Information zur Teilname an Turnieren
Damit einige Fragen zu einer Turnierteilnahme schon vorab beantworten werden
können, haben wir hier schon mal ein paar Infos zusammengefasst:
 Die Anreise zum Turnierort erfolgt privat. Die jeweilige Adresse kann man im
Internet unter www.nwtu.de unter „Ausschreibungen“ und dann „Formen“
einsehen, dort findet sich in der Regel auch eine Anfahrtsbeschreibung. Es
macht bei längeren Anreisen Sinn, Fahrgemeinschaften zu bilden und wir
bitten darum, sich nach Möglichkeit selbständig mit den anderen Sportlern und
deren Eltern kurzzuschließen. Ein paar Tage vor dem Turnier findet man unter
der gleichen Internetadresse auch einen Zeitplan zum Turnier, wo man die
Startzeiten der einzelnen Leistungsklassen erfahren kann. In der Regel treffen
wir uns alle circa eine halbe Stunde vor der Begrüßung der Teilnehmer in der
Sporthalle, unabhängig davon, wann die einzelnen Sportler dran sind. Bitte
beachten, dass die Sportler die Halle meist durch einen eigenen Eingang
betreten!
 Die teilnehmenden Sportler müssen am Turniertag neben ihrem sauberen und
gebügelten Dobok mit Gürtel ihren gültigen DTU-Pass (Jahressichtmarke!)
inklusive der unterschriebenen Einverständiserklärung dabei haben! Diese
Einverständiserklärung findet man auf der Internetseite der NWTU unter
„Service“, „Downloads“. Hier einfach in der Spalte Vollkontakt auf
„Einverständniserklärung“ klicken.
 In der Regel halten wir es so, dass alle Sportler bleiben, bis der letzte unseres
Vereines seinen Wettkampf bestritten hat. Es wäre einfach unfair, wenn die
Sportler, die zuletzt laufen, nachher alleine in der Halle stehen, jeder soll die
gleiche Unterstützung erhalten, wir nehmen schließlich als Verein an den
Turnieren teil, und Trainer und Coaches stellen ja auch ihre Freizeit zur
Verfügung!
 Voraussetzung an einer Turnierteilnahme bei Minderjährigen ist auch die
Mitreise von zumindest einem Erziehungsberechtigtem. Trainer und Coaches
können nicht an den Kampfflächen stehen und die Sportler betreuen und
gleichzeitig noch die anderen Kinder beaufsichtigen, mit ihnen in die
Umkleideräume gehen und für Essen und Trinken sorgen. Außerdem können
wir aus Erfahrung sagen, dass es den Kindern und Jugendlichen schon
wichtig ist, wenn ein Elternteil anwesend ist, denn so ein Turniertag ist immer
etwas Besonderes und aufregend, da ist auch schon mal ein tröstendes Wort
gefragt oder es muss einfach mal jemand vor Freude gedrückt werden!
Vielleicht lernen Sie Ihr Kind auf so einem Turnier auch mal von einer ganz
unerwarteten und schönen Seite kennen, die Sie so noch nie entdeckt haben
– wir jedenfalls haben hier schon viele Kinder über sich hinauswachsen sehen
und das ist ein schönes Gefühl!
Weiter Fragen beantworten wir natürlich gerne auch persönlich, viele Informationen
finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.tkd-hattingen.de

