


 

+18 
 

Kata m/f 
 

Kumite m. 
 

-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84Kg, Open +18 Kata m/f Kumite m. -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84Kg, Open 

+30 Kata m/f Kumite m. -80kg, +80kg 
+30 Kata m/f Kumite m. -80kg, +80kg 

+40 Kata m/f Kumite m. -80kg, +80kg +40 Kata m/f Kumite m. -80kg, +80kg 

 

U8 
 

Kata m/f 
 

Kumite m. 
 

-28kg, +28kg 
U8 Kata m/f Kumite m. -28kg, +28kg 

UlO Kata m/f Kumite m. -35kg, +35kg 
UlO Kata m/f Kumite m. -35kg, +35kg 

U12 Kata m/f Kumite m. -32kg, -38kg, +38kg 
U12 Kata m/f Kumite m. -32kg, -38kg, +38kg 

U14 Kata m/f Kumite m. -38kg, -44kg, -50kg, +50kg 
U14 Kata m/f Kumite m. -38kg, -44kg, -50kg, +50kg 

U16 Kata m/f Kumite m. -45kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
U16 Kata m/f Kumite m. -45kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

U18 Kata m/f Kumite m. -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg, Open 
U18 Kata m/f Kumite m. -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg, Open 

U21 Kata m/f Kumite m. -60kg, -68kg, -75kg, -84kg, +84kg, Open 
U21 Kata m/f Kumite m. -60kg, -68kg, -75kg, -84kg, +84kg, Open 

 

 
Informationen 

Adresse 

Brandberge Sporthalle 

Kreuzvorwerk 30, 06120 Halle (Saale) 
 
 

Kontakt 

Stephan Rewohl 

Mobil:  0172-3507663 

E-Mail: stephan@arawazacup.de 

Web: arawazacup.de 

Zeitplan Beginn: 08:30 Uhr 

Registrierung 

29 .03.2019 von 16:00 - 20:00 Uhr - HQ Hotel  

30 .03.2019 ab 07:30 Uhr in der Sporthalle 
 

Meldung 

online www.sportdata.org  Arawaza Cup 2019 

Stichtag 3 0 .03.2019 

Limitiert  auf 1000 Starts 

Meldeschluss:  2 4 .03.2019 

Startgebühren 

Einzelstart: 20€ pro Kategorie 

Teamstart: 30€ 
 

Kontoverbindung 

Budo Akademie Halle e.V. 

Saalesparkasse 

IBAN: DE53 8005 3762 0362 0058 03 

BIC:  NOLADE21HAL 

Verwendunsgzweck: Arawaza Cup 2019, Vereinsname 

Wettkampfregeln 

Regelwerk: WKF 

Disziplinen 

Kata Einzel und Kata Team 

Kumite Einzel und Kumite Team 

Kategorien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preise 

Pokale, Medaillen und Urkunden 

1.Platz Kata und Kumite Open in U18, U21und +18 erhalten 

zusätzlich einen Arawaza Karate Gi.  

Unterkünfte 

TRYP by Wyndham Halle 

Neustädter Passage 5, 06122 Halle (Saale) 

 

Weitere Infos unter www.sportdata.org 

 

 

Information 

Address 

Brandberge Sporthalle 

Kreuzvorwerk 30, 06120 Halle (Saale)- Germany 
 
 
Contact 

Stephan Rewohl 

Mobile:  0049-172-3507663 

E-Mail: stephan@arawazacup.de 

Web: arawazacup.de 

Timetable Begin: 08:30 o'clock am 

Registration 

2019-03-29, 04:00 pm - 08:00pm - HQ Hotel 

2019-03-30, from 07:30am - Competition area 

Registration 

only online www.sportdata.org  Arawaza Cup 2019 

Due date 2019-03-30 

Limited 1000 competitions 

Entry deadline:  2019-03-24 

Entry Fee 

Individual: 20€ per category 

Team: 30€  

Banktransfer details: 

Budo Akademie Halle e.V. 

Saalesparkasse 

IBAN: DE53 8005 3762 0362 0058 03 

SWIFT/BIC: NOLADE21HAL 

Usage: Arawaza Cup 2019, Clubname 

Competition rules 

rules of WKF 

Disciplines 

Kata Individual and Kata Team 

Kumite Individual and Kumite Team 

Categories 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prices 

Trophies, medals, and certificates 

1st place Kata and Kumite Open in U18, U21 and +18 will 

additional receive an Arawaza Karate Gi. 

Accommodation 

TRYP by Wyndham Halle 

Neustädter Passage 5, 06122 Halle (Saale) 

 
Additional information at www.sportdata.org 

mailto:stephan@arawazacup.de
http://www.sportdata.org/
http://www.sportdata.org/
mailto:stephan@arawazacup.de
http://www.sportdata.org/


 

Haftungsfreistellung und Verzichtserklärung 
 

 
Als Teilnehmer/in am Arawaza Cup erkennen Sie mit der Anmeldung  
die Ausschreibungsbedingungen sowie die vom Veranstalter  im 
offiziellen Infomaterial und in der Wettkampfbesprechung 
erlassenen Bestimmungen an.  
Außerdem erklären Sie: 

 
1. Ich bin körperlich fit und für den Wettkampf ausreichend trainiert. 

 
2. Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige 

Verantwortung für meine persönlichen Gegenstände und Ausrüstung 

habe. 
 

3. Den Veranstalter und Ausrichter stelle ich von sämtlichen 

Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche 

Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hier sämtliche Ansprüche, 

die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte aufgrund von 

erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. 
 

4. Weiter stelle ich die Veranstalter und Ausrichter von jeglichen 

Haftungsansprüchen gegenüber Dritten frei, wenn und soweit diese 

Schaden in Folge meiner Teilnahme Arawaza Cup erleiden. 
 

5. Bei Nichtteilnahme am Wettkampf, egal aus welchen Gründen, erfolgt 

keine Rückerstattung der Startgebühr. 
 

6. Die Anmeldung wird erst nach Eingang des Startgeldes gültig. 
 

7. Kann der Arawaza Cup aufgrund höherer Gewalt oder auf Grund von 

behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden, 

mache ich gegenüber dem Veranstalter keine Schadensersatzansprüche 

geltend. 
 

8. Ich erlaube hiermit, dass mein Name und Bild von Medien gratis und 

uneingeschränkt verwendet werden dürfen, wenn und soweit dies im 

Zusammenhang mit dem Arawaza Cup in Verbindung steht. 
 

9. Die bei Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden 

gespeichert und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung des 

Arawaza Cup verarbeitet. Ich willige in eine Speicherung der Daten zu 

diesem Zweck ein. 
 

10. Betreuer sind nur im Trainingsanzug zugelassen. 
 

11. Abschließend erkläre ich, dass ich die vorgenannten Bedingungen 

sorgfältig und im Einzelnen gelesene habe und mit deren Inhalt 

ausdrücklich einverstanden bin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnification and waiver 

 

As a participant of the Arawaza Cup, you agree to the terms and 
conditions of the competition as well as the regulations issued by the 
organizer in the official information material and at the competition 
conference.   

In addition, you declare: 

 

1.I am physically capable and medically cleared to participate in the 
competition.  

 

2. I know and agree that I have sole responsibility for my personal 
belongings and equipment. 

 

3. In concederation of my participation in the tournament I waive, 
release, discharge and hold harmless the organizers against any and 
all damages, injuries, losses, or expenses arising from, but not limited 
to, the participation in the Arawaza Cup. I do so for my heirs, 
executors and administratores. 

 

4. Furthermore, I release the organizers and organizers from any 
liability claims against third parties, if and to the extent that these 
damages result from my participation in the Arawaza Cup. 

 

5. If you do not participate in the competition, for whatever reason, 
there will be no refund of the entry fee. 

 

6. The registration will only be valid after receipt of the entry fee.  

 

7. If the Arawaza Cup can not take place due to force majeure or due 
to official orders or for security reasons, I will not assert claims for 
damages against the organizer. 

 

8. I hereby authorize and give my  consent that anybody shall have the 
right to copyright, publish or use any and all pictures, video tapes 
and/or sound recordings taken or made at the Arawaza Cup. 

 

9. I authorize the storage and use of my personal data given upon 
registration for the purpose of the Arawaza Cup. The personal data 
will only be stored for this purpose . 

 

10. Coaches have to wear sport clothes. 

 

11. Finally, I declare that I have read carefully and agree to above 
conditions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


