
Liebe Dojo-Leiter*innen,

wir möchten euch darüber informieren, dass der Meldeschluss vorbei ist und wir entsprechend die Kategorien 
zusammenlegen bzw. teilweise neu verteilen mussten.

Der Grund hierfür ist, dass mindestens drei Athlet*innen pro Kategorie sein müssen. Die Zusammenlegung hat 
jedoch keine nachteilige Auswirkung auf die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. D.h. wenn eine Katego-
rie ursprünglich mit bis zu vier Athlet*innen besetzt war, dann haben sie weiterhin die Möglichkeit sich für ihre 
ursprünglich gemeldete Kategorie zu qualifizieren. Primär dient die Zusammenlegung dazu, dass die Athlet*in-
nen mehrere Kämpfe haben können.

In den Disziplinen mit weniger als 5 Athlet*innen, haben wir uns dazu entschieden die Kämpfe im Modus „Round 
Robin“ - „Jeder gegen Jeden“ durchzuführen.

Hier sind die wichtigsten Daten. Bitte aufmerksam durchlesen.

1. Der vorläufige Zeitplan steht ab sofort auf Sportdata bereit

2. Die Kategorie-Änderungsliste steht ab sofort auf Sportdata bereit

3. Die Starterlisten stehen ab 14.03.2022 auf Sportdata zur Überprüfung bereit

4. Korrekturen sind bis 15.03.2022 18:00 Uhr möglich. Bei Korrekturen bitten wir euch Kontakt per E-Mail auf-
zunehmen bm@karate-bayern.de

5. Der endgültige Zeitplan steht ab 16.03.2022 auf Sportdata zur Verfügung

6. Die endgültigen Starterlisten stehen ab 16.03.2022 auf Sportdata zur Verfügung. Danach ist keine Korrek-
tur/Änderung mehr möglich.

7. Die aktuellen COVID-19-Bestimmungen / Hygienekonzept, so wie die entsprechende Einverständniserklä-
rung stehen auf Sportdata zum Download bereit.

8. Regelungen für Zuschauer*innen / Ticketverkauf:

• Sämtliche Zuschauer*innen werden durch Aushänge auf die Einhaltung der geltenden Hygieneschutz-
maßnahmen hingewiesen. Die festgesetzten generellen Sicherheits- und Hygieneregeln gelten natür-
lich auch für die Zuschauer*innen. Bei Nicht-Einhaltung haben der Veranstalter und der Ausrichter der 
Bayerischen Meisterschaft die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

• Es dürfen sich lediglich Zuschauer*innen in der Sportstätte befinden, welche keine Krankheitssympto-
me vorweisen oder keiner Quarantänemaßnahme unterliegen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Perso-
nen mit aktuell nachgewiesener Corona-Infektion.

• Der Zugang zur Sportsstätte ist auch für Zuschauer*innen ausschließlich mit 2G-Nachweis (Geimpft 
oder Genesen) zulässig.

• Für Zuschauer*innen gilt ebenso die Maskenpflicht (FFP2-Maske) und der Mindestabstand von 1,5 m in 
der gesamten Sportstätte.

• Der Ticketverkauf für Zuschauer*innen erfolgt per Vorbestellung, um Menschenansammlungen im 
Kassenbereich zu vermeiden. Außerdem wird damit eine datenschutzkonforme Kontaktdatennachver-
folgung sichergestellt.

• Zuschauer*innen dürfen den Innenbereich der Halle (Wettkampfbereich) nicht betreten.

• Für Zuschauer*innen stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage verteilt ausreichend 
Wasch- bzw. Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

• Ticketverkauf: Bitte Kontakt mit dem Ausrichter Adnan Akgün unter E-Mail:  
info@asia-sports-akguen.de oder Tel: 01743822325, um Eintrittskarten vorzubestellen.

Viel Erfolg!

Mohammed Abu Wahib für die Wettkampfleitung
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