
POINTFIGHT - LIGHTCONTACT - KICK LIGHT -  ORIANTAL BOXING - FULLCONTACT - K1 - THAI BOXING 

KARATE KUMITEE - MMA LIGHT - GRAPPLING - RUMBLE - NO CONTACT  

SELFDEFENCE CREATIVE & REALITY - BREAKING - FORMS 

KWON proudly present: 

 





DATE 15. – 16.11.2019 DATUM 

REGISTRATION ENDS – Pre registration is 
urgent required- no late registration at the 
day of the tournament   

13.11.2019 REGISTRATIONS-SCHLUSS – 
Voranmeldung ist erforderlich – keine 
Meldungen am Turniertag 

LOCATION Sporthalle am See 
Seestraße 61 
6971 Hard - Austria 

ORT 

HOST KSU BLACK DRAGON – BREGENZ 
Mr Harald Folladori 
Achgasse 25 c 
6900 Bregenz - AUSTRIA 

VERANSTALTER 

CONTACT headquarter@nmac-austria.com KONTAKT 

WEB www.nmac-austria.com INTERNET 

FACEBOOK - Group  Bregenzer Open  FACEBOOK - Gruppe 

ORGANISER KSU Black Dragon Bregenz / NMAC-Austria / WKU AUSRICHTER 

TOURNAMENT DIRECTOR Mr Harald Folladori - Supervisor TURNIERLEITUNG 

RULES WMAC Rulebook REGELWERK 

SANCTIONING BODY WMAC SANKTIONIERTER VERBAND 

COMPETITOR REGISTRATION With Registration Formulary TEILNEHMER REGISTRTATION 

COMPETITOR Open for all Federations and Nations TEILNEHMER 



LOCAL LINKS www.bregenz.at LOKALE LINKS 

HOTELS www.bregenz.at 
Booking.com / Trivago 

HOTELS 

TOURISMUS www.bregenz.at TOURISMUS 

NEAREST AIRPORT Friedrichshafen, Zürich, München NÄCHST GELEGENER FLUGHAFEN 

TRANSPORTATION AIRPORT Train: direct form airport 
Bus: www.checkmybus.at 

TRANSPORT VOM FLUGHAFEN ZUR 
CITY 



FRIDAY 
15.11.2019 

7 pm - 9 pm Competitor registration & 
Weight In 
Medical Check 
 
 

FREITAG 
15.11.2019 

19:00-21:00  Teilnehmer Registration & 
Abwaage 
Medizinische Kontrolle 

SATURDAY 
16.11.2019 

7 am 
 
7 am – 9 am 
 
 
 
8:30 am  
 
 
9:00 am 
 
9:30 am 

Doors open 
 
Competitor registration & 
Weight In 
Medical Check 
 
Coach Meeting 
Referee Meeting 
 
Welcome 
 
All Combat Sport incl. Finals 
and Medals Ceremony 
 
 
We reserve the right to make 
changes of the schedule 

SAMSTAG 
16.11.2019 

07:00 
 
07:00 – 09:00 
 
 
 
08:30 
 
 
09:00 
 
09:30 

Hallen Öffnung 
 
Teilnehmer Registration & 
Abwaage 
Medizinische Kontrolle 
 
Referee Besprechung 
Coach Besprechung 
 
Begrüßung 
 
Alle Kampf-Disziplinen inkl. 
Finale und Medaillen 
Zeremonie 
 
Wir behalten uns Änderungen 
bzgl. Des Zeitplanes vor 



 Please read carefully the General Rules of WMAC and also 
the Rules book in your division. So you are informed about 
all Category Rules and also the Basic Information about our 
tournaments. Have a look on our homepage www.nmac-
austria.com and in our Facebook group Bregenzer Open 

 When registering please write down your Category, Weight 
Class, Age and Rank. All uniforms and equipment must be 
acceptable under WMAC rules and guidelines. 

 All competitors must maintain themselves as appropriate 
Sports Ambassadors, and as such will be held to the highest 
level of personal integrity, honor and responsibility. Poor 
sportsmanship is a reason for exclusion from the event with 
no refund of fees. 

 In all categories should be 3 competitors. If it’s not – the 
Supervisor can take this category together with a higher 
weight class. 

  All rules will be in accordance with the WMAC rules and 
guidelines as published by the WMAC. 

 Disclaimer: The promoter/organizer does not take any 
liability in the event of damage (disclaimer)! 

 The round times of the WMAC Rulesbook are valid. The 
organizer takes the right to change / reduce the preliminary 
rounds in all disciplines to 1 x 2 min or 1 x 3 min 

 Please name the referees  - the referees get lunch and 
beverages free, € 50,-- per day 

 Bitte lesen sie sorgfältig die Allgemeinen Regeln der WMAC und auch 
die Regelwerke in ihrem Bereich. So sind sie über alle Regeln und 
auch die grundlegende Informationen über unsere Turniere 
informiert. Informieren sie sich auf unserer Homepage www.nmac-
austria.com und in unserer Facebook Bregenzer Open 

 

 Bei der Anmeldung bitte schreiben Sie Ihre Kategorie, Gewicht, 
Klasse, Alter und Gürtel. Alle Uniformen und Ausrüstung müssen 
unter WMAC Regeln und Richtlinien angeführt sein.  

 

 Alle Teilnehmer müssen sich selbst als geeignete Sport Botschafter, 
und auch als solche verhalten, um den höchsten Grad an persönlicher 
Integrität, Ehre und Verantwortung zu gewährleisten. Unsportliches 
Verhalten ist ein Grund für den Ausschluss von der Veranstaltung 
ohne Rückerstattung der Gebühren.  

 In allen Kategorien sollten 3 Starter sein. Der Supervisor kann eine 
Kategorie zusammen mit einer höheren Gewichtsklasse legen sofern 
weniger wie 3 Starter vorhanden sind.  

 Alle Regeln werden in Übereinstimmung mit den Regeln und 
Richtlinien wie von dem WMAC veröffentlicht vollzogen.  

 Haftungsausschluss: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden aller Art. Die Teilnahme am Turnier erfolgt 
freiwillig und auf eigene Gefahr! 

 Kampfzeiten: Es gelten die vom internationalen Regelwerk der WMAC 
vorgegebenen Rundenzeiten. Der Ausrichter nimmt sich das Recht 
heraus, die Kampfzeiten der Vorrunden in allen Disziplinen auf 1x2 
min oder 1x3 min zu reduzieren. 

 Wir bitten um namentliche Bekanntgabe des Kampfrichters – freie 
Verpflegung am Turniertag und einen Kostenersatz von € 50,-- erhält 
jeder unserer Kampfrichter 

http://www.nmac-austria.com/
http://www.nmac-austria.com/
http://www.nmac-austria.com/


 Only with the Registration Formulary (you will get it on our homepage and 
in the Facebook groups) 

 Trainer Confirmation and also for Fighters under 18 – please sign the 
sheet and show it at the registration/weight in 

 Keep care on the wright weight in the registration. If the competitor have 
to much weight, he have to pay the startfee again, if he want to start in 
the next higher class. 

 

 Registration: 

 First Starting Fee   € 25,-- 

 Each further Start   € 15,-- 

 Team-Fights U10, U14, U18 Teams  € 40,-- 

 Team-Fights +18 Teams  € 60,-- 

 Grand Champion  € 30,-- 

 

 Medical Certifikation  € 25,-- 

 

 Team Forms and Synchron Forms  € 60,-- 

 

 Documents you need for Registration: 

 Sportpass/Fighters Licence Book or Passport (ID-Card) 

 Medical Attest or you have a doctor stamp in your Sport passport 

 U18 years – consent explanation of the parents 

 Ringsport from 16 to 18 years – consent explanation of the parents 

 

 Euipment: 

 Obligatory in Kickboxing – Tidy clothes, helmet, protection: teeth, 
head, feet, shinbone, suspensor, Open Hands gloves only in 
Pointfight, 10 OZ gloves in all other fighting categories 

 Suspensor is obligatory for all athletes – chest protection is only for 
female junior 

 

 
 

 

 Nur mit dem Excel Formular (auf der Homepage und in den Facebook 
Gruppen zu finden)  

 Minderjährigen-Bestätigung / Trainererklärung unterfertigt bei der 
Registration/Abwaage vorlegen  

 Bei  Gewichtsüberschreitung oder falscher Gewichtsangabe wird eine 
erneute Startgebühr von € 25,-- fällig und der Sportler darf dann in der 
nächst höheren Klasse starten. 

 

 Registration: 

 Erster Start  € 25,-- 

 Jeder weitere Start  € 15,-- 

 Team-Fights U10, U14, U18 Teams  € 40,-- 

 Team-Fights +18 Teams  € 60,-- 

 Grand Champion  € 30,-- 

 

 Arzt Attest  € 25,-- 

 

 Team Forms and Synchron Forms € 60,-- 

 

 

 Dokumente die ihr für die Registration benötigt: 

 Sport/Kampfpass oder Reisepass  (ID-Karte) 

 Medizinisches Attest oder der Stempel des Arztes im Sportpass 

 U18 Jahre – Einverständnis Erklärung der Eltern 

 Ringsport 16-18 Jahre – Einverständnis Erklärung der Eltern 

 

 Ausrüstung: 

 Kickboxen Pflicht – Ordentliche und saubere Kleidung (keine 
ärmellosen T-Shirts), Kopfschutz, Fußschutz, Schienbeinschutz, 
Zahnschutz, Tiefschutz, Open Hands (nur in Pointfight) und 10 OZ 
Handschuhe (in allen anderen Kickbox-Kategorien) 

 Tiefschutz für alle Kämpfer jeglichen Alters Pflicht! – Brustschutz 
nur bei Junioren/innen und Damen Pflicht – K1 / KL kurze Hose 



ACCOUNT Black Dragon / DANIELA KLOPFER KONTO 

INSTITUTE HYPO BANK BREGENZ  INSTITUT 

ACCOUNT NUMBER 10321948044 KONTO NUMER 

BANK CODE 58000 BANK LEITZAHL 

IBAN AT87 5800 0103 2194 8044 IBAN 

SWIFT / BIC HYPVAT2B SWIFT / BIC 

ATTENTION Please write your Name and 
Country on the transfer and bring 
a copy to the registration 

ACHTUNG Bitte Name / Schule und Nation 
im Transfer angeben und eine 
Überweisungsbestätigung mit zur 
Registration mitbringen 

PAYMENT DIRECTLY You can pay directly – but only in 
cash – no credit card 

BEZAHLUNG DIREKT VOR ORT Bezahlung in bar ist möglich – es 
wird keine Kreditkarte 
angenommen 



 All competitors are advised to double check those 
events that they are entering to ensure that they are the 
correct divisions. All divisions will be organized before 
the day of the competition and cannot be changed. 

 Age for the competition will be determined by the Age 
of the competitor at the begin of the Tournament.  

 

 Attention: 

 

 It is allowed to start from under belt to black belt 

 but it is not allowed to start from Black Belt in a 
under belt category.  

 It is also allowed to start in my weight Division and 
the next higher Division in the same category.  

 But it is NOT allowed to start in the 2nd higher 
weight division. 

 It is allowed to Start in different Categories under 
consideration of the rules 

 

 

 Alle Teilnehmer sind angewiesen selbst zu überprüfen 
ob ihre Gewichtsklasse und die Einteilung richtig 
vorgenommen wurde. Alle Listen werden am Vortag 
fertig gestellt und nach dem Coach-Meeting NICHT 
mehr verändert.  

 Das Alter bzw. die Altersklasse im Registrations 
Formular  muss dem Alter zum Zeitpunkt des 
Eventbeginn entsprechen (Tag des Turniers). 

 

 ACHTUNG!  

 Es ist sehr wohl erlaubt als Farb-Gurt in einer 
Schwarzgurt Klasse teilzunehmen.  

 Es ist aber NICHT erlaubt als Schwarzgurt in einer 
Farbgurtklasse teilzunehmen.  

 Es ist ebenso erlaubt in meiner Gewichtsklasse zu 
starten und in der nächst höheren.  

 Es ist aber NICHT erlaubt in einer niederen GK zu 
starten oder 2 GK höher ebenfalls zu starten.  

 Es ist ebenso erlaubt in jeder anderen Kategorie 
weiter Starts zu machen im Sinne der bereits 
angeführten Regelung 

 




