
                              Regelwerk für online Turnier 
Wu Wei Cup

1/ Kleidung:  
Traditionelle chinesische Kleidung (Mäntel und Roben nicht erlaubt), schwarze oder 
dunkle Kleidung nicht erlaubt und führen zu Punktabzug. Zweifarbig d.h. Hose und 
Jacke unterschiedlich ist erlaubt. 

2/ Anforderungen an Videos 
a) Das Video muss zwischen dem 12. Juli 2021 und dem 12. August 2021 
hochgeladen werden. Am Anfang des Videos hat der Starter seine 
Registrierungsbestätigung vor seiner Brust in die Kamera zu halten. Anschliessend 
muss die Bestätigung auf der Turnierfläche klar sichtbar abgelegt werden. 
 
b) Starter sollten die Präsentation im Kameraausschnitt mittig beginnen und beenden 
mit Blick in die Kamera. 
 
c) Das Video muss durchgehend aufgezeichnet werden und es darf in der 
Aufzeichnung keine Unterbrechung geben. Bild und Ton müssen live sein. Musik ist 
nicht erlaubt. Anweisungen von anderen Personen sind nicht erlaubt. Natürliche 
Hintergrundgeräusche, wie Wellengeräusche oder andere natürliche Geräusche sind 
erlaubt. 

Die Kamera muß fest mit zentraler Sicht auf die Turnierfläche in einer Höhe von 
1,20-1,50m angebracht sein. Der gesamte Starter muss während der gesamten 
Präsentation zu sehen sein. Die Kamera darf nach links und rechts auf einer Höhe 
geschwenkt werden. Zoom, bearbeiten oder Wechsel in der Filmgeschwindigkeit führt 
zu einer Disqualifizierung in der entsprechenden Kategorie. Die Startgebühr verfällt. 
 
d) Der Ort für die Videoaufzeichnung kann frei gewählt werden. Der Ort kann innen 
oder außen sein, solange die Beleuchtung ausreichend ist. Schul-Logos, nationale oder 
regionale Flagen sind im Hintergrund bei der Aufzeichnung erlaubt (nachträgliches 
Einfügen ist nicht erlaubt). Religiöse, politische oder kommerzielle Werbung führt zu 
einer Disqualifizierung. 
 
e) Wenn die Anforderungen an ein Video nicht erfüllt werden, lehnt die technische 
Leitung die Präsentation ab und der Starter kann noch einmal ein Video hochladen. 
Die Ablehnung wird als Fehlstart mit Punktabzug gewertet. Wenn das zweite Video 
erneut die Anforderungen nicht erfüllt oder nach dem 12. August 2021 hochgeladen 
wird, ist der Starter in der betreffenden Kategorie disqualifiziert. Die Startgebühr 
verfällt. 
 
d) Die Videos sollten auf dem YouTube Konto des Starters als „nicht gelistet“ 
hochgeladen werden. Bis zum 12.08.21 muss der Link an team@wuweicup.de 
geschickt werden. Wenn Starter kein YouTube verwenden, erhalten sie einen Link von 
der Turnierleitung um über ein Transferportal ihr Video bis zum 12.08.2021 
hochzuladen. 
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3/ Bewertung: 
 
a/ Die Zeit wird berechnet zwischen dem Angrüssen und Abgrüssen.  
Handform: Minimal 4 Minuten maximal 5 Minuten  
Waffenform: Maximal 5 Minuten und keine Mindestzeit 

B/Punkte: Die Wertungsrichter können für eine Demonstration bis zu 40 Punkte 
vergeben.  Es gibt vier Bereiche und pro Bereich werden zwischen 0 und 10 Punkte 
vergeben: 

Beinarbeit/Stände/Übergänge: 
-Sichere, saubere Stände   
-fließende Übergänge 

Ausdruck/Augen/Atmung: 
-Blick und Ausdruck 
-Sinnvolle Atmung 
-Qifluss in den Techniken 

Präzision der Techniken/Waffe: 
-Saubere Ausführung der Techniken 
-Harmonie von Oberkörper und Beinen 
-Wechsel von Yin und Yang 
-Zusammenspiel von Waffe und Körper 

Schwierigkeitsgrad der Techniken: 
-Komplexität von Form und Techniken 

c/ Endgültige Wertung: Fünf Wertungsrichter vergeben einzeln ihre Wertung. Das 
beste und schlechteste Ergebnis wird gestrichen, die restlichen drei Wertungen addiert 
und durch drei geteilt. 
 
d/ Strafpunkte: Von der durchschnittlichen Wertung können folgende Strafpunkte vom 
Hauptschiedsrichter abgezogen werden: 
Kleidungsfehler   -2 Punkte 
Zeitfehler    -1 Punkt 
Verlassen der Wettkampffläche  -1 Punkt pro Verlassen 
Upload zweites Mal   -2 Punkte 
 
e/ Schlichtung: EUR 50 sind im Voraus zu bezahlen, bevor die Schlichtungsstelle die 
Reklamation eröffnet. Wenn die Reklamation berechtigt ist, wird der Betrag zurück 
überwiesen. 
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