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ZUFALLSWAAGE
Samstag, den 15.10.2022
Liebe Coaches und Kämpfende,
um einen reibungslosen Turnierablauf und faire Kämpfe für alle Beteiligten zu ermöglichen,
wird vor dem Turnierbeginn gemäß Punkt 5.4 der WOT Stand 01.06.2022 eine Zufallswaage
stattfinden. Die per Zufallsgenerator ausgewählten Sportler und Sportlerinnen werden einmal
gewogen und dürfen eine Gewichtstoleranz von 5% nicht überschreiten.
Bitte beachtet folgende Termine für Samstag:
06:00 Uhr : Bekanntgabe der Kämpfenden für die Zufallswaage
07:45 Uhr : Beginn der Zufallswaage
08:15 Uhr : Coach-Meeting
Die Liste wird auf der tvbb.info – Homepage und in der Telegramgruppe TVBB Master
veröffentlicht. Ein Nichterscheinen auf der Zufallswaage führt automatisch zur Disqualifikation
des Kämpfenden und es werden keine Ranglistenpunkte vergeben.
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Turniertag und bedanke mich für die Zusammenarbeit!
Mit Sportlichen Grüßen

Ai Quynh Vo
Kampfrichterreferentin TVBB e.V.

TVBB

Taekwondo Verband Berlin Brandenburg e.V.
Landesverband der Deutschen Taekwondo Union e.V.
Mitglied im Landessportbund Brandenburg e.V.

RANDOM WEIGH-IN
Saturday, 15.10.2022
Dear coaches and fighters
in order to ensure a smooth tournament process and fair fights for all participants, a random
weighing will take place before the start of the tournament according to point 5.4 of the WOT
rules 01.06.2022. Athletes selected at random will be weighed once and may not exceed a
weight tolerance of 5%. The
Please note the following dates for Saturday:
06:00 am : Announcement of the fighters for the random weigh-in
07:45 am : Start of the random scale
08:15 am : Coach meeting
The random weigh-in list will be uploaded on tvbb.info – homepage or in the telegram group
TVBB Master. Failure to appear at the random weigh-in will automatically disqualify the fighter
and no ranking points will be awarded.
I wish everyone a successful tournament day and thank you for your cooperation!
With sporty greetings

Ai Quynh Vo
TVBB e.V. Referee Chairwoman

