Veranstalter:
Ort:
Turnierleitung:
Termin:
Meldeschluss:
Meldeadresse:
Startgebühr:

SKBV e.V.
Ausrichter: TV 1843 Treuen
Friedrich-Engels-Str. 7, 08233 Treuen
Sascha Gräske und Danilo Rynduch
Samstag, den 26.10.2013
21.10 2013
Fax: 0341 4804448 Email: s.graeske@web.de
Kinder und Jugendliche 10,00 €
Erwachsene 15,00 € doppelstart + 10 €
Zu Überweisen auf
TV 1843 e.V.
Konto.: 0101003161
BLZ.: 87058000
Sparkasse Treuen
Waage:
Samstag, den 26.10.2013 8.30 – 10.00 Uhr
Beginn:
Samstag, den 26.10.2013 11:00 Uhr
Starberechtigt:
Alle Sportler mit gültigem Sportpass und
ärztliches Attest nicht älter als ein Jahr
Wettkampfregeln: Es gelten die Regeln der WAKO – Deutschland e.V.
Ausrüstung:
Laut neuer WAKO Deutschland e.V. Liste
Wettkampfzeit:
SK und LK 2 x 2 Minuten VK 3 x 2 Minuten
Point Fighting
Jugend B (-12 Jahre) männlich und weiblich
-28,0 kg, 32,0 kg, -37,0 kg, -42,0 kg, -47,0 kg, +47,1kg
Jugend A (13-15 Jahre) männlich
-42,0 kg, -47,0 kg, -52,0 kg, -57,0 kg, -63,0 kg, -69,0 kg, +69,1 kg
Jugend A (13-15 Jahre) weiblich
-42,0 kg, -46,0 kg, -50,0 kg, -55,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, +65,1 kg
Junioren (16-18 Jahre) nur männlich
-69,0 kg, -79,0 kg, +79,0 kg,
Herren (19-40 Jahre)
-57,0 kg, -63,0 kg, -69,0 kg, -74,0 kg, -79,0 kg, -84,0 kg, -89,0 kg, -94,0 kg, +94,1 kg
Damen (16-40 Jahre)
-50,0 kg, -55,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, -70,0 kg, +70,1 kg

Leichtkontakt und Kick Light
Jugend B (10-12) männlich und weiblich (nur Leichtkontakt)
-28,0 kg, -32,0 kg, -37 kg, -42,0 kg, -47,0 kg, +47,1kg
Jugend A (13-15) männlich (nur Leichtkontakt)
-42,0 kg, -47,0 kg, -52,0 kg, -57,0 kg, -63,0 kg, -69,0 kg, +69,1 kg
Jugend A (13-15) weiblich (nur Leichtkontakt)
-42,0 kg, -46,0 kg, -50,0 kg, -55,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, +65,1 kg
Junioren (16-18 Jahre) nur männlich
-69,0 kg, -79,0 kg, +79,0 kg

Herren (19-40 Jahre)
-57,0 kg, -63,0 kg, -69,0 kg, -74,0 kg, -79,0 kg, -84,0 kg, -89,0 kg, -94,0kg, +94,1 kg
Damen (16-40 Jahre)
-50,0 kg, -55,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, -70,0 kg, +70,1 kg

Vollkontakt, K1 und Low Kick
Junioren männlich (15-18 Jahre) und Herren (19-40 Jahre)
-51,0 kg,-54,0 kg,-57,0 kg,-60,0 kg,-63,5 kg,-67,0 kg,-71,0 kg,-75,0 kg,-81,0 kg,-86,0 kg,-91,0 kg,+91,1 kg
Damen (16-40 Jahre)
-48,0 kg, -52,0 kg, -56,0 kg, -60,0 kg, -65,0 kg, -70,0 kg, +70,1 kg

Sollte in einer Klasse nicht genügend Starter sein, muss der Kämpfer eine Gewichtsklasse höher
starten. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Einverständniserklärung der Eltern nicht vergessen, da
sonst kein Start möglich.
„Die Teilnehmer versichern mit der Anmeldung, dass sie die Rechte an den Fotos, welche bei dem
Turnier gemacht werden, an den SKBV e.V. und KBVL e.V. abtreten. Sie erheben keine Einwände
gegen eine Veröffentlichung im Internet oder Presse.“
„Haftung: Veranstalter sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur bei
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.“

