NEWSLETTER
….wir sind wieder zurück und der Pandemie Tiefschlaf ist vorbei. Eine NEUE Zeit
hat begonnen und auch das Kampfsportleben wird sich ändern….Des einen Freud
- des anderen Leid, mehr Zeit für uns selbst und unsere Familien, neue Ziele und
das Lieblingswort von so manchen = Entschleunigung, ist die eine Seite. Die
andere - Stillstand, Verbote, Existenzängste und Verlust einer Funktionierenden
Struktur. Und ganz ehrlich- ALLE sitzen wir hier im gleichen Boot. Die die sich an
alle Vorgaben halten und es 1:1 umsetzten sind leider meist die Verlierer, andere
bieten bereits schon wieder Kurse mit Kontakt an und füllen ihre Studios - so
lange nicht passiert …wo kein Kläger da kein Richter dennoch, es geht uns alle
an. Wir appellieren an Eure Vernunft – Öffnet , trainiert aber BITTE nach den
gesetzlichen Vorgaben – ob RICHTIG oder FALSCH ist nicht relevant …das haben
Gesetzte so an sich, lasst euch nicht hinreisen und bleibt straight! Wir bereiten im
Hintergrund wieder Events, Seminare und Prüfungen vor, und versuchen ab
September einen vorsichtigen Weg in die de facto „NORMALITÄT“
zurückzukehren.
Wobei das Wort Normalität keine relevanz mehr zum Status quo darstellt. Es geht
jetzt mehr den je um Euch und den erhalt Eurer Vereine, Clubs und
Schulen….VIEL Glück und Erfolg für den Neubeginn

REPORTS
NEUE Serie von Virtuellen Turnieren veranstaltet von der
WMAC World Pandemie Games (Results siehe Anhang)
weltweit ist der Ruf nach Events , sich betätigen und sportlich in Aktion zu setzten ungebrochen groß und
so wurden die Virtuellen Pandemie Games ins Leben gerufen. Wir waren sehr creativ und haben uns
wirklich eine Form überlegt die einfach und für JEDEN umsetzbar ist …alles per whats app. Der Erfolg
gab uns recht und es nahmen 12 Nationen aus 3 Kontinenten daran teil. Es erreichten uns sage und
schreibe 233 videos mit Darbietungen aus den USA bis hin nach NEPAL. Im Gegensatz zu anderen
Verbänden setzten wir 16 Internationale Richter aus 6 Nationen zur Bewertung ein. Und der Erfolg gab
uns Recht – die Starter hatten nicht nur Spaß sondern konnten nach 3 Monaten der Entbehrung entlich
wieder ihr Können zeigen.Genau das hat uns ermutigt tolle Preise und eine 2.Auflage der Games zu
machen.
Außerordentliche Umstände benötigen spezielle Maßnahmen und genau das haben wir umgesetzt und so
funktioniert die Teilnahme. Einfach und ohne ein IT Spezialist sein zu müssen, Handy mit whats app
genügt !
So geht es :
1. Registrieren unter www.kickboxregistration.com mit allen daten und der jeweiligen Kategorie
2. Ein Video aufnehmen das nicht länger wie 3min dauert und die Darbietung enthält sowie die
Vorstellung(Video darf NICHT mehrteilig sein !)
3. Name, Style & Kategorie muss zusätzlich auf einem A4 Blatt gut lesbar im Video ersichtlich sein oder
vor beginn in die Kamera gehalten werden
4. Video an die vorgegebenen Telefonnummer senden und am richtigen Tag (siehe Ausschreibung)
5.Die Resultate werden von uns sehr Zeitnah auf alle medialen Plattformen gesendet (Facebook etc)

Alles weitere Informationen etc. findet ihr in der Ausschreibung, ACHTUNG Schuhe zu tragen ist erlaubt
und JA die Räumlichkeiten sind frei wählbar ihr braucht dabei nur auf die größe zu achten. Also auch im
Freien erlaubt.
Wir hoffen ihr habt weiterhin viel Spaß dabei und wir sehen uns zumindest virtuell an den 2nd WMAC
Pandemie Games vom 15.-18.07.20

SPORT & VEREINSFÖRDERUNG durch unsere
Landesverbände (Coronahilfe)
Unser Vorarlberger Landesfachverband hat es bereits vorgemacht & innert 3 Tagen umgesetzt - alle
Mitgliedsvereine die besondere Ausgaben /Ausfälle hatten konnte eine Förderung von 300€ Soforthilfe
ausgeschüttet sowie für Vereine die eine Mietbelastung nachweisen können noch zusätzlich 100€ =
maximal 400€ ausbezahlt. Dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und nicht genug um die Krise
schadlos zu überstehen , ABER es soll Vorbildfunktion für alle Bundesländer setzen das es möglich ist zu
helfen. Wir halten Euch auch auf dem laufenden wann und wie Fördermittel der Dachverbände (UNION,

.

ASKÖ oder ASVÖ) lukriert werden können

MARTIAL ARTS TURNIER &
VERANSTALTUNGSSICHERHEITSKONZEPT ERFOLGREICH
EINGEREICHT
Ich hoffe dass dies auch unsere Mitbewerber in der Österreichischen Kampfsportszene lesen und sich die
Mühe sparen dies selbst zu eruieren sondern mit uns Zusammenarbeiten. Wir haben eine 3 Wöchige
Studie in Auftrag gegeben die sich mit der Risikoanalyse des Coronavirus im Kontakt (Kampf) Sport
beschäftigt hat. Aufgrund dieser sehr wohl auf wissenschaftlicher Grundlage haben wir ein
Sicherheitskonzept zur sicheren Ausübung von Turnieren und Sportveranstaltungen erstellt. Über 150h
Arbeit und Ausgaben in 4 stelliger Höhe haben ein Konzept hervorgebracht das bereits auf der
Landesebene / Stadt - genehmigt wurde und nun vom BM geprüft werden muß. Unter diesen massiven
Auflagen ist es möglich sofern sich die Fallzahlen nicht verschlechtern, ein Event mit Kontakt zu
veranstalten. Mit einem enormen Personellen Aufwand und mit Begrenzter Teilnehmerzahl ….aber es ist
möglich. Wir waren nicht nur die letzten die ein Event in Österreich 29.2.20 sicher veranstaltet haben sein
, nein wir wollen auch die ersten sein, die wieder sichere Events durchführen dürfen. Das komplette ORG
Team hat sich bereits einem Corona Antikörpertest erfolgreich unterzogen und baut gerade eine völlig
NEUE Struktur für weltweite Events auf…..wir haben die Zeit erfolgreich genutzt !

TOURNAMENT INFORMATIONS 2020
Alle unsere Events 2020 die von der WMAC World / NMAC Austria organisiert werden findet ihr
auf www.kickboxregistration.com diese, welche aufgrund der COVID 19 Situation abgesagt wurden,
ebenfalls. Alle werden 2021 in der gleichen Form (Datum und Ort) nachgeholt. Also tragt diese jetzt schon
in Eurem Eventkalender ein.

COMING SOON
08/09.02.20
22.02.20
29.02.20

International REFEREE SEMINAR (AUT) Durchgeführt
International GERMAN GAMES (GER) Durchgeführt
International JUNIORSCUP (AUT) Durchgeführt

04.04.20
International AUSTRIAN STATECHAMPIONSHIPS
(AUT) ABGESAGT NEUES DATUM SEPTEMBER 2020
03/05.05.20
International EUROPEAN GAMES (ITA) ABGESAGT
06.06.20
International HUNGARY GAMES (HUN) ABGESAGT
27.06.20
International BODENSEE CUP (SUI) ABGESAGT
11.07.20
International BAVARIA GAMES (GER) ABGESAGT
25./27.09.20
WORLD MARTIAL ARTS GAMES in SALZBURG
(AUT) ABGESAGT NEUES DATUM UND ORT 2020
24.10.20
International WEIZ OPEN (AUT) DATE OK
29.10/04.11.20 WKU WORLD CHAMPIONSHIPS IN QUEBEC
(CAN) ABGESAGT NEUES DATUM UND ORT 2020
15.11.20
International WORLD CUP (AUT) OK
INT. NEW GENERATION SERIE/CUP – 15.2.20 Durchgeführt/
16.5.20 ABGESAGT / 24.10.20 OK in WEIZ (Stmk)
Viel Spaß bei einem unserer nächsten Events 
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