
Nordrhein-Westfälischer Kendoverband e.V. 
Fachverband für Kendo und Kyudo, Mitglied im DKenB, 
im DKyuB und im Dachverband für Budotechniken e.V. 

 

NRW Landesmeisterschaft 2020 
(Einzel und Mannschaft) 
 

 

Datum 18.10.2020 

Zeit 08:00 Uhr          Hallenöffnung 
09:00 Uhr          shinai- und Passkontrolle 
10:00 Uhr  Wettkampfbeginn 

Ort Justus-von-Liebig-Realschule, Ottweilerstrasse 20, 
40476 Düsseldorf 

Veranstalter Nordrhein-Westfälischer Kendoverband e.V. 

 Der Veranstalter weist darauf hin, dass das angehängte Schutz-
konzept bezüglich der COVID-19-Pandemie auf jeden Fall einzuhal-
ten ist. 
Jeder Kämpfer muss eine so genannte men-Einlage (Plastikschild) 
im men tragen. 

  

  

  

Austragungsmodus Jugend ! 7-9 Jahre 
! 10-12 Jahre 
! 13-15 Jahre 
! 16-17 Jahre 

Einzel ! Männer 
! Frauen 

Mannschaft ! 3er-Vereinsmannschaften (Frauen und 
Männer in einer Mannschaft möglich) 

 

 ! Poolsystem mit anschließenden K.O.-Kämpfen 
! Der Veranstalter behält sich vor, Gruppen zusammenzulegen, 

wenn es für eine Gruppe zu wenige Anmeldungen gibt 
! Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren können sich alternativ 

für die jeweilige Einzelmeisterschaft der Erwachsenen anmel-
den, können dann aber nicht an der Jugendmeisterschaft teil-
nehmen 

! Von allen Jugendlichen ist eine schriftliche Einverständniserklä-
rung beider Erziehungsberechtigter vor Turnierbeginn abzuge-
ben 



! Die Teilnahme an der Mannschaftsmeisterschaft ist ab 16 Jah-
ren möglich 

! Das Aufwärmen erfolgt organisiert durch den Veranstalter 

Startberechtigung ! Startberechtigt sind alle Mitglieder des NWKV e.V. mit einem 
gültigen Kendo-Pass  

! Dieser ist bei der Veranstaltung vorzulegen. Bei Nichtvorlage ist 
die Startberechtigung von der Mehrheit der Teilnehmer abhän-
gig. Das Startgeld erhöht sich auf 25 Euro  

! Kämpfer aus Vereinen, die mit der Zahlung der Jahresbeiträge 
im Rückstand sind, sind nicht startberechtigt  

! Das zekken/nafuda muss den Familiennamen des/der Teil-
nehmerin/s in lateinischen Buchstaben tragen und bei mehre-
ren Teilnehmern aus einer Familie ein zusätzliches Initial zur 
Unterscheidung aufweisen. 

Meldung ! Die Meldung muss vereinsweise bis einschließlich 10.10.2020 
unter landessportwart@nrwkendo.de eingegangen sein 

! Die Meldung muss  
o Namen und Vornamen der Teilnehmer 
o Adresse und Mobilfunknummer der Teilnehmer (ent-

sprechend der Corona-Schutzverordnung des Landes 
NRW. Wir halten uns an die Vorgaben der DSGVO. 
Details können beim Landessportwart angefragt wer-
den) 

o Das Alter am 18.10.2020 
o Die Gruppe bei der Einzelmeisterschaft sowie 
o Den jeweiligen Mannschaftsnamen enthalten 

! Die Mannschaftsnamen sind nachträglich nicht änderbar 
! Für minderjährige Teilnehmer muss eine schriftliche Einver-

ständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen 
! Nachmeldungen oder Änderungen sind nach dem 10.10.2020 

nicht mehr möglich 

Startgeld ! Die Startgelder 2020 reduzieren sich jeweils um € 5,00, um die 
Anschaffung der men-Einlage zu kompensieren. Daher stellen 
sich die Startgelder wie folgt dar: 

o Starter bis einschließlich 15 Jahren, die in den Jugend-
kategorien antreten € 5,00 Startgeld je Teilnehmer 

o Erwachsene ab 16 Jahre € 10,00 
! Bitte vereinsweise bis zum 15.10.2020 auf das Konto des Nord-

rhein-Westfälischen Kendoverbands  
IBAN DE12 3305 0000 0000 3905 83 überweisen.  

! Weist der Kontostand des NWKV keinen oder einen verspäte-
ten Zahlungseingang auf, besteht keine Startberechtigung. 

 
 
Es wird keine Cafeteria angeboten! 
Wasserflaschen stellt der NWKV zur Verfügung. 



  
 
   
 
  

Anmeldungen sind verbindlich. Startgelder werden nicht erstattet. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veran-
stalter übernimmt keinerlei Haftung. Teilnehmer erklären sich mit der Verwendung und Veröffentlichung von Medien-
aufnahmen jeglicher Art einverstanden. 
 
 

Regel und Verfahren hinsichtlich der COVID-19-Pandemie 
 

Infektionswege Die Maßnahmen unterscheiden drei unterschiedliche, mögliche 
Infektionswege: 

• durch Tropfen,  
• durch direkten Kontakt und  
• über Aerosole. 

Infektionsrisikos durch 
Tropfen 

! Alle Kämpfer müssen eine men-Einlage (Plastikschild) tragen 
! Tsubazeriai wird unterbunden (mit wakare unterbrochen) 

Infektionsrisiko durch  
direkten Kontakt 

! Hände müssen regelmäßig desinfiziert werden 
! Auf Händeschütteln, Umarmen etc. wird verzichtet 
! Nur eigene Sachen (shinai usw.) benutzen 
! Shinpan bringen, wenn irgend möglich, eigene Fahnen mit 
! Ansonsten werden Fahnen und andere Ausrüstung von shin-

pan und Helfern regelmäßig desinfiziert und ausschließlich von 
einer Person genutzt 

! Türgriffe, Duschknöpfe etc. werden desinfiziert 
! Es wird keine Cafeteria angeboten 

Infektionsrisiko durch  
Aerosole 

! Grundsätzlich muss jeder einen Mund-Nasenschutz tragen 
! Vor der Halle muss mit mindestens 1,5m Abstand zueinander 

gewartet werden. Dabei muss zwingen ein Mund-Nasenschutz 
getragen werden 

! Der Mund-Nasenschutz muss ständig in den Umkleiden, den 
Gängen und der Halle getragen werden 

! Folgende Ausnahmen von der Tragepficht des Mund-
Nasenschutzes wären erlaubt: 

o Jeder der/die einen men trägt 
o Die shushin (Hauptkampfrichter) 
o Der/die Ausrufer/in an der Anzeigetafel 
o Jeder der gerade aktiv an einem Aufwärmen teilnimmt 

! Jeder Verein bekommt eine „Box“ zugewiesen, in der sich die 
Vereinsmitglieder hauptsächlich aufhalten müssen (außer wäh-
rend des Aufwärmens, Kämpfens oder wenn man die Halle ver-
lässt) 

! Zuschauen nur vom eigenen Platz und Anfeuerung nur durch 
Klatschen.  

! Eine Ausnahme besteht bei Begleitpersonen der minderjähri-



gen Teilnehmer, die mit an die Kampffläche dürfen 
! Die Wettkämpfe werden auf 2 Kampfflächen durchgeführt 
! Von allen Teilnehmer, wird vor Turnierbeginn die vollständige 

Adresse und Email bzw. Mobiltelefonnummer erhoben! 

 Der Veranstalter weist darauf hin, dass dieses Schutzkonzept be-
züglich der COVID-19-Pandemie auf jeden Fall einzuhalten ist. 
Dieses Schutz- und Hygienekonzept beruht auf den aktuellen Emp-
fehlungen und Vorschriften der Corona Schutzverordnung NRW 
und den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 
(Stand: 04. September 2020) 

 


