Von: Headquarter (WMAC World) headquarter@wmac-world.com
Betreff: Newsletter Int.Austrian Statechampionships = englisch & deutsch
Datum: 12. Mai 2021 um 21:12
An: headquarter@nmac-austria.com

NEWSLETTER: ENGLISH
VERSION BELOW!
Wie im letzten NEWSLETTER angekündigt wird ab 19.5.21 in Österreich
wieder ein wenig Normalität zurückkehren und wir führen unsere Int.
OFFENE Staatsmeisterschaft 22.5.21-23.5.21 durch. Das betrifft natürlich
auch ALLE unsere WMAC Mitgliedsvereine, Vereine und Clubs aus
anderen Verbänden und natürlich auch unsere Ausländischen Freunde.
Es werden die EINREISEBESTIMMUNGEN gelockert und unsere
Nachbarländer lockern ebenso auch ihre Einreisebestimmungen
besonders Deutschland (Bayern) hat bereits den kleinen Grenzverkehr
wieder geöffnet. Es ist also für alle die Teilnehmen wollen MÖGLICH. Wir
verlangen vor dem Eintritt in die Halle einen gültigen Coronatest oder eine
Impfbestätigung / Genesungsbestätigung. Thats it und ich denke das ist in
unser aller Sinne. Nutzt die Chance wieder etwas zu tun wir freuen uns auf
Euch !

STAATSMEISTERSCHAFT
ABLAUF INFORMATION ZURINT.STAATSMEISTERSCHAFT

des NMAC am 22.-23.5.2021 in Wels (OÖ)
1.Zugang zur Halle
Bitte nicht in nahtlosen Gruppen vor der Halle warten, sondern geordnet
ideal nach Vereinszugehörigkeit- ausgestattet mit FFP2
Masken (Ausnahme Kinder U8 Jahren) Sicherheitsabstand (2m)
Langsames, rücksichtsvolles Vorgehen und in geordneter Weise (kein
Drängeln) bis zum Haupteingang.
2.Erst - Eintritt in die Halle
Nur über den Haupteingang möglich. Der Zugang wird mittels
Zugangskontrollen = Security am EINLASS Gruppengesteuert
(Gruppengröße max.10 Personen)
3.Beim Erst Eintritt ist folgendes ZWINGEND unaufgefordert vorzuweisen
Gültiger Corona Test = maximal 24h Antigen Test oder maximal 72h PCR
Test, Genesungsnachweis, Impfnachweis.

Identitätsnachweis
4.Prozedere im Gebäude
Anlaufstell Waage – nur die Athleten mit Identitätsnachweis
Anlaufstelle Registration – nur die Coaches mit Arztbestätigung
/Kampfpass der Starter (Achtung maximal 2 Coaches / Verein erlaubt)
Anlaufstelle Offizielle – alle Mitarbeiter & Kampfrichter & Medizinisches
Personal – fortan STAFF genannt
Anlaufstelle Zuseher – alle anderen
5.Zugang zum Austragungsort & Plätze für die teilnehmenden Vereine
Über Einbahnsystem für alle Athleten, Coaches & STAFF
ZUTRITTSVERBOT für ALLE anderen = Zuschauer dürfen NUR auf der
Tribüne mittels ihnen zugewiesenen Plätze aufhalten.
6.Raumordnung in der Halle
Jeder zugelassene & ordentlich angemeldete Verein bekommt einen
zugewiesenen, beschrifteten Platz, an welchem er sich niederlassen kann.
Vor dem Platz ist genügend RAUM für das Aufwärmen. Der Zugang zu den
Kampflächen ist nur für den aufgerufenen Kämpfer und dessen Coach
erlaubt.
Die FFP2 Maske muss indoor getragen werden = Ausnahme - beim
Kämpfen oder Aufwärmen!
7.Sonstiges / Allgemeines
KEINE NACHMELDUNGEN am Turniertag möglich (Nur
VORANGEMELDETE VEREINE & ATHLETTEN)
KEIN ZUTRITT OHNE GÜLTIGEN CORONATEST
ES BESTEHT INDOOR MASKENPFLICHT
SICHERHEITSABSTÄNDE MÜSSEN EINGEHALTEN WERDEN
BEI JEDEM EINTRITT ZUGANGSBERECHTIGUNG = Farbige Bänder
UNAUFGEFORDERT VORWEISEN
8.Zeiten
Frühabwaage / Registration und Corona Test Möglichkeit in der Sporthalle
21.5.21 ab 18 Uhr bis 21 Uhr (Eigene Teststrasse)
Abwaage / Registration am Turniertag 1 – Samstag Kontaktsport 22.5.21
von 0800 bis 1000 Uhr
Registration am Turniertag 2 – Sonntag Formen 23.5.21 von 0800 bis 0900
Uhr
Beginn des Events Samstag 1100 Uhr – 1800 Uhr
Beginn des Events Sonntag 1000 Uhr - 1500 Uhr
9.Unbedingt mitzubringen (Mindestanforderungen)
Coronatest siehe Punkt 3
Identitätsnachweis
Gültiger Sportpass
Arztattest nicht älter als 12 Monate
Trainererklärung (liegt auch vor Ort auf)

10.Undiszipliniertes Verhalten oder nicht Erfüllen der Vorgegebenen
Mindestanforderungen zur Teilnahme
Wir haben sehr strenge Auflagen an uns selbst gestellt um ALLEN ein
tolles Event zu ermöglichen ! Solltet ihr NICHT alle Dinge vorweisen
können, so gebt uns im Vorfeld Bescheid, um alles organisieren zu
können. Sollte Arzt oder Coronatest fehlen bitte am FREITAG von 18 –
21Uhr in der Halle erledigen - damit am Samstag alles reibungslos von
statten gehen kann. Wir wollen niemanden benachteiligen, aber der Athlet der alles ordentlich erledigt hat, darf nicht benachteiligt werden, nur weil
es immer wieder unbelehrbare gibt. Deshalb werden alle Änderungen =
Gewichtsüberschreitungen, fehlende Nachweise etc. kostenpflichtig.
Verstöße gegen die Maskenpflicht oder die Corona Richtlinien werden
sofort mit einem Verweis aus der Halle geahndet.
11.Registration & Einreisebestimmungen
Die Registration läuft ausschließlich online
über www.kickboxregistration.com und kann sehr einfach über das
Smartphone oder den PC abgewickelt werden. Nicht vergessen
Meldeschluss ist immer der MITTWOCH vor dem Event = 19.5.21 um 12 Uhr
mittags. Für ÖSTERREICHER gibt es keine Reisebestimmungen
ausgenommen sie kommen aus gesperrten Gebieten (siehe Lokale
Verordnungen).
Die Einreisebestimmungen sind von Nation zu Nation leider
unterschiedlich und sehr schwer vorhersehbar was das jeweilige Land (in
Deutschland auch die Bundesländer) reguliert. Wichtig ist das es einige
Formalitäten gibt und ALLE ANGEMELDETEN AUSLÄNDISCHEN
TEILNEHMER eine REISEBESTÄTIGUNG zugesendet bekommen.
Allgemeine Info
https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pretravel-clearance.html ACHTUNG =Verpflichtenden Coronatest siehe unter
Punkt 3. Personen die durch ein anderes Land reisen um zum Zielort zu
kommen z.b. Vorarlberger über Deutschland nach Oberösterreich,
unterliegen der Pendler Verordnung = Durchreise, oder Spitzensportler mit
Einladung und Nachweis, genauso wie zu beruflichen Zwecken unsere
Veranstaltung besuchen, unterliegen KEINER Quarantänepflicht.Ich denke
aber schon das sich hier noch einiges zum positiven verändern könnte –
mehr INFOS siehe www.austria.info.

ENGLISH VERSION
As announced in the last NEWSLETTER a little normality will return from
19. 5. 21 in Austria and we are running our International OPEN State
Championship from 22.5.2021 to 23.5.2021 Of course, this also applies to
ALL our WMAC member clubs, organizations and clubs from other
associations and of course also to our foreign friends.
Entry regulations are being relaxed and our neighboring states are also
relaxing their entry regulations, especially Germany (Bavaria) has already

relaxing their entry regulations, especially Germany (Bavaria) has already
reopened local border traffic. So it’s possible to participate for everyone
that wants to. We require a valid covid test or confirmation of vaccination /
recovery before entering the hall. That’s it- and I think that’s in the best
interests of all of us. Take the chance to participate at something again! We
are looking forward to seeing you !

INTERNATIONAL STATE CHAMPIONSHIP
PROCESS ORGANISATION OF THE INTERNATIONAL STATE
CHAMPIONSHIP INFORMATION OF NMAC AUSTRIA
from 22.5.2021 to 23.5.2021 in Wels (OÖ)
1. Hall Entry in General
- Please do not wait in seamless groups in front of the hall.
- Ideally arrange yourself according to club membership – equipped with
FFP2 masks (except children under 8 years) Keep a safety distance (2m) to
other people.
- Also move in a slow, considerate and orderly approach (no push) to the
main entrance.
2. First- Time Hall Entry
- Only possible via the main entrance.
- Access is controlled by means of access controls = Security at the ENTRY
is group controlled (group size max. 10 people)
3. For the first entrance is the following REQUIRY to show uninvited:
- Valid covid test = maximum 24 hours old antigen test or maximum 72 hours
old PCR test, or proof of recovery from covid, or proof of vaccination.
- Proof of identity
4. Procedures in the building
- Weight In: Scales – only athletes with proof of identity
- Registration: – ONLY the coaches with doctor’s confirmation, combat pass
of the starters (ATTENTION: maximum 2 Coaches / club allowed)
- Officials: all employees & judges & medical staff – henceforth called STAFF
-

Point of contact viewer: all others
5. Access to the venue & seats for the participating clubs:

- Via one-way system for all athletes, coaches & STAFF
- BAN ON ACCESS FOR ALL OTHER = Spectators are allowed ONLY in the

- BAN ON ACCESS FOR ALL OTHER = Spectators are allowed ONLY in the
grandstand using them to stop allocated seats.
6. territorial policy in the hall
- Every approved & properly registered club gets an assigned, labeled place
where it can settle down.
- In front of the labeled place is enough ROOM for warming up. Access to the
fighting areas is only allowed for the called fighter and his coach.
- FFP2 mask must be worn indoors = Exception – when fighting or warming
up in the designated area!
7. Other / General
- NO REGISTRATION POSSIBLE ION THE DA OF THE TOURNAMENTS (ONLY
PREVIOUS JOINS & ATHLETS)
- NO ENTRY WITHOUT VALID COVID TEST
- WEARING A FPP2 MASK IS MANDATORY
- SAFETY DISTANCE HAVE TO BE COMPLIED
- ACCESS RIGHT FOR ALL ENTRIES = Colored wristbands have to be shown
to the staff unsolicited!
8.Timetable
- EARLY WEIGHT IN / Registration and COVID TEST POSSIBILITY (if needed)
at the sports hall 21.5.21 from 18:00 to 21:00 (private covid testing)
- WEIGHT IN / Registration on tournament day 1 – Saturday Combat sports:
22.5.21 from 08:00 to 10:00
- Registration on tournament day 2 – Sunday forms: 23.5.21 from 08:00 to
09:00
- Start of the tournament day 1- Saturday: 11:00– 18:00
- Start of the tournament day 2- Sunday: 10:00 - 15:00
9. Must HAVE (minimum requirements)
- Covid test (see point 3)
- Proof of identity
- Valid sports pass
- Medical certificate not older than 12 months
-

Coach declaration (also available on our website)

10. Undisciplined conduct or non-fulfillment of the specified minimum
requirements for participation
We have placed very strict conditions on ourselves to make a great event
for EVERYONE possible! If you are not able to fulfill all conditions, let us
know in advance to be able to organise everything. Should you miss a
medical certificate or covid test please do it on FRIDAY from 6 – 9 pm in
the hall – so that everything can go smoothly on Saturday. We don’t want
to put anyone at a disadvantage, but the athlete – who has done everything
properly – must not be put at a disadvantage just because there are always
unteachable people. Therefore, all changes like = Overweight, missing
proofs etc. are CHARGEABLE!! Violations of the mask obligation or the
covid guidelines are immediately punished with a dismissal from the hall.
11. Registration & Entry Requirements
- Registration runs exclusively online via www.kickboxregistration.com and
can be done very easily via smartphone or PC.
- Do not forget Registration deadline is always the WEDNESDAY before the
event = 19. 5. 21 at 12 noon.
- For AUSTRIANS there are no travel regulations except they come from
restricted areas (see local regulations).
The entry regulations are unfortunately different from nation to nation and
very difficult to predict what the respective country (in Germany also the
federal states) regulates. Important is that there are some formalities and
ALL REGISTRATED FOREIGN PARTICAPANTS ARE GETTING A TRAVEL
CONFIRMATION. General info https://www. oesterreich. gv.
at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html.
ATTENTION = Obligatory Covid Test (see point 3.): Persons travelling
through another country to reach the destination (e. g. Vorarlberg via
Germany to Upper Austria), are subject to the commuter regulation =
Transit, or top athletes with invitation and proof, as well as attending our
event for professional purposes, are subject to NO quarantine obligation.
But I think that this could change a lot to the positive – more info see www.
austria. info.

NEXT EVENTS
VIRTUAL WMAC Events 2021
Pandemie Games Serie 2 – 3. Event 03. July 2021

WMAC / NMAC Events 2021
Int. Österreichische Kampfsport Staatsmeisterschaft – WELS
(OÖ) 22.-23.5. 2021
Int. German Open – SIMMERN – 12.-13. Juni 2021 GERMANY
Int. World Martial Art Games – SALZBURG – 24.-26.9. 2021
AUSTRIA
Int. Weiz Open – WEIZ – 16.-17.10.2021 AUSTRIA

Int. Weiz Open – WEIZ – 16.-17.10.2021 AUSTRIA
Int. World Cup – BREGENZ – 6.-7.11.2021 AUSTRIA
Here, of course, further events are possible and also planned.
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