Wertungssystem Poomsae
Das Wertunssystem Poomse ist ein modernes integriertes Wertungssystem zum effektiven Durchführen von Poomsae-Meisterschaften.
Wesentliche Vorteile sind:
steuert 5 oder 7 PRM pro Wettkampffläche
drahtlose Kommunikation
schnell an jeder Wettkampffläche aufgebaut
leicht zu erlernen und einfach zu bedienen
verbessert den Ablauf und damit einen Zeitgewinn an der Wettkampffläche
• übersichtliche Dokumentation jedes einzelnen Wettbewerbes
• automatische Bestimmung der Platzierung
• einfach an lokale Bedürfnisse anzupassen
•
•
•
•
•

Zuschauer und Sportler können leicht dem Wettbewerb folgen. Dazu
kann das „Score Board“ auf einem extra Bildschirm angezeigt werden.
Hier werden die Punkte und das aktuelle Zwischenergebnis angezeigt.
Mehrere Systeme werden unterstütz welche alle vom WTF System
abgeleitet sind sich jedoch in speziellen Details unterscheiden. Auch
ein frei definierbares System steht bereit.
Das Poomsae Referee Modul 2010 (PRM2010) wird über BlueTooth®
mit der Jury verbunden. Der Wertungsrichter kann damit seine Wertung getrennt für Accuracy und Presentation ermitteln und für die weitere Verarbeitung an die Jury übertragen.
Eigenschaften der Jury
•
•
•
•
•
•
•
•
•

berechnen der Platzierung für jeden Sportler
bestimmen und anzeigen des Zwischenergebnisses
bestimmen der Sportler für die folgende Runde
ändern der Reihenfolge der Sportler für jede Runde
punktgleiche Sportler werden in Folgerunde übernommen
drucken der Starterliste für jede Runde
drucken des Endergebnisses
bei Punktgleichheit im Finale wird ein Stechen vorgeschlagen
durchführen eines Protest (Wiederholen, Disqualifizieren, GamJeom)
• Löschen und hinzufügen einzelner Teilnehmer direkt an der Wettkampffläche
• Endergebnis als PDF-Datei verfügbar
• die Daten für die Sportler können mit einer CSV-Datei importiert
werden.

Komponenten:
Poomsae Referee Module 2010

BlueTooth® 2.0, 4 Batterien oder NiMHAccus der Gösse AA LR6

Jury

Mac OS X 10.4.7 oder neuer, Mac mit
integrierter BlueTooth® Schnittstelle
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Wertungssystem Poomsae
Wertungssystem Poomsae is a mondern, fully integrated scoring system for effective operation a Poomsae-Mastership.
The essential benefits are:
•
•
•
•
•
•
•
•

operates with 5 or 7 PRMs at the competition area
wireless communication
quick and easy build-up the competition area
easy to use and easily manageable software
optimize the operational and organizational structure to gain time
clearly laid out documentation of the competitition
rank is automaticaly calculated
easy to adapt to local needs

The audience and the competitor can easy follow the competition. The
actual points and the intermediate result is displayed on the "Score
Board" on an optional screen.
Different scoring systems are directly supported by the WSP. These
are all derived from the WTF-System. A custom system is also available to define your own.
The Poomsae Referee Module 2010 (PRM2010) is connected to the
Jury via BlueTooth®. The referee collects the points for "Accuracy" and
"Presentation" and transmit them to the Jury for further processing.
Properties of Jury:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

calculates the ranking for each team
calculates and display the intermediate result
defines the teams for next lap
change order of teams for each lap
suggest a play off in final lap if needed
teams to be tied put to next lap
print the list of order for each lap
print the final result
execute a protest (Repeat, disqualify, Gam-Jeom)
delete or add a single team at the competition area
final result is stored as PDF also
a simple CSV-File is used to import the team data

Components:
Poomsae Referee Module 2010
BlueTooth® 2.0, 4 batteries AA LR6

Jury

Mac OS X 10.4.7 or newer, Mac with integrated BlueTooth® interface
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