Speziell für den Nachwuchs / For Newcomer:
Es wird zunächst in 4er Gruppen jeder gegen jeden gekämpft. Nach den Gruppenkämpfen wird im KO
System fortgefahren. Damit ist sichergestellt das jeder Teilnehmer mehrere Kämpfe bestreiten kann.
First in Groups of 4 athletes Round Robin will be done. After that the winners of the groups will continue
in KO System. That ensures that every athlete has more than one fight.

Bezahlung / Payment / Letter of Invitation:
–

–
–

Stargebühren können am Turniertag oder per Überweisung bezahlt werden. / Starting fees can be
payed on site or via bank transfer.
Bank: Westerwald Bank, BIC: GENODE51WW1, IBAN: DE08573918000004103505
A Letter of Invitation can be written. Make sure your registration is done before September 15th 2015.

Startgebühr / Registration Fee:
–
–

Einzelstart / Individual start: 12.- EUR
Änderungen am Turniertag 3.- EUR / Changes at the tournament day 3.- EUR

Veranstaltungsort / Event Location:
–

Große Sporthalle der Regionalschule Puderbach, Schulstraße, 56305 Puderbach, Germany

Besonderes / Specials:
–

–

Jeder Kampf kann vom Coach unterbrochen werden um den Kindern zu helfen. Every fight can be
stopped in order to help the kids.
Gruppen werden nach Alter und Körpergröße eingeteilt. / Groups are split based on age and size.

–

Regeln / Rules:
–

Es werden die Regeln der WKF angewendet. / Rules based on the WKF will be used. Kumite am Ball wird
wie Kata mit Flaggen bewertet. / Kumite at the ball will be voted in the same way as Kata.

Haftungsausschluss / Liability exclusion:
–

Der Veranstalter und der Ausrichter lehnen jegliche Haftung vor, während und nach der Veranstaltung ab.
/ The organizers and promoters exclude any form of liabilities whatsoever before, during and after the
competition.

Karate Team KSC Puderbach e.V.
Auf der Held 11, 56305 Puderbach - Germany
Telefon: 02684-956000

Anmeldung / Registration: www.sportdata.org
Anmeldeschluss: 13. Nov. 2016 – Teilnehmerlimit: 250

www.ksc-puderbach.de

