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Beschreibung|Description 

Internationales, offenes Karate und Kobudo Turnier in den Disziplinen Kata und Kumite in den allen 

Alters-, Gewichts- und Leistungsklassen. 

International, open Karate and Kobudo tournament in the kata and kumite disciplines in all age, 

weight and performance classes. 

Veranstalter|Organizer 

Burgkirchen/Alz; Germany 

 

Kontakt|Contact 

SV Gendorf Burgkirchen 

Jahnstr. 6 

84508 Burgkirchen a. d. Alz 

Mario Pavlinovic +49 172 621 05 01 oder via Mail: mario.pavlinovic@web.de 

Termine|Appointments 

Turnierstart|Start  : Sa, 16. November 2019 10:00 

Wiegen|Weighing  : Fr, 15. November 2019 18:00–21:00 

: Sa, 16. November 2019  8:00 – 9:00 

Anmeldeschluss|Deadline : Mo, 11. November 2019 24:00 Uhr 

Anmeldung|Registration : https://www.sportdata.org/karate 

SV Gendorf Burgkirchen 

Chemiepark Gendorf 

Burgkirchen 

mailto:mario.pavlinovic@web.de
https://www.sportdata.org/karate
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Kategorien|Categories 

Kata 

Kata (Einzel|Indiv.)   : U8 – Masters|Veterans 

Kata (Einzel|Indiv.) Kata 1-5  : U10, U12, U14 

Kata-Team    : U8 – Masters|Veterans kein|No Bunkai! 

: U8; U10; Masters|Veterans m+w|f gemischt|mixed 

Kata-Team 8-6. Kyu   : U8 - U14; U8 m+w|f gemischt|mixed 

Kumite 

Kumite (Einzel|Indiv.)   : U8 – Masters|Veterans 

U10 m+w|m+f    : -28 kg, -32 kg, +32 kg, offen|open 

U12 m     : -32 kg, -38 kg, +38 kg, offen|open 

U12 w|f    : -30 kg, -36 kg, +36 kg, offen|open 

U14 m     : -38 kg, -44 kg, -49 kg, +49 kg, offen|open 

U14 w|f    : -38 kg, -44 kg, -49 kg, +49 kg, offen|open 

U16 m     : -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg, offen|open 

U16 w|f    : -47 kg, -54 kg, +54 kg, offen|open 

U18 m     : -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg, offen|open  

U18 w|f    : -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg, offen|open 

Allk|c 18-34 J|Y m   : -67 kg, -75 kg, -84kg, +84 kg, offen|open 

Allk|c 18-34 J|Y w|f   : -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg, offen|open 

Masters|Veterans (35+ J|Y) m  : -80 kg, +80 kg  

Masters|Veterans (35+ J|Y) w|f    : -68 kg, +68 kg 

Kobudo 

Kata (Einzel|Indiv.)   : U16, 16+ 

*m=männlich|male, w=weiblich, f=female 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Kategorien zu streichen oder zusammenzulegen, wenn die 

Teilnehmerzahl der Kategorie weniger drei ist. 

The organizer reserves the right to cancel or merge categories if the number of participants in the 

category is less than three. 

Hinweis: Die Altersklasse richtet sich nach dem Alter am ersten Wettkampftag des Turniers! 

Note: The age group is based on the age of the tournament on the day of the competition! 
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Auszeichnungen|Awards 

Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde. Die 1. Plätze in den Kategorien U16 und älter 

erhalten einen Pokal. Die 2. und 3. Platzierten eine Medaille. Sonderpokale erhalten der beste Verein 

und die besten Athleten 

Each participant receives a certificate of participation. The 1st places of each category in the age 

group U16 - U65 receives a cup. The 2nd and 3rd placed a medal. The best club and athletes also 

receive a cup of honour! 

Wettkampfmodus|Competition Rules 

Kata 

U8 + 8-6 Kyu  : 1 Kata 

U8-U12  Einzel|Indiv. : AKA+AO Gleichzeitig|together paralel 

U12 - U14   : 2 Kata 

U16+   : WKF-Regeln|Rules 

Es dürfen nur Kata der Graduierung entsprechend gezeigt werden. 

Only Kata of the graduation may be shown accordingly! 

Kumite 

Wettkampfzeiten (Effektiv!)|Fight duration: 

U10 u. U12  : 1:00 Min 

U14   : 1:30 Min 

U16+   : 2:00 Min 

Kobudo 

U16   : 1 Kata 

16+   : 2 Kata 

Wertung|Scoring 

Erfolgt im Flaggensystem (KO), die Aufteilung der Starter erfolgt in Pools (A+B) nach Auslosung. Bei 

drei Startern findet der Wettkampf nach dem Round-Robin System statt. 

Made in the flag system (KO), the division of the starter takes place in pools (A+B) after draw. With 

three starters the competition takes place in the round-robin system. 
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Gebühren|Fees 

15€ je Starter und je Kategorie|15€ for each competitor and category: 

Erste|First 30 Nennungen|regitrations** 

10€ je Starter und je Kategorie|10€ for each competitor and category: 

Weitere|Further 31+ Nennungen|regitrations** 

20€ je Team und Kategorie|20€ for each team and category** 

**Ein Verein|one and same club 

Der Veranstalter erhebt die dreifache Summe für jede Nachmeldung nach Ablauf der Meldefrist (9. 

November, 24 Uhr) und am Wettkampftag vor Ort in bar. Die Meldegebühren sind in EUR ohne 

Abzüge zu leisten. 

The organizer charges three times the amount for each late registration after the registration 

deadline (November 11th, 24:00) and on the day of the competition in cash. The registration fees are 

to be paid in EUR without deduction. 

Bankverbindung|Bank details  

Verwendungszweck:  Verein / Spender + Kennwort „KARATE 42“ 

IBAN:   DE 43 7115 1020 0000 0996 06 

BIC:   BYLADEM1MDF 

Der Überweisungsbeleg ist vor Turnierbeginn bei der Wettkampfkommission vorzulegen.  

Purpose of payment :  (Your Club or Team) + Code “KARATE 42” 

IBAN   : DE 43 7115 1020 0000 0996 06 

BIC   : BYLADEM1MDF 

The transfer slip must be submitted to the competition commission before the start of the 

tournament! 
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Unterkünfte|Recommended accommodations 

Die nachfolgend angeführten Unterkünfte sind Vorschläge des Veranstalters. Die Buchung und 

Reservierung ist eigenverantwortlich durchzuführen.  

The following accommodations are suggestions of the organizer. The booking and reservation is self-

responsible.   

1. Jugendherberge | Youth Hostel Burghausen in der Altstadt|Oldtown: 

 

Kontakt und Info: 

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/burghausen-209/portraet 

Preise: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/burghausen-209/preise/ 

Entfernung vom Wettkampfort|Distance to tournament: < 10 km. 

2. Gasthof Raspl in Unterneukirchen: 

 

https://www.raspl.de/de/?gclid=EAIaIQobChMItpb6sPG43QIVx-WaCh35RgSjEAAYASAAEgJVZfD_BwE 

Entfernung vom Wettkampfort|Distance to tournament: < 10 km 

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/burghausen-209/portraet
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/burghausen-209/preise/
https://www.raspl.de/de/?gclid=EAIaIQobChMItpb6sPG43QIVx-WaCh35RgSjEAAYASAAEgJVZfD_BwE
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3. Jugendherberge|Youth hostel Mühldorf: 

https://bayern.jugendherberge.de/jugendherbergen/muehldorf-am-inn-

247/portraet/?gclid=EAIaIQobChMIxZvkh5bS4gIVTEPTCh1FzwEqEAAYASAAEgIsBvD_BwE 

Entfernung vom Wettkampfort|Distance to tournament: < 20 km. 

4. Wirtssepperl Garching 

https://www.wirtssepperl.de/ 

5. Brauereigasthof Wiesmühl 

http://www.brauhaus-wiesmuehl.de/?fbclid=IwAR1792nNTJg3v2ORZrR5WIs3lyn8eFpEJ2oY-

RR9HCjrUGyOAqK2Jih05pw 

6. Weitere Unterkünfte im Raum | more recommended rooms in the area Burgkirchen/Alz 

https://de.hotels.com/de371675/hotels-burgkirchen-an-der-alz-deutschland/ 

Haftungsausschluss und Datenschutz|Disclaimer and Privacy Policy 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Jeder Teilnehmer bestätigt durch seine Anmeldung, 

dass er gesundheitlich in der Lage ist an dem Turnier teilzunehmen. Der Veranstalter übernimmt 

keinerlei Haftung bei Diebstählen, Unfällen oder sonstigen Schäden. 

Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung Ihr Einverständnis, dass die Wettkampfbezogenen, 

persönlichen Daten (Vor- und Zuname, Verein, Land, erzielte Ergebnisse) den Medien (z.B. 

Printmedien, Onlinedienste, TV- und Radioanstalten) vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden 

dürfen. Dazu gehören auch Fotos und Ergebnislisten. 

Selbstverständlich steht es allen Teilnehmern frei, dieser Einverständniserklärung zu widersprechen. 

Dies muss schriftlich oder mündlich bei der Wettkampfleitung vor Turnierbeginn erfolgen. 

Participation is at your own risk. Each participant confirms by registering that he is in a position to 

participate in the tournament. The organizer assumes no liability for theft, accidents or other 

damages. 

By registering, participants declare their agreement that the competition-related personal data (first 

and last name, club, country, results achieved) may be made available to the media (for example 

print media, online services, TV and radio stations) by the organizer. This includes photos, videos and 

result lists. 

Of course, all participants are free to object to this declaration of consent. This must be done in 

writing or verbally by the competition management before the start of the tournament. 

 

 

 

Änderungen vorbehalten! Changes reseved! 
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