NEWSLETTER
das letzte Wertungsturnier ist vorbei und es geht an die Generierung des Nationalteams zur WM in
Bregenz ÖSTERREICH. Da uns 1000 Fragen erreichen versuchen wir wie folgt zu beschreiben was
ich benötige um bei den beiden GROSSEVENTS (WORLD GAMES & WELTMEISTERSCHAFT)
teilnehmen zu können. Nutzt die Möglichkeiten unsere Heimat würdig vertreten zu dürfen und uns
gerade im eigenen Land zu präsentieren.
WORLD MARTIAL ARTS GAMES WMAC 2019 in VARAZDIN – CROATIA/13.-15.9-19
WER darf starten ? :
Alle Kampfsportler/innen – offen für alle Verbände !
QUALIFIZIERUNG ? :
Es gibt keine Vorgaben – jeder Sportler darf teilnehmen Einfach Anmeldeformular im Anhang ausfüllen und zusenden!
Mit was für KOSTEN muß ich rechnen ? :
Die Kosten sind sehr gering - Anreise und Hotel darf jeder SELBST wählen es gibt KEINE Teamorder. Ob im Hotel ,
Champing in einem befreundeten Dojo oder in Verbindung mit einem Urlaub (Hotelinfo siehe Homepage &
Auschreibung) wir empfehlen über unseren Kontakt zu buchen. Somit fällt nur die Startgebühr an.
Wie viel ZEIT muß ich mitbringen ? :
Generell 2 Tage – wir haben einen genauen Zeitplan online sodass es für ALLE einteilbar ist WANN sie WO kämpfen.
Es beginnt Freitags mit Registration und Eröffnungsfeier, alle Kampfdiszipline Samstag 14.9.19 alle Tratitionellen
Diszipline Sonntag 15.9.19. Abreise ist ebenso individuell je nach Finale spätestens Sonntag 14 Uhr.
DARF mein Trainer mich Coachen ?:
Ja !
DÜRFEN FREUNDE/FAMILIE zusehen und mit in die Halle ?:
JA das dürfen Sie müssen aber Eintritt bezahlen außer sie gehören zum Team (Betreuer) diese Erhalten diverses
Badges vom Fotograf = Gratis.
TEILNAHME an Meetings (Referee & Coach, Präsidentenmeetings) ?:
Hier sind NUR die zugelassenen Coaches, alle EINGESETZTEN Referees sowie der Landesrepräsentant.
KEINE Sportler, KEINE Familien oder Freunde zugelassen !
TEILNAHME an der Eröffnungsfeier ?:
Hier ist das gesamte TEAM mit allen Coaches, Betreuern gemeisam vor Ort um mit der Nationalfahne einzulaufen!

WELTMEISTERSCHAFT WKU 2019 in BREGENZ – AUSTRIA /16.-20.10.19
WER darf starten ? :
Alle Österreichischen Staatsbürger oder Ausländer die seid 3 Jahren einen Wohnsitz in Österreich haben oder in
einem Österreichischen Verein mindestens 3 Jahre gemeldet sind DÜRFEN im Nationalteam starten. SOFERN diese
ihre Nominierung erhalten – das heißt sie haben ihre 50ig Punkte erreicht oder eine Wildcard vom Verband erhalten.
50 Punkte – wie ERREICHE ich das und was muß ich tun ? :
Diese Punkte ergeben sich aufgrund der Platzierungen auf Nationalen & Internationalen Turnieren (siehe Homepage /
Nationalteam). Einfach das Bewertungsblatt im Anhang ausfüllen und an die headquarter@nmac-austria.at senden
oder eine email mit Angabe der erreichten Erfolge (Platzierungen).
ACHTUNG Einsendeschluss ist der 15.7.2019
Was ist eine WILDCARD ? :
Erreicht jemand die Punkte nicht, aus verschiedenen Gründen (Studium, Krankheit, Verletzung, Möglichkeiten etc.) ist
aber ein Talent und in der Lage erfolgreich zu starten KANN er eine Wildcard direkt vom Verband erhalten
(Präsidiumsentscheid) und darf im Nationalteam starten. Dies gilt aber nur wenn noch Plätze im Nationalteam frei
sind. Als Austragungsland dürfen wir heuer sogar 4 Personen pro Gewichtsklasse/Disziplin nominieren. Die Chancen
stehen somit gut !
Mit was für KOSTEN muß ich rechnen ? :
Die Kosten sind ebenfalls heuer sehr gering da wir die Austragung in Österreich haben. Anreise und Hotel darf jeder
SELBST wählen es gibt KEINE Teamorder. Ob im Hotel , Champing in einem befreundeten Dojo oder einfach zu
Hause ist FREI gestellt. Somit keine Hohen Kosten. Die Kosten für die Teamkleidung werden großteils mit Sponsoren
gedeckt nur die Startgebühr die fällt natürlich an.

Wie viel ZEIT muß ich mitbringen ? :
Generell 5 Tage – aber wir haben einen genauen Zeitplan sodass es für ALLE einteilbar ist WANN sie WO kämpfen.
Ringsportler benötigen NUR 3 TAGE dann sind diese bereits fertig. Die anderen bekommen ihr Programm individuell.
Späteste Anreise ist für ALLE der Mittwoch 16.10.19 um 14 Uhr denn am Donnerstag17.10.beginnt es. Abreise ist
ebenso individuell je nach Finale …spätestens Sonntag der 20.10.19.
DARF mein Trainer mich Coachen ?:
Sofern der Vereinstrainer mitfährt und sich dem Nationalteam zur Verfügung stellt DARF er sehr wohl seinen Kämpfer
betreuen. Er hat alle Richtlinien zu befolgen und sich mit dem zuständigen Nationaltrainer abzusprechen. Es sind
immer 2 Coaches /Athleten zugelassen somit ist der Vereinstrainer als VERTRAUENSPERSON immer Willkommen.
Er hat gewissen Vormalitäten und Verhaltensregeln zu befolgen dann steht dem NICHTS im Wege.
DÜRFEN FREUNDE/FAMILIE zusehen und mit in die Halle ?:
JA das dürfen Sie müssen aber Eintritt bezahlen außer sie gehören zum Team (Betreuer) diese Erhalten ein
Nationalteamshirt und ein diverses Badge.
TEILNAHME an Meetings (Referee & Coach, Präsidentenmeetings) ?:
Hier sind NUR die gewählten Vertreter erlaubt = Nationalteamtrainer jeweils 1 pro Disziplin , alle EINGESETZTEN
Referees sowie der Landesrepräsentant.KEINE Sportler , KEINE Vereinstrainer ; KEINE Familien oder Freunde !
TEILNAHME an der Eröffnungsfeier ?:
Hier ist das gesamte NATIONALTEAM mit allen Coaches, Betreuern gemeisam vor Ort um mit der Nationalfahne
einzulaufen!

Nutzt diese 2 Topevents und manifestiert Eure Leistungen im TEAM AUSTRIA 
Mit Sportlichen Grüßen und stets bereit gemeinsam etwas zu bewegen,
Euer TEAM NMAC

