
Regelwerk: 

 
Kata / Formen / Kobudo Waffenformen: 
Jeder Starter / Kämpfer hat nach Aufruf seiner Gruppe / Kategorie in den entsprechenden Ring zu gehen und sich dort 

in die Starterliste in Druckschrift mit Vollständigen Namen einzutragen. Vor dem Start wird die ganze Gruppe 

aufgestellt um die Schiedsrichter zu begrüßen. Nach Aufruf begibt sich der Starter in seine Startposition sagt den 

Namen seiner Form und beginnt. Nach der Form hat er stehen zu bleiben bis er die Wertung erhalten hat, danach 

abgrüßen und in seine Gruppe zurückzugehen. Wenn alle Starter einer Gruppe / Kategorie gestartet sind sollten diese 

sich alle zur Preisverleihung aufstellen, danach die Schiedsrichter abgrüßen. 

Jeder der eine Waffenform läuft trägt für seine Waffe die volle Verantwortung ( keine scharfen Waffen ).  

Saubere und korrekte Kampfsportkleidung ist Pflicht: Anzug und Gürtel ( Gi und Obi ). 

Der Starter darf eine Form höher als die Gruppe / Kategorie laufen. 

 

Kumite / Sparring / Kampf / Pointfighting: 
Drei Schiedsrichter je Ring, Kämpfer begrüßen den mittleren Schiedsrichter, danach sich gegenseitig. 

Der mittlere Schiedsrichter gibt den Kampf frei ( nach Absprache mit den Zeitnehmern / Punkteschreibern ), 

stoppen können alle Schiedsrichter den Kampf wenn Sie einen Treffer oder Regelverstoß sehen. 

Nach dem Abstoppen haben beide Kämpfer in die Ausgangsposition zurück zugehen. Unverzüglich sagt der mittlere 

Schiedsrichter fertig Wertung, zur gleichen Zeit haben die Linienrichter die Fahnen für Rot oder Weiß zu zeigen, der 

mittlere Richter gibt sein Zeichen gleichzeitig per Hand. Um einen Punkt zu bekommen müssen zwei Schiedsrichter 

für einen Kämpfer werten, jeder Treffer wird mit einem Punkt gewertet. Anzahl der Punkte für einen Sieg werden am 

Turniertag festgelegt, die Kampfzeit beträgt zwei Minuten. Es werden nur saubere und klare Treffer gewertet.  

Kopftreffer für alle: Kopf von oben, Stirn, Kopf seitlich links und rechts, Gesichtstreffer nur ab Braun– 

Rotgurte. Körpertreffer für alle:  linke, rechte und Körpervorderseite vom Gürtel aufwärts. 

 

Verbotene Trefferzonen: Hinterkopf, Hals, Nacken, Rücken, Unterleib und Beine, keine Fußfeger  
 

Alle Techniken sind nur kontrolliert im Semikontakt (Pointfighting) erlaubt, wer seine Techniken nicht 

kontrollieren kann, darf nicht kämpfen. 

 

Wer sich nicht sportlich fair verhält, wird der Veranstaltung verwiesen. 

 
Betreuer: 1 Betreuer je Kämpfer erlaubt, alle anderen müssen sich außerhalb der Absperrung                                                      

                  aufhalten! 

    
 Wir bitte jeden Verein Schiedsrichter zu stellen (Braun / Schwarzgurte ab 18 Jahre) in Kampfsportkleidung 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Internationale Deutsche Meisterschaft 8. Oktober 2022 

The organizers and executors are not responsible for injuries sustained during this competition 

Der TSV Reichenberg Veranstalter und Ausrichter schließen jede Haftung aus 
 

Name:                                                                        Gürtelfarbe / Beltcolor:                                   Alter / Age: 

Lehrer / Instructor:                                                                       Stil / Style: 

Adresse: 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten, Datum / Signature of Guardian, Date: 

 

Unterschrift des Teilnehmers, Datum / Signature of Competitor, Date: 

 
Anmeldeschein ausschneiden und am Turniertag ausgefüllt bei der Anmeldung abgeben 


