
 

ITF-D Open 
 

NRW Open 2019 
and Newcomer 

 

Saturday, 28.09.2019 
in Duisburg 

  

 
Organizer: ITF-NW e.V. 

 

 sportschuledamato 
 

When: Saturday, 28.09.2019 
 

Where: Walter Schädlich Halle 
Kampstr. 2a 
47166 Duisburg 
 

Entry: 
 

  8.30 Uhr Registration and weight in 
  9.00 Uhr End of entrance 
  9.30 Uhr Start of competition 
 

Who is allowed to 
participate: 

From 8th Gup to 6th Dan. 
The participation is open for all ITF members and organizations, but 
the tournament organizer reserves the right to exclude clubs, 
organizations or athletes without specific reason. 
 

 Participation is not allowed without an identification document 
from the organization, that includes graduation and signed 
consent form “Einverständnis- und Datenschutzerklärung” – 
see annex. 
All participants arriving later then the end of entrance will not 
be allowed to compete. 

 
Disziplinen: Pattern and Sparring 

 
Pattern: Pattern groups will be divided in age and Gup/Dan, and possibly 

also in gender. 
Coloured Belts - 1 designated Pattern (until the last kup exam). 
Black Belts - 2 designated Patterns (international rules) 
In case of less than 3 participants groups will be merged. 
 

Team Pattern: Team-Pattern needs a minimum of 3 and a maximum of 5 Team-
Member. Independent from age, Gup/Dan or gender. 
1 optional pattern 
 

 

Sparring 
Semi Contact 
Point-Stop: 

Up to 11 years and from 8. Gup to Dan 

Sparring groups will be divided in gender, age, Gup/Dan and height. 
The height of the classified category must not be exceeded. 
In case of less than 3 participants groups will be merged. 
 
 

Sparring 
Light Contact 
Continuous: 

From 12 years and from 8. Gup to 6. Dan 

Sparring groups will be divided in gender, age, Gup/Dan and weight. 
The weight of the classified category must not be exceeded. 
In case of less than 3 participants groups will be merged. 
 
 

 When competitors exceed the specified height or weight defined for 
their category on the day of the competition, he/she can’t compete 
in that part of the tournament! Weigh-in will be performed with the 
complete dobok incl. belt, taking into account a tolerance of 1.5 kg. 
 

Registration: Online registration:  https://www.sportdata.org/  
 

 The registration will close on Friday, 08.02.2019   23:59. 
 

Entry Fee:  with registered without registered 
 Umpire Umpire 
1 category  26,75 € 33,75 € 
2 categories  6,25 € 6,25 € 
Team Tul 37,50 € 37,50 € 
Up to 8 competitors will pay the lower entry fee for each registered 
Umpire. 
 

Invoice and payment: From the 23.09.2019, the reductions for the reported umpires will be 
credited and afterwards the invoice can be printed out via Sportdata. 
Please use the bank details provided there. 
 

Legal responsibility: Each Participant shall compete on his own legal responsibility. 
The Organizer will take no legal responsibility for personal injury, 
financial losses, damage to property or anything else.  
 

Important: - 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

Disqualification of competitor if consent form is missing! 
Disqualification of competitor if the weight or height exceeded! 
No refund of the entry fee in case of disqualification or in case of 
appearance after admission is closed! 
ITF TKD-dobok is mandatory! 
 
Concerning Sparring: 
Hand protection, foot protection, head protection, transparent 
mouth guard and groin guard (male only) are mandatory! 
No corded boxing gloves are allowed! Competitor 
 

In case of any questions, please contact 
Master Harry Vones 
h.vones@itf-d.de 
+491712600141 

https://www.sportdata.org/
mailto:h.vones@itf-d.de


 

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
für ERWACHSENE (adults) 

zur Teilnahme an der NRW Open 2019 und dem 
Nachwuchsturnier des ITF-NW e.V.  

am Samstag, den 28.09.2019 in Duisburg 
 
 
Hiermit erkläre ich (I)_______________________________________________________, 
 
wohnhaft in (living in)_______________________________________________ (declare), 
 
dass ich sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten bin. Ich erkläre mich 
weiterhin uneingeschränkt damit einverstanden, als Wettkämpfer /-in an der 
obenstehenden Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkenne an, dass der Veranstalter 
und der Ausrichter keine Haftung für Personen-, Vermögens- und/oder Sachschäden 
jedweder Art übernehmen. 

Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser Meisterschaft 
gemacht werden, von dem ITF-D e.V., dessen Landesverbänden, sowie von an der 
Meisterschaft teilnehmenden Schulen und Vereinen, zum Zwecke der Abbildung auf deren 
Internetseiten bzw. sozialen Medien, sowie zur Weitergabe an die Presse zur 
Veröffentlichung, genutzt werden dürfen. 
 
Hinweis zur Datenverarbeitung: 
Mir ist bekannt, dass zur Durchführung des Turniers persönliche Daten an Sportdata Event 
Technologie weitergegeben dort gespeichert und archiviert und im Internet veröffentlicht 
werden müssen. 
 
Erklärung zum Datenschutz: 
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname, 
mein Geburtsdatum, mein Geschlecht, meine Taekwon-Do Graduierung und mein Gewicht 
an Sportdata Event Technologie (https://www.sportdata.org) übermittelt und dort zur 
Durchführung der obenstehenden Veranstaltung gespeichert und später archiviert werden. 
Ebenfalls erkläre ich mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass alle Meldelisten, 
Wettkampflisten und Ergebnislisten der obenstehenden Veranstaltung auf denen mein 
meine Name (Vor- und Nachname) steht, auf der Webseite der Sportdata Event 
Technologie (https://www.sportdata.org) und der ITF-D Webseite (www.itf-d.de) 
veröffentlicht werden. 
 
 
_______________________ ____________ ___________________________ 
Ort (Place) Datum (Date) Unterschrift (Signatur) 

 

 

 

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
für KINDER und JUGENDLICHE (kids and youth) 
zur Teilnahme an der NRW Open 2019 und dem 

Nachwuchsturnier des ITF-NW e.V.  
am Samstag, den 28.09.2019 in Duisburg 

 
 
Hiermit erkläre ich (I)__________________________________________________________, 
 
wohnhaft in (living in)__________________________________________________ (declare), 
 
als Erziehungsberechtigte/r von (as a guardian of) __________________________________, 
 
dass Er/Sie sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist. Ich erkläre mich weiterhin 
uneingeschränkt damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter als Wettkämpfer /-in an 
der obenstehenden Veranstaltung teilnimmt. Ich erkenne an, dass der Veranstalter und 
der Ausrichter keine Haftung für Personen-, Vermögens- und/oder Sachschäden 
jedweder Art übernehmen. 

Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser Meisterschaft 
gemacht werden, von dem ITF-D e.V., dessen Landesverbänden, sowie von an der 
Meisterschaft teilnehmenden Schulen und Vereinen, zum Zwecke der Abbildung auf deren 
Internetseiten bzw. sozialen Medien, sowie zur Weitergabe an die Presse zur Veröffentlichung, 
genutzt werden dürfen. 
 
Hinweis zur Datenverarbeitung: 
Mir ist bekannt, dass zur Durchführung des Turniers persönliche Daten an Sportdata Event 
Technologie weitergegeben dort gespeichert und archiviert und im Internet veröffentlicht 
werden müssen. 
 
Erklärung zum Datenschutz: 
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass der Vor- und Nachname, das 
Geburtsdatum, das Geschlecht, die Taekwon-Do Graduierung und das Gewicht oder die 
Größe meines Sohnes / meiner Tochter an Sportdata Event Technologie 
(https://www.sportdata.org) übermittelt und dort zur Durchführung der obenstehenden 
Veranstaltung gespeichert und später archiviert werden. 
Ebenfalls erkläre ich mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass alle Meldelisten, 
Wettkampflisten und Ergebnislisten der obenstehenden Veranstaltung auf denen der Name 
(Vor- und Nachname) meines Sohnes / meiner Tochter steht, auf der Webseite der Sportdata 
Event Technologie (https://www.sportdata.org) und der ITF-D Webseite (www.itf-d.de) 
veröffentlicht werden. 
 
 
_______________________ ____________ ___________________________________ 
Ort (Place) Datum (Date) Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen 
  (Signatur legal Guardian) 
 
 _________________________________________________ 
 Zusätzlich Unterschrift des Kindes oder der/des Jugendlichen 
 (additional Signatur Competitor) 

 
 

https://www.sportdata.org/
https://www.sportdata.org/
http://www.itf-d.de/
https://www.sportdata.org/
https://www.sportdata.org/
http://www.itf-d.de/

