2. Platz gewertet, auch wenn der/die Zweitplatzierte(n) keinen Kampf
gewonnen hat/haben und bei drei Startern/Paarungen der 3. Platz, auch hier gegebenenfalls ohne Sieg des/
der Dritttplatzierten.
Wenn in einer Klasse kein(e) zweite(r) Starter/Paarungen nominiert wird oder diese(r) trotz Nominierung
nicht am Wettkampftag erscheint, wird der einzelne Sportler/ die Paarung vom Wettkampfverantwortlichen/
Hauptkampfrichter in die (gewichts-, graduierungs- oder altersmäßig) nächst-„schwächere“ Gruppe verlegt,
um dort als Gastkämpfer/Gastpaarung teilzunehmen. Die in dieser Gruppe durch den Gastkämpfer/die
Gastpaarung
erzielte Platzierung wird für deren/dessen Cupbewertung herangezogen, wobei die
Platzierungen der anderen Sportler/Paarungen diese Gruppe in der Reihenfolge gewertet werden, wie diese
ohne dem Gastkämpfer/ der Gastpaarung erreicht wurden.
Sollte eine Teilnahme des Gastkämpfers/der Gastpaarung in der nächst-„schwächeren“ Gruppe nicht
möglich sein, erfolgt seine/deren Verlegung in die nächst-„stärkere“ Gruppe bei gleichzeitiger Zurechnung
von 9 Punkten im Cupbewerb.

NUR FÜR DIE DISZIPLIN DUO KATA: Sollte durch die Verlegung einer Gastpaarung in eine andere Klasse
eine andere Zeitdauer erforderlich sein, stellt dies für die Kampfrichter kein Bewertungskriterium dar.
Um eine Platzierung zu erlangen muss ein(e) Wettkämpfer/Wettkampfpaarung zumindest einen Kampf
ausführen, andernfalls wird diese(r) aus der Liste gestrichen.

> Anti-Doping
Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österreichischen Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bzw.
der WADA (World Anti Doping Agency). Grundlagen dazu sind das Anti-Doping Bundesgesetz und der WeltAnti-Doping-Code in der jeweils geltenden Fassung.
Verstöße werden nach deren Richtlinien und den jeweils geltenden Gesetzen geahndet.
Die Organe der WKF Austria als Bundesverband, deren Landesverbände und der jeweilige
Wettkampfverantwortliche/Hauptkampfrichter sind jederzeit - während und außerhalb von Wettkämpfen berechtigt auch ohne entsprechender Verdachtsmomente von allen teilnehmenden Sportlern oder auch nur
stichprobenartig von namentlich genannten, einzelnen Sportlern Dopingkontrollen über die unabhängige
Dopingkontrolleinrichtung zu verlangen.
Dieser Aufforderung hat jeder betroffene Sportler unverzüglich und uneingeschränkt nachzukommen.
Wird ein Sportler im Rahmen eines Bewerbes einer Dopingkontrolle unterzogen und ist das Ergebnis positiv,
werden seine gesamten erzielten Ergebnisse bei dem betroffenen Bewerb gestrichen. Sollte das positive
Ergebnis bei einem Cupbewerb erst nach einer oder mehreren Runden bekannt werden, sind alle seine
Einzelergebnisse im gesamten Durchführungszeitraum dieses Bewerbes ersatzlos zu streichen.
Bei positivem Ergebnis der Dopingkontrolle sind die Kosten für die Analysen, sowie alle daraus resultierend
anfallenden Kosten, insbesondere auch einzuleitender Verfahren bei der NADA, der WKF Austria, etc. vom
betroffenen Sportler zu tragen. Darüber hinaus ist dieser Sportler schadenersatzpflichtig und werden
unverzüglich auch die zuständigen Behörden entsprechend informiert.

> Ausschreibung von Wettkämpfen
Die Ausschreibung für einen Bewerb ist zumindest vier Wochen vor dem Durchführungstermin auf der
offiziellen WKF Austria Homepage und WKF Austria Facebook-Seite zu veröffentlichen und muss folgende
Punkte enthalten:
Bezeichnung des Bewerbes
Name des/der durchführenden Vereine(s)/Verbandes
genauer Ort und Zeitplan des Wettkampfes
Nennungsschluss
Startgebühr
Startberechtigungen
ausgetragene Disziplin(en) und dafür gültige Reglements
Art der Auszeichnungen
Verantwortliche
Haftungserklärung
Darüber hinaus ist die Ausschreibung an alle WKF Austria Vereine und Partner zu versenden.
Diese Bestimmung kommt in der präzisierten Form ab 1.2.2015 zur Anwendung, somit erstmalig für
das Vienna Open 2015.

