
NEWSLETTER 
 
Das Nationalteam des NMAC AUSTRIA steht fest und wir freuen uns heuer eines der größten Teams 
vorzustellen. Wir gratulieren allen Sportler/innen und werden parallel zu diesem NEWSLETTER alle 
Vereine direkt anschreiben und alle Infos durchgeben.  
 
Es ist uns immer wieder eine EHRE und FREUDE unser schönes Land auf einer so tollen & großen 
Veranstaltung zu repräsentieren um zu zeigen das Österreich auch neben den Alpinen Sportarten – 
Top Athleten hat die in den Martial Arts Disziplinen ganz vorne dabei sein können. 
 
Letztes Jahr waren wir auf dem 9.Rang in der Nationenwertung …..und ich wage zu prognostizieren 
das wird heuer wieder zu schaffen sein. 
 
Den Sportlern/innen die es leider NICHT geschafft haben ins Nationalteam zu kommen, wünsche ich 
für nächstes Jahr VIEL Erflog und nicht den Kopf in den Sand stecken sondern – jetzt erst RECHT ! 
 

Wir werden auch 2018 - GEMEINSAM für ÖSTERREICH  ein tolles Ergebnis ermöglichen 

und  unvergessliche Momente im Historischen Athen erleben  Ein Ziel – Ein Team – AUSTRIA ! 
 

 
 

COMING SOON 
 

WORLD GAMES des WORLD MARTIAL ARTS COMMITTEE in Schwäbisch 
Gmünd GERMANY 31.8.-2.9.18 
Jetzt anmelden und dabei sein bei den World Games 2018….Medallien kreiert nach den Vorgaben / Design des IOC 
(letzte Medallie der Olympische Spiele in Turin) sowie tolle Teampreise und Gürtel runden ein Event der Sonderklasse 
ab. Bisher haben 23 Nationen ihre Anmeldungen angekündigt und wir sind sicher das dieses Event wieder Maßstäbe 
setzen wird. Nicht einfach dabei sonder mitten drin ist die Devise. Athleten die in der Halle übernachten wollen können 
wir für 15€ /Tag / Person gerne Angebote machen hier günstig und gut untergebracht zu werden. 

 
MAIN EVENTS 2018  
 
 STYRIAN OPEN in Weiz / Austria 22.09.18 
 WKU WELTMEISTERSCHAFT in Athen / Griechenland  25.10.-30.10.18 
 WKU & WMAC WORLD CUP in Bregenz / Austria 17.-18.11.18 

 

 
 

 
Be there …..dont miss it – you are welcome ! 
Seid dabei ….verpasst es nicht wir freuen uns auf eure Teilnahme. 
 
 

Sincerly yours ….. 
TEAM WMAC 
 


