INTERNATIONALER
2014

SENSEI CUP

POINT FIGHTING, LEICHT- UND VOLLKONTAKT KICKBOXEN, LOW-KICK, K1
Veranstalter/Ausrichter:
Turnierleitung:

Sensei Kampfsport e.V.
Mecit Sizmaz

Termin:
Ort:
Turnierbeginn:

Samstag, 26. April 2014
Thomas-Mann-Oberschule, Königshorster Straße 10, 13439 Berlin
11:00 Uhr

Wiegen/Passkontrolle:
Info:

Freitag, 25. April 2014, von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Mecit Sizmaz Tel: 030 21403931 Mobil: 0172 3261393 info@sensei-kampfsport.de

Startberechtigt:

Sportler anderer Länder mit Sportpass und Attest nicht älter als 1 Jahr
WAKO-Sportler aus Deutschland mit WAKO-Sportpass und Attest aus dem Jahr 2014

Wettkampfregeln:
Schutzausrüstung:

Es gelten die internationalen Regeln sowie die Zusatzregeln der WAKO Deutschland e.V.
Laut internationalen Regeln

Startgebühr:

17 € Männer und Frauen  zuzüglich 14 € für jede weitere Anmeldung
15 € Jugend und Junioren  zuzüglich 13 € für jede weitere Anmeldung
Die Startgebühr kann am Turniertag bar bezahlt oder auch überwiesen werden bis
spätestens 22.04.2014 auf folgendes Konto: Sensei Kampfsport e.V.
IBAN: DE 79100 700 240 408 255 800  BIC: DEUTDEDBBER at Deutsche Bank

Meldung:

NUR ONLINE: www.geta-soft.de/wako oder www.sensei-kampfsport.de

Meldeschluss:

22.04.2014 (Datum des Poststempels) Keine Nachmeldung am Turniertag!

Gewichtsklassen:

NEWCOMER nur Point Fighting und Leichtkontakt (die Kämpfer dürfen maximal 5
Kämpfe sowie an keiner Meisterschaft teilgenommen haben!)
Jugend B (6-12 Jahre, männlich und weiblich) PF: -28, -32, -37, -42, -47,+ 47 kg
Jugend B (10-12 Jahre, männlich und weiblich) LK: -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
Weibliche Jugend A (13-15 Jahre) PF/LK: -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
Männliche Jugend A (13-15 Jahre) PF/LK: -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
Junioren (16-18 Jahre, männlich) PF/LK: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
Herren (19-40 Jahre) PF/LK: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
Damen (16-40 Jahre) PF/LK: -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
Junioren (16-18 Jahre, männlich) Vollkontakt, Low-Kick und K1:
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91kg
Herren (19-40 Jahre) Vollkontakt, Low-Kick und K1:
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91kg
Damen (16-40 Jahre) Vollkontakt, Low-Kick und K1:
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
Veteranen Herren (41-50 Jahre) PF/LK: -63 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, +94 kg
Veteranen Damen (41-50 Jahre) PF/LK: -55 kg, -65 kg, +65 kg
Start in zwei Gewichtsklassen pro Disziplin ist nur im Point Fighting möglich – nicht mehr
als eine Klasse höher als das tatsächliche Gewicht.
Kein Start in verschiedenen Altersklassen!
In den Ringsportarten sowie im Leichtkontakt ist kein Doppelstart möglich!

Haftung:

Veranstalter sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur bei
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.

Foto- und Filmrechte:

Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung, dass sie die Rechte an den Fotos, die bei
diesem Turnier gemacht werden, an Sensei Kampfsport e.V. abtreten. Sie erheben auch
keine Einwände gegen eine Veröffentlichung im Internet oder in der Presse.

Übernachtung:

www.berlin.de

INTERNATIONAL SENSEI CUP
2014
POINT FIGHTING, LIGHT- AND FULL-CONTACT KICKBOXING, LOW-KICK, K1
Organization/Promoter:
Organizer:

Sensei Kampfsport e.V.
Mecit Sizmaz

Date:
Place:
Start of the fights:

Saturday 26 April 2014
Thomas-Mann-Oberschule, Königshorster Str. 10, 13439 Berlin, Germany
11:00 am

Weight in/Pass Control:
Information:

Friday 25 April 2014 from 5:00 pm to 9:30 pm
Mecit Sizmaz Tel: +49 30 21403931 Mobile: +49 172 3261393 info@sensei-kampfsport.de

Allowed to start:

Kickboxers from other countries with medical attest, not older than 1 year
Kickboxers from WAKO Germany with WAKO-Sportpass and medical attest from 2014

Regulations:
Protective Equipment:

International rules as well as the additional rules of WAKO Germany
According to the international rules

Starting fees:

17 € men and women  14 € in addition to each double start
15 € boys, girls, juniors  13 € in addition to each double start

th

th

th

The starting fee can be paid in cash at the tournament or by bank until 22 April 2014 at
the account of Sensei Kampfsport e.V.
IBAN: DE 79100 700 240 408 255 800  BIC: DEUTDEDBBER at Deutsche Bank
Registration:

ONLINE ONLY: www.geta-soft.de/wako or www.sensei-kampfsport.de

End of registration:

22

Weight classes:

NEWCOMER only Point Fighting and Light-Contact (the fighters may have a maximum
of 5 fights and have not participated in any championship!)

nd

April 2014 (date of the postmark) No registration on tournament!

Younger cadets (6 to 12 years, boys and girls) PF: -28, -32, -37, -42, -47, + 47 kg
Younger cadets (10 to 12 years, boys and girls) LC: -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
Older cadets girls (13 to 15 years) PF/LC: -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
Older cadets boys (13 to 15 years) PF/LC: -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
Juniors (16 to 18 years, male) PF/LC: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
Men (19 to 40 years) PF/LC: -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
Women (16 to 40 years) PF/LC: -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
Juniors (16 to 18 years, male) Full-Contact, Low Kick and K1:
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, 86, -91 kg, +91kg
Men (19 to 40 years) Full-Contact, Low-Kick and K1:
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91kg
Women (16 to 40 years) Full-Contact, Low-Kick and K1:
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
Veterans Men (41 to 50 years) PF/LC: -63 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, +94 kg
Veterans Women (41 to 50 years) PF/LC: -55 kg, -65 kg, +65 kg
Starts in two different weigh classes per discipline are possible only in point fighting –
not more than one weight class higher than the original weight.
No start in different age groups.
In Ring Sports and Light-Contact no double start possible!
Liability:

Organizers as well as their legal representatives and fulfillment assistants stick only with
deliberate or roughly careless behaviour.

Photo and film rights:

The participants explain with the registration that they resign the photo and film rights of
the event to Sensei Kampfsport e.V.

Accommodation:

www.berlin.de

