DONAU Kata/Bucina Cup
4.1
Im Auftrag des Judolandesverbandes Niederösterreich führt
der
AJC Thermenregion den Donau Kata / Bucina Cup 4.1 durch.
Datum / Date

Samstag / Saturday, 30. 4. 2022

Ort /Place

Volksschule Kottingbrunn (ca. 30km south of Vienna)
Franz Nagl – Gasse 20
2542 Kottingbrunn, Austria

Nennungen
Entries
Eintreffen
Check in
Start Turnierbeginn
Start of competition

Startgeld
Entry fee

Organisatorische Leitung
Wertungsrichter
Judges

Organisatorisches
General remarks

Über www.judojama.org bis spätestens 25.4.2022
Via email to nennung@judo-noe.at
9:00 – 9:30
Im Anschluss an die Auslosung
After drawing
Kata Cup
€ 15 pro Start pro Person (1. Kata)
€ 15 per person (1st kata)
€ 10 pro zusätzlichem Kata - Start
€ 10 per person for each additional kata
Franz Winter, Katareferent
Sebastian Zimak, Katareferent-Stv.
Werden vom Judolandesverband NÖ nominiert
Will be nominated by Judolandesverband NÖ
*3G Kontrolle beim Eingang (PCR Tests nicht älter
als 72h)
*aktuelle COVID-Maßnahmen werden angewandt
*Die Mitnahme von Getränken und Speisen in die
Sporthalle ist verboten.
*Die Sporthalle darf nicht mit Straßenschuhen
betreten werden.
*Bitte beachten Sie das Rauchverbot am gesamten
Schulgelände.
*Grundsätzlich ist den Auflagen des
Hallenvermieters Rechnung zu tragen.

* Austrian “3G-Rule” (short for German “geimpft,
getestet, genesen – vaccinated, tested,
recovered”, PCR Tests not older than 72h) applied:
The „Green Pass“ confirms that you are tested,
vaccinated or have recovered from Covid 19.
Everyone entering the venue must comply with the
3G rule.
* Drinks and food are not allowed in the sports
hall.
* The sports hall must not be entered with street
shoes.
* Please note the non-smoking policy at the sport
hall grounds.

Haftung & Medien
Liability & media

Kata

Teilnahmeberechtigt
Eligible

Austragungsmodus
Competition mode

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für
Verletzungen oder dergleichen. Die Teilnehmer
dieser Veranstaltung erklären sich damit
einverstanden, dass ihr Name und Daten (z.B.:
Verein, Altersklasse, etc.), sowie bei der
Veranstaltung gemachte Fotos, Videos und
Tonaufnahmen verarbeitet, weitergegeben und
publiziert werden dürfen.
Participants agree to assume all risks and possible
consequences in connection with the competition
and do not claim the organizer for injuries etc.
Participants agree to publish their names and data
relevant to the tournament (club name, age, etc.),
as well as photographs and videos made at the
tournament.
• Nage-no-kata
• Katame-no-kata
• Ju-no-kata
• Kime-no-kata
• Kodokan-goshin-jutsu
Alle männlichen und weiblichen Judoka mit gültiger
Judocard 2022. Jede/r Judoka kann pro KataDisziplin nur einmal als Tori antreten. Die Paare
können beliebig gemischt werden. Ausländische
SportlerInnen haben eine gültige ID-Card
(Reisepass,…) vorzuweisen.
Couples may be formed of either 2 males, 2
females, or a male and a female. Any tori could
enter only once per Kata category as tori.
At the registration all participants must show their
ID/passport which includes his/her name, birth
date and nationality.
Die Verwendung von Musikuntermalung ist nicht
gestattet. Die teilnehmenden Paare treten in

ausgeloster Reihenfolge an. Bei mehr als zehn
Paaren in einer Kata, findet im Anschluss an den
Grunddurchgang eine Finalrunde statt. Es müssen
mindestens 3 Paare jeder Kata genannt sein, damit
diese zur Austragung kommt.
No background music is allowed. The sequence of
competition is drawn by lot and announced in the
beginning. With more than 10 couples per kata a
final round will be done. At least 3 couples per kata
are necessary to run the respective categorie.
Eine Teilnahme als Judoka am Cup ist
ausschließlich mit weißem Judogi möglich. Die
WertungsrichterInnen haben die jeweilige Uniform
ihres Herkunftsstaates zu tragen.
Kleidung
Clothing

Bewertung
Score system
Katafläche
Mat

The competitors must keep the international
standards set by EJU, only white judogi is
accepted.
Referees must wear the uniform from their
country.
Es gelten die offiziellen Kriterien der EJU/IJF.
The score system will be based on EJU/IJF
6x6m oder / or 8x8m
und eine Markierung in der Mitte der Mattenfläche.
and a marker in the center of the mat.

Wenn benötigt/if necessary
Every participant takes care for his/her hotel/room by himself/herself.
You can book at the following hotel which is very close to the sports event:
Hotel Höllriegl, Kottingbrunn
Use „Judo2022“ as code for booking and a rebate.

WINTER Franz
Katareferent

STÜCKLER Thomas
Technischer Direktor

