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Deutschlandpokal im Ringsport 2018 (FC – K1) 

Georg F. Brückner-Gedächtnisturnier 
Serie A-Turnier  

Veranstalter:    HKBV e.V.   
Ausrichter:     SKG Gräfenhausen 1945 e.V. 
Turnierleitung: Andreas Riem  
 
Termin:      Samstag, 29. September 2018  
 
Ort:      Sporthalle der SKG Gräfenhausen 

Darmstädter Landstr. 68 
64331 Weiterstadt-Gräfenhausen 

 
Wiegen und  Freitag  28.09.2018 19:30–20:30 Uhr 
Passkontrolle:    Samstag 29.09.2018 08:30–09:30 Uhr  
 
Turnierablauf:    08:00   Uhr   Hallenöffnung  

09:00–10:30  Uhr Medical Check 
10:00   Uhr   Coach-Besprechung  
10:30   Uhr  Eröffnung 
11:00   Uhr  Beginn der Kämpfe  
 
Ausgesuchte FINALKÄMPFE ab ca. 18:30 Uhr im Rahmen einer 
Abendveranstaltung! 

 
Startberechtigt:    Sportler aller Verbände und Nationen mit Sportpass und gültiger 

Sichtmarke sowie ärztlichem Attest für das Jahr 2018 
Wettkampfregeln:    Es gelten die Regeln der WAKO Deutschland e.V.  
Ausrüstung:     laut WAKO-Deutschland-Liste  
 
Startgebühr:    (Barzahlung vor Ort) 

Junioren          20 €   
Damen und Herren     25 €       
Nicht-WAKO-Mitglieder:    5 € Aufschlag  

 
Meldung:     https://wako.sportsid.org für WAKO-Mitglieder      

https://www.sportdata.org/kickboxing für alle anderen 
Keine Doppelstarts möglich, auch nicht in verschiedenen Disziplinen! 

 
Die Vereinsleiter versichern mit der Anmeldung, dass ihnen für alle Kämpfer unter 18 

Jahren eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur 
Turnierteilnahme vorliegt. 

 
Meldeschluss:    22.09.2018 – Keine Nachmeldung!  
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Preise:   1 Platz Pokal, 2. und 3. Platz Medaille  
sowie 1.000 € Preisgeld – aufgeteilt auf die Finalkämpfe, welche zur 
Abendgala stattfinden! Welche Klassen das sind, wird nach den 
Vorkämpfen bekannt gegeben (3 teilnehmerstärkste Klassen, 1 Klasse 
per Los, 4 Klassen durch Entscheid der Turnierleitung). 

 
Preise Newcomer:  1. Platz Pokal, 2. u. 3. Platz Urkunde  
 
Haftung:     Veranstalter sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen      

haften nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.   
 
Übernachtung:     

o www.weiterstadt.de/kultur-freizeit/tourismus/hotels-unterkuenfte/index.php 
o www.erzhausenerhof.de 

 
Informationen:    www.wako-in-he.de 
 
Kampfrichter:   werden von Dirk Schallhorn eingeladen  
 
Eintritt: 10, – Euro 
 
Sonstiges:     Die Teilnehmer versichern mit der Anmeldung, dass sie die Rechte an 

den Fotos/Videos, welche bei dem Turnier gemacht werden, an die 
WAKO Hessen e.V. abtreten.   

 
Gewichtsklassen:  Bei nur einem Teilnehmer wird dieser automatisch in die nächst höhere 

Klasse geschrieben.   
 
Junioren m. (15–18 J.): –51, –54, –57, –60, –63,5, –67, –71, –75, –81, –86, –91, +91 kg  
Junioren w. (15–18 J.): –48, –52, –56, –60, –65, –70, +70 kg 
Damen (ab 19 J.): –48, –52, –56, –60, –65, –70, +70 kg  
Herren (ab 19 J.): –51, –54, –57, –60, –63,5, –67, –71, –75, –81, –86, –91, +91 kg  
 
Newcomer: Klasseneinteilung nach Meldungen. Tatsächliches Gewicht bitte (zusätzlich zur 
Online-Meldung) per E-Mail an tl@hkbv.de – dann können wir planen und Bescheid geben, 
falls kein Gegner da sein sollte. 

- kein Start ab Landesebene aufwärts 

- bis 4 gewonnene Ringsportkämpfe 

ACHTUNG: Für den Start in einer Newcomer-Kategorie muss die ausgefüllte und 
unterschriebene Newcomer-Erklärung an der Waage abgegeben werden!  

(Download: http://hkbv.de/Formulare.html) 

http://www.wako-in-he.de/
mailto:tl@hkbv.de
http://hkbv.de/Formulare.html
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ENGLISH INVITATION  
 
Organizer:        HKBV e.V. (WAKO Hessen)  
Hosting Club:   SKG Gräfenhausen 1945 e.V. 
Manager:   Andreas Riem 
 
Date:          saturday, 29.09.2018  
 
Location:      Sporthalle der SKG Gräfenhausen 

Darmstädter Landstr. 68 
64331 Weiterstadt-Gräfenhausen 

 
Weigh In    friday  28.09.2018  19:30 –20:30        
& Registration:     saturday 29.09.2018  08:30 –09:30 

 
Timetable For Saturday: 08:00    entry possible     

09:00–10:30   medical check 
10:00   coach meeting          
10:30    opening ceremony          
11:00   start of fights  

 
Selected Finals will be fought at an evening event starting at about 18:30!  
 
Start:  athletes of all federations and nations with sports pass and valid 

sight mark as well as medical certificate of the year 2018 
 
Competition Rules:   rules of the WAKO Deutschland e.V. 
Equipment:    according to WAKO Germany list 
 
Starting Fee:    €20  juniors 

€25  men and women 
non-Wako members: €5 surcharge 
cash on site 

 
Registration:     https://wako.sportsid.org (only WAKO Germany)         

https://www.sportdata.org (all other participants) 
No double starts possible, even in different disciplines. 

 
The Heads of the clubs ensures with the registration that they have a declaration of 

consent of the guardians to participate in the tournament for all the fighters under the 
age of 18. 

Last Day Of Registration:    22.09.2018 
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Prices:    1st place cup, 2nd and 3rd place medal as well as €1,000 prize 
money – divided into the final fights, which take place for the 
gala! What classes that are will be announced after the battles 
(3 most powerful classes, 1 class per lot, 4 classes by decision 
of the tournament management). 

 
Prizes Newcomer:   1st place cup, 2nd and 3rd place certificate 
 
Liability:  Organizers as well as their legal representatives and vicarious 

agents are only liable for intentional or grossly negligent 
behaviour. 

 
Accommodation:      

o www.weiterstadt.de/kultur-freizeit/tourismus/hotels-unterkuenfte/index.php 
o www.erzhausenerhof.de 

 
More Information:     www.wako-in-he.de 
 
Judges:    are invited by Dirk Schallhorn 
 
Admission:  €10 

 
Other: The participants assure with the registration that they will assign the rights to the 
photos/videos that are made at the tournament to WAKO Hessen e.V. 
 
Categories:  In the case of only one participant, the participant is 

automatically written to the next higher class. 
 
juniors m. (15–18 y.): –51, –54, –57, –60, –63,5, –67, –71, –75, –81, –86, –91, +91 kg  
juniors f. (15–18 y.): –48, –52, –56, –60, –65, –70, +70 kg 
women (19+ y.): –48, –52, –56, –60, –65, –70, +70 kg 
gentlemen (19+ y.): –51, –54, –57, –60, –63,5, –67, –71, –75, –81, –86, –91, +91 kg  
 
newcomer: classification according to messages. Actual weight please (in addition to the 
online registration) by e-mail to tl@hkbv.de – then we can plan and let you know if there is no 
opponent.  
 

 no start from the federal state level up 

 up to 4 won ring sports fights 
 
Attention: For the start in a newcomer category, the completed and signed newcomer 

declaration must be delivered to the weigh in! 
(Download: http://hkbv.de/Formulare.html) 

 

http://www.wako-in-he.de/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=%28Download%3A%20http%3A%2F%2Fhkbv.de%2FFormulare.html%29

