Video-Vereinsmeisterschaft
Die Meisterschaft
Da auf Grund der Kontaktbeschränkungen der Corona-VO eine Karate-Vereinsmeisterschaft in
diesem Jahr leider nicht möglich ist, wir aber dennoch unseren Karateka ermöglichen wollen,
einen Vereinsmeister zu küren, findet die diesjährige Vereinsmeisterschaft im Videoformat
statt.
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Deshalb finden nur die Disziplinen Kata (Einzelstarts) und Kata-Team (ein Team aus drei Karateka) statt.

Die Teilnahme
Das Grundprinzip ist einfach: Wenn du an der Video-Vereinsmeisterschaft (kurz: VVM) teilnehmen möchtest, lässt du deine Kata filmen und schickst das Video an unseren Sportwart Simon.
Das heißt, du hast nur eine einzige Kata, um die Kampfrichter von dir zu überzeugen.
Für die Teilnahme als Team in der Disziplin Kata-Team gelten dieselben Regeln, wobei ihr euch
noch einen Teamnamen aussuchen dürft.

Die Kata
Es ist jede der 27 Katas des Shotokan-Karate erlaubt und wir freuen uns über jede Heian Shodan bis hin zur Unsu. Filme deine Kata bitte im horizontalen Format und achte darauf, dass
man dich jederzeit vollständig sehen kann. Fehlen beispielsweise deine Beine, können die
Kampfrichter nicht sehen, ob alle Stände oder Fußtritte richtig ausgeführt sind.
Gefilmt werden darf überall – egal ob du deine Kata zu Hause im Wohnzimmer oder im Dojo
machen willst, es zählt nur die Kata.
Zeig uns deine beste Kata!

Das Dojo
Du möchtest unbedingt im Dojo deine Kata aufnehmen, kannst dies aber weder vor noch nach
einer Trainingseinheit tun? Keine Sorge, wir haben eine Lösung:
Um dir auch eine Möglichkeit zu geben, die Kata auf unseren Matten im Dojo zu machen,
werden wir die Türen zum Budo-Kai am Samstag, den 21.11.2020, für dich öffnen.
Auch hier müssen wir wieder auf die Hygieneregeln achten, weshalb wir für jeden Karateka
einen Zeitraum anbieten, in dem er seine Kata filmen lassen kann. Hierzu wird es im Vorfeld
eine Liste geben, mit der die Zeiträume reserviert werden können.

Die Bewertung
Wie an unserer Vereinsmeisterschaft üblich, werden unsere Kampfrichter für deine Kata Punkte
vergeben, welche miteinander verrechnet werden. Nach Ende der Teilnahmefrist bekommen
unsere Kampfrichter die Videos zugeschickt und etwas Zeit für ihre Entscheidungen.

Das Video
Um das Video an Simon zu schicken, hast du viele Möglichkeiten:
Du kannst dein Video per WhatsApp oder GoogleDrive versenden, du kannst es auf YouTube
hochladen und den Link weiterleiten oder einfach einen USB-Stick mit deiner Kata übergeben.
Wenn du, deine Kata samstags im Dojo aufnimmst, wird Simon auch dort sein und kann dich
direkt filmen.

Die Preise
Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde unserer ersten VVM. Die Karateka auf den Plätzen 1,
2 und 3 erhalten einen Pokal oder eine Medaille wie üblich bei unserer VM. Zusätzlich gibt es
einen Sonderpreis für eine herausragende Leistung, die es nicht aufs Treppchen geschafft hat.

Die Infos
Teilnahmeschluss:

SAMSTAG, 21. November 2020, 23:59 Uhr

Simons Handynummer und E-Mail:
Bei weiteren Fragen darfst du dich gerne melden!

Wir freuen uns auf deine Teilnahme an unserer ersten VVM!

