Kleines Taekwondo-Quiz inklusive Gewinnmöglichkeit

Fragen zu Prüfungen
1. An wie vielen Prüfungen muss man als
Taekwondo-Sportler*in teilnehmen, bis man die
höchste sportliche Graduierung (9.Dan) erreicht
hat?
2. Ab welchem Alter darf man mit entsprechender
Graduierung den schwarzen Gürtel tragen?
3. Wie viele cm ist das Brett in der Prüfung bei
Kindern breit? (Falls Kyokpa durchgeführt wird.)
4. Wie alt muss man mindestens sein, um den 9.
Dan tragen zu dürfen?
5. Für den weißen Gürtel muss man keine Prüfung
ablegen. Dennoch gibt es eine Verpflichtung, die
man hat, wenn man den weißen Gürtel trägt, bzw.
muss man etwas wissen. Was ist es?
Fragen-Kyorugi
6. Beim Kyorugi erhält man für einiges Punkte. Was
kommt für eine Gesamtpunktzahl heraus, wenn
man die Punkte für die verschiedenen
Möglichkeiten addiert?
7. Wie nennt man die Runde, die folgt, wenn drei
Runden gekämpft wurde und Gleichstand ist?
8. Die Coaches können Einspruch gegen eine
Kampfrichterentscheidung erheben. Wodurch wird
festgestellt, ob er begründet ist oder nicht?
9. Wenn Coaches oder Kämpfer*innen
unangemessenes grobes Fehlverhalten zeigen oder
nicht den Anweisungen der Kampfleitung folgen,
zeigt diese die ...
10. Wie nennt man den Strafpunkt auf Koreanisch,
den man bei verbotenen Handlungen kriegt?

Hilfe unter:
https://www.dtu.de/fileadmin/Downloads/DokumenteJAN2021/10.1_Pruefungsordnun
g_Stand_03.10.20.pdf
https://www.dtu.de/fileadmin/Downloads/DokumenteJAN2021/8.1_Wettkampfordnun
g_Zweikampf_Stand_19.06.2018.pdf
https://www.dtu.de/fileadmin/Downloads/DokumenteJAN2021/9.1_Wettkampfordnun
g_Poomsae_Stand_15.09.19.pdf

Zusatzfragen:
1. Nenne drei der Eigenschaften, die eine*n guten Taekwondo-Sportler*in
auszeichen.

Fragen- Poomsae
11. Bei einem Formenvortrag werden Präsentation
und ... bewertet.
12. Wie viele reguläre Formen gibt es?
13. Wie viele Punkte können Stand September 2019
maximal im Bereich Präsentation vergeben
werden?
14. Was passiert, wenn bei einem Turnier die Form
2-mal abgebrochen wird?
Allgemeine Fragen
15. Was heißt das "do" in Taekwondo?
16. Woher kommt Taekwondo?
17. Wortwörtlich übersetzt bedeutet „taeguk“, was
vor den acht Grundformen steht, folgendes: „tae“ =
Größe und „guk“ = ...
18. Was heißt Hosinsul auf Deutsch?
19. Seit wann ist Taekwondo ein olympischer Sport?
20. Wer gilt als Begründer/Namensgeber des
Taekwondo?

2. Was heißt Taekwondo für euch? (Gerne kann hierfür auch ein Anhang eingereicht werden.)

Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen dürfen alle Mitglieder des Taekwondo Verbandes Berlin Brandenburg, die das Alter von
18 Jahren noch nicht erreicht haben.
Das Gewinnspiel wird organisiert von den Vorsitzenden der Taekwondo Jugend Berlin Brandenburg
Yannic Schalk und Julia August. Kontaktmöglichkeit für Nachfragen besteht unter y.schalk@tvbb.info.
Die Platzierung zum Gewinnspiel des Quiz ergibt sich daraus, wer das Kreuzworträtsel zur höchsten
Prozentzahl richtig ausfüllt. Bei Gleichstand erfolgt die Ermittlung per Losverfahren.
Die Zusatzfragen dienen als Meinungsbild und werden nicht bewertet, sie müssen aber beantwortet
werden, um eine Möglichkeit auf einen Gewinn zu haben.
Die Einreichung der Ergebnisse erfolgt digital per E-Mail an y.schalk@tvbb.info und die
Gewinnbenachrichtigungen werden auch auf diesem Weg durchgeführt. Einsende- bzw.
Teilnahmeschluss ist der 1. Mai 2021 um 10:00 Uhr.
Sofern alle Gewinner*innen zustimmen, werden ihre Namen auch auf den Social-Media-Kanälen
veröffentlicht.
Die Preise werden nach Abstimmung mit den Gewinner*innen per Post versendet, die
Versandkosten werden übernommen.

Die ersten 3 Plätze können in der Reihenfolge ihrer Platzierung aus folgenden Gewinnen
wählen (Wer höher platziert ist, hat eine höhere Chance den eigenen Wunsch erfüllt zu
bekommen.):
- ein Doppel-Hand-Mitt
- eine kleine Taekwondo-Tasche
- ein wiederverwendbares Bruchtestbrett in einer
von drei Härten

