Promotion"World Crossminton Day 2020, (May
09./10.) Powered by Speedminton®
Agreement / Letter of intent
The participating club/ organization commits to the following
1. Use provided official advertising materials
a. WCD posters (artwork attached)
b. WCD flyer (artwork attached)
c. SPEEDMINTON banner (available from the local SPEEDMINTON partner)
2. Offer both competitions listed below
a. Entry of participants in the ICO live table
i. One dozen in the box!
ii. The best rally!
3. Participants in the competitions will use the following documents
a. Privacy policy (please create yourself)
b. Photo publication (please create yourself)
c. Own danger (please create yourself)
4. Prices for each winner (club level)
a. 1st place
b. 2nd place
c. 3rd place
5. Description of the competitions
a. See below
I. Evidence by first referee
2. Video Evidence
3. Entry in the ICO-Live-Table (will be set up in the next weeks and
mailed as a link to the participating clubs)

6. Prices - participants
a. Best in the club = annual membership
b. Best in the country = S600Set from the local SPEEDMINTON partner
c. Best on continent = ICO annual fee for 5 years + Speedminton racket for
free choice
d. Best in the world = No registration fee for tournaments for 1 year +
Speedminton voucher of 100 € in the online shop (D)

Competitions
One dozen in the box! "
4 paper box targets of 52cmx36cmx29cm (for example METRO-Klappbox-Standard)
will be put in each corner of the opposite court, each player hit 3 serves on each of
the targets for a total of 12. In the front corners, the box is turned on the side, open to
the player.
Each player has 12 Speeders per round.
Several attempts can be made.
Every attempt is recorded via mobile phone video.
The best trial counts and is sent to ICO
a. Evidence: referee and video evidence, save contact details of the player (first
name, family name, address, e-mail, mobile phone, age)

The best rally! (Time is limited to 1 min.)
The players have to play from within the court and play the speeder as often as
possible within one minute, the service does no count.
Several attempts can be made.
Every attempt is recorded via mobile phone video.
The best trial counts and is sent to ICO
a. Evidence: referee and video evidence, save contact details of the player (first
name, family name, address, e-mail, mobile phone, age)

Aktionstag „World Crossminton Day 2020, (Mai
09./10.) powered by Speedminton®
Vereinbarung / Letter of intent
Der teilnehmende Verein verpflichtet sich,
1. Vorgegebene Werbung zu verwenden
a. WCD-Plakate (Druckvorlage im Anhang)
b. WCD-Flyer (Druckvorlage im Anhang)
c. SPEEDMINTON-Banner (erhältlich bei der lokalen SPEEDMINTONVertretung)
2. Die beiden Wettbewerbe anzubieten
a. Eintragung der Teilnehmer in der ICO-Live-Tabelle
i. One dozen in the box!
ii. The best rally!
3. Bei Teilnehmern der Wettbewerbe werden folgende Dokumente verwendet
a. Datenschutzerklärung (bitte selbst erstellen)
b. Foto Veröffentlichung (bitte selbst erstellen)
c. Eigene Gefahr (bitte selbst erstellen)
4. Gewinne für die jeweiligen Sieger (Vereinsebene) zur Verfügung stellen
a. Platz 1
b. Platz 2
c. Platz 3
5. Beschreibung der Wettbewerbe
a. Siehe Unten
i. Nachweise durch
1. Schiedsrichter
2. Videobeweis
3. Eintrag in die ICO-Live-Tabelle (wird in den nächsten Wochen
aufgebaut und als Link den teilnehmenden Vereinen gemailt)
6. Gewinne – Spieler
a. Bester im Verein = Jahresmitgliedschaft im Verein und/oder ?
b. Bester im Land = S600Set vom SPEEDMINTON-Partner
c. Bester auf Kontinent = ICO-Jahresgebühr für 5 Jahre + Speedminton-Racket
zur freien Auswahl
d. Bester in der Welt = Keine Meldegebühr für Turniere für 1 Jahr +
Speedminton-Wertgutschein von 100€ im Online-shop (D)

One dozen in the box!“
Ziel
je 3 Speeder müssen in einer Kiste, 52cmx36cmx29cm (z.B. METROKlappbox-Standard), landen und liegen bleiben, es müssen alle Ecken (4)
nacheinander angespielt werden. In den vorderen Ecken wird die Kiste auf die Seite,
zum Spieler offen, umgelegt
Jeder Spieler hat pro Versuch 12 Speeder zur Verfügung.
Es können mehrere Versuche unternommen werden.
Jeder Versuch wird per Handyvideo aufgenommen.
Der beste Versuch zählt und wird an ICO gesendet
Nachweis:
Schiedsrichter und Videobeweis, Einverständniserklärung.
Datenschutz, Kontaktdaten des Spielers (Vorname, Name, Adresse, Mail,
Handy, Alter)
The best rally! (Zeit wird auf 1 Min. begrenzt)
Ziel
Den Speeder so oft wie möglich zurückzuschlagen.
Die Spieler müssen im Court stehen und innerhalb einer Minute den Speeder so oft
wie möglich zurückspielen, der Service ist nicht zu zählen.
Es können mehrere Versuche unternommen werden.
Jeder Versuch wird per Handyvideo aufgenommen.
Der beste Versuch zählt und wird an ICO gesendet
Nachweis:
Schiedsrichter und Videobeweis, Einverständniserklärung.
Datenschutz, Kontaktdaten des Spielers (Vorname, Name, Adresse, Mail,
Handy, Alter)

