
CR und J1 linke Seite•
J2 und J3 rechte Seite•
Zum Verbeugen an den Seiten mittig stehen (Füße auf boundary line)•
CR steht von Front Desk versetzt links (um J2 nicht zu verdecken)•
CR bewegt sich auf boundary line, außer die Athleten sind in der Nähe der boundary line, dann CR näher (falls Übertretung - gleich Kal-yeo)•

Einzug/Procedure

Kal-Yeo auf Solarplexus Höhe•
Anzeigen von Chong/Hong bzw. Gam-Jeom immer auf Augenhöhe der Athleten•
Bei Anzeigen von Gam-Jeom zwischen Sportler stellen•

Handsignale allgemein

Haare von Sportlern immer unter Head-PSS•
Dobok darf nicht zu lange sein (besonders bei den Ärmeln und Beinen)•
Mundschuzt min. 3 mm dick (bei Zahnspangenträgern: speziell angefertigt und medizinisches Attest vom Zahnarzt)•

Allgemeines

1 Fuß berührt den Boden outside of the boundary line○
Beim Wiederstart: nicht zu viel Platz geben (Athlet hat sich Vorteil erarbeitet)○

Crossing the boundary line•

Irgendein anderes Körperteil als die Füße berühren den Boden○
"Kal-Yeo" --> "Stand-Up" --> Gam-Jeom○
"Stand-Up" muss klar und deutlich kommen ○
Bei Kollision: kein Gam-Jeom -> Wischer (3x Wischbewegung von Mitte nach rechts, von rechts nach links, von links zur Mitte)○
Situation: Chong fällt hin, Hong Attacke auf den gefallenen Gegner --> Kal-yeo--> Stand Up--> Gam-Jeom Chong und danach Gam-Jeom Hong (Reihenfolge wie passiert)○

Falling down•

5/5 sec rule○
Beim Anzeigen von Signal "Fight" - Blick zu Scoreboard (Sekunden einhalten)○
Wenn weniger als 5 Sekunden übrig sind, bei Inaktivität sofort "Gam-Jeom" geben○
Avoiding: z.B. Ducken, Springen, 3 mal nach hinten steppen ohne Angriffsbewegung○
Verletzung vortäuschen: kann mit IVR abgeklärt werden (CR eigene Karte verwenden) - Gam Jeom Handsignal für Misconduct○

Avoiding/delaying the match•

Grabbing•

Eindeutlig erkennbar, dass Attacke verhindert wurde oder dass außerhalb der Wettkampffläche geschoben wurde○
Clinchpositionen ohne jegliche Attacken nach 1 sec auflösen --> Kal-Yeo und gleich Kee-Sok○

Pushing •

Gleiches Handsignal○
Bei Verkürzung kein Gam-Jeom○

Blocking with the knee/attacking with the knee•

Gleiches Handzeichen --> Arme kreuzen○
Unterhalb der Gürtellinie antäsuschen bzw. Bein heben mit einer folgenden Attacke ist erlaubt (Ahtlet auch die Zeit dafür geben!)○

Aiming below the PSS twice(!)/lifting leg without following attack/kicking above the PSS in the air for more than 3 sec•

Bei Austausch von Techniken - kein Gam Jeom○
Kicking below PSS•

In diesem Falle sind 2 Gam-Jeom möglich z.B. Chong hält Hong und macht aus dem Grabbing heraus Schulterwurf --> Chong Gam-Jeom Grabbing und Gam-Jeom Misconduct○
Bei misconduct of coach: Augenkontakt zu Coach suchen○

Attacking after Kal-Yeo/Misconduct•

Monkey/fish kick to PSS•

Gam-Jeom

9."Gam-Jeom" dem Sportler explizit anzeigen!

Immer zuerst Gam-Jeom, dann Invalidation (Wischer - 3 Wischbewegungen von der Mitte nach rechts, von rechts nach links und von links zur Mitte)•
Reihenfolge wie passiert beachten•
Golden Round: Invalidation of Hitlevel - geschlossene Faust nach vorne strecken und Wischbewegung•

Invalidation of points

Call for Doctor
Doctor rufen
Sobald dieser auf der Matte ist, Zeichen "Kye-Shi" - 1 Minute Zeit

Ist die Antwort: "Yes, he/she can continue, but I need more time" --> Zeichen "Shi-Gan" und Zeigen von "Khe-Shi" (dann läuft noch eine Extraminute), danach muss Athlet bereit sein
Nach 40 sec, 45 sec Doktor aufmerksam machen, nach 50 sec fragen: "Doctor, can he/she continue?"

Zählen
Von Schulter weg, erst bei 5 die Hand ausdrehen und sie bleibt vorne
Check bei 8 ob Athlet bereit ist (mit Kampfstellung zeigen)
Ist Athlet bereit, aber es wird ein Doktor benötigt (z.B. wegen Nasenbluten), dann Kampf freigeben Kee-Sok --> Kal-Yeo --> "Doctor" --> Khe-Shi

Gam-Jeom for falling down○
IVR durch CR (mit Farbe des attackierenden Athleten) - accepted: addition of points○

Count to 8•

Call for Doctor if needed○
IVR durch CR○
Accepted: Addition of points, Guman, Declaration of winner○

Gam-Jeom to the other player
player can continue
player cannot continue due doctor's decision --> RSC (Gewinner der KO gegangene Sportler)
player cannat continue due the own decision --> WDR (Gewinner der andere Athlet) 

Rejected: ○

Count to 10•

Knock down - Headkick without scoring
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Knock down - Bodykick without scoring
Wie im Falle von oben - aber ohne Addition von Punkten (Body PSS kann nicht angefochten werden mit IVR) 
IVR sinnvoll, um zu unterscheiden, Hogutreffer oder kicking below the waist

Knock down - Punch without scoring
Judges müssen sofort aufstehen und den Punkt anzeigen!!!

Hardware Test
In der 1. bzw. 2.Runde kann der Coach jederzeit nach einem Hardwaretest verlangen, auch ohne Quota
Ausführung: CR verwendet eigene Quota und dann schnell testen lassen
In der 3.Runde bzw. Golden Round: kann Coach nur mit Quota nach Test fragen, wenn Test okay ist, verliert Coach Quota und erhält noch Gam-Jeom Misconduct+

Alle Gam-Jeom des eigenen Sportlers○
Falsches Gam-Jeom○
Falsches bzw. fehlendes Handzeichen○

Falling down
Crossing boundary line
Attacking after "Kal-Yeo"
Attacking fallen opponent

Gam-Jeom für Gegner○

Invalidation of Gam-Jeom and related points •

Judges sollen auf jeden Fall aufstehen und Punkte anzeigen!!!○
Technical points (ist das schlimmste für Judges, wenn accepted!)•

Judges können IVR beantragen wegen Phantompunkten•
CR kann für Coach, der kein Quota hat, in den letzten 10 Sekunden der 3.Runde technical points erfragen•

IVR
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