
  

                            

                                                

                                                Haftungsausschluß / Disclaimer Form 

 
Ich bin mir darüber im Klaren, daß der Veranstalter keinerlei Haftung für eventuelle Sach- und 
Personenschäden jeglicher Art übernehmen wird und daher nicht haftbar zu machen ist. Dieser 
Ausschluß gilt nicht für solche Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung des Ausrichters und des Veranstalters sowie der Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Ich/mein Kind bin/ist gesund. Es bestehen von Seiten des Haus-/ Sportarztes keinerlei 
Bedenken, dass ich/mein Kind an diesem Turnier teilnehmen darf. Ich bin ausreichend kranken- 
und unfallversichert. Die Daten der Teilnehmer werden für die Teilnahme an der Veranstaltung 
gespeichert und verarbeitet. Bei der Veranstaltung können Foto- und Videoaufnahmen vom 
Ausrichter und Veranstalter gemacht werden. Diese können später ohne Anspruch auf Vergütung 
verbreitet und veröffentlicht werden (z.B. Internetseite, Zeitung). Ich bin mir des Risikos einer 
Covid Erkrankung trotz der Einhaltung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes des Veranstalters 
bewußt. Des weiteren habe ich das Hygiene- und 
Sicherheitskonzept zur Kenntnis genommen und werde dies während der Veranstaltung 
ausnahmslos befolgen. 
_____________________________________________________________________________ 

 
I am aware that the organizer is not liable for any material or will take over personal injury of any 
kind and is therefore not liable. This exclusion does not apply to damage that is based on a 
grossly negligent or willful breach of duty by the host and the organizer as well as the vicarious 
agents. I / my child am / is healthy. The general practitioner / sports doctor has no concerns that. I 
/ my child can take part in this tournament. I have adequate health and accident insurance.The 
data of the participants are stored and processed for participation in the event. 
The host and the organizer can take photos and videos of the event. These can later be 
disseminated and published (for example social media, website, newspaper) without any claim to 
remuneration. I am aware of the risk of a Covid disease despite compliance with the hygiene and 
health regulations aware of the organiser's security concept. Furthermore, I have the hygiene and 
safety concept and will do so during the eventfollow without exception. 

 

Dojo:____________________________________________________ 

 
Teilnehmer/innen / Participants 
(Karatekas) 

Unterschrift / Signature 
(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r  / 
in the case of minors, legal guardians) 

Unterschrift Dojoleiter /  
Signature of dojo leader 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

 

                    

Allgemeine Informationen:  
Wettkampfveranstaltung: German Championship – offen für alle Organisationen (open to all organizations) 
Wettkampfdatum: 19.11.2022 
Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Breinig, Stefanstraße, D-52223 Stolberg Rhld. 

Beginn: 10:00 Uhr  

Anmeldeschluß 12.11.2022  

Wiegen / Check-in 08:00 - 09:30 Uhr  

Vorabend Check-in in der Sporthalle am 18.11.2022 von 19:00 bis 21:00 möglich!  

Schiedsrichter und Coaches finden sich bitte bis spätestens 09:00 in der Sporthalle am Wettkampftag ein. 

Wettkampfveranstalter/Ausrichter - Dojo: Kyokushin Hikari e.V. in Zusammenarbeit mit DKKBV e.V.. 

Anmeldungen und Kontakt unter: info@kyokushin-hikari.de  

weitere Infos: Sensei Jürgen Liepertz (Branch Chief Germany - World All Kyokushin Karate Union -), 

Tel.: 0049 (0) 1729386838 & Senpai Ahu Lyla Yildiz Tel.: 0049 (0) 15735253871  

www.kyokushin-hikari.de und www.kyokushin-karate.de 

 

Jede/r Teilnehmer/in (Karateka) an der German Championship 2022 ist verpflichtet, das hier eingefügte medizinische 
Datenblatt auszufüllen und unterschrieben am Turniertag beim Check-In abzugeben. Ab 16 Jahren ist ebenfalls die 
schriftliche Bestätigung eines Arztes notwendig, welche die Tauglichkeit zur Teilnahme an einem Vollkontakt-Turnier 
attestiert. Die ärztliche Gesundheitsbestätigung kann auch in einem aktuellen Karate-Paß vom Arzt eingetragen werden.  

 
Teilnahmegebühr:  
Kumite: EUR 40,00 
Kata: EUR 30,00 
Zahlung per Überweisung, die Abrechnung der Teilnahmegebühr erfolgt über unsere Bankverbindung:            
Kontoinhaber: Kyokushin Hikari e.V.  
Sparkasse Aachen, IBAN: DE02 3905 0000 1073 6175 97  
Verwendungszweck: WAKKU German Championship 2022.  
Barzahlung am Turniertag beim Check-In ist ebenfalls möglich. 
 

Kampfmodus Kumite:  
Die Karatekas kämpfen im Round-Robin-System in Gruppen gegeneinander.  

Grundsätzlich wird in jeder Runde die effektive Kampfzeit gemessen. Sämtliche Unterbrechungen des Kampfes werden 
durch den Zeitnehmer gestoppt. Erlangt weder SHIRO noch AKA eine siegbringende Technik oder die Mehrheit der 
Richter entscheidet sich während der regulären Kampfzeit für unentschieden, so folgt eine Verlängerung usw..            

Kategorie Kinder/Junioren 6 bis 9 Jahre: Kampfzeit 1.5 Minuten, Verlängerung 1 Minute 
Kategorie Kinder/Junioren 10 bis 13 Jahre: Kampfzeit 2 Minuten, Verlängerung 1 Minute                                     
Kategorie Kinder/Junioren 14 bis17 Jahre: Kampfzeit 2 Minuten, Verlängerung 1 Minute, Wiegen  
Kategorie Erwachsene (18+ Jahre): Kampfzeit 2 Minuten, Verlängerung 2 Minuten, Wiegen 
Kategorie Senioren/Veteranen (40+ Jahre): Kampfzeit 2 Minuten, Verlängerung 1 Minute, Wiegen                                      

Wir behalten uns vor, bei sehr großer Teilnehmerzahl auf diese Verlängerung zu verzichten und direkt nach der 
regulären Kampfzeit über den Sieg zu entscheiden.  

Reglement: 
Obligatorische Schutzausrüstung: 

• Schienbein- Fußspannschützer, Faustschützer, Unterleibschutz, Kopfschutz mit Vollvisier (6 bis 17 Jahren)  

• Schienbein- Fußspannschützer, Faustschützer, Unterleibschutz (40+, Senioren/Veteranen)  

• Brustschutz für Mädchen/Frauen 

• Optionale Schutzausrüstung: Brustschutzweste für Kinder bis max. 12 Jahre (frei wählbar)  

• Mundschutz frei wählbar 
Die Schutzausrüstung wird nicht gestellt! Alle Karatekas müssen ihre eigene Schutzausrüstung mitbringen!  
 

mailto:info@kyokushin-hikari.de
http://www.kyokushin-hikari.de/
http://www.kyokushin-karate.de/
https://service.fightx-app.com/service/files/viewraw/18712/Medizinisches%20Datenblatt%20Trimmis.pdf
https://service.fightx-app.com/service/files/viewraw/18712/Medizinisches%20Datenblatt%20Trimmis.pdf
https://service.fightx-app.com/service/files/viewraw/18314/KYOKUSHIN%20Reglement.pdf


  

 
 

      
Kategorien Kumite:   
Altersgruppen Kinder & Jugend (männlich & weiblich)   

•   6 bis   7 Jahre = offen 

•   8 bis   9 Jahre = offen 

• 10 bis 11 Jahre = 3 Gewichtsklassen – Einteilung nach Meldungen 

• 12 bis 13 Jahre = 3 Gewichtsklassen – Einteilung nach Meldungen   

• 14 bis 15 Jahre = -55 kg, +55 kg (weiblich) 

• 14 bis 15 Jahre = -55 kg, +55 kg (männlich) 

• 16 bis 17 Jahre = -55 kg, +55 kg (weiblich) 

• 16 bis 17 Jahre = -60 kg, -65 kg, +65 kg (männlich)   
Altersgruppe 18+ (männlich & weiblich) 

• -55 kg, -65 kg, +65 kg (weiblich) 

• -70 kg, -80 kg,  -90 kg, +90 kg (männlich) 
Senioren/Veteranen 40+ (männlich & weiblich) 

• -65 kg, +65 kg (weiblich) 

• -70 kg,  -80 kg, +85 kg (männlich) 
 
Um möglichst jede/n Kämpfer/in in einer Kategorie unterbringen zu können, werden nötigenfalls gewisse Kategorien gemischt! Wir achten jedoch so 
gut als möglich auf eine ausgeglichene Gruppe (Gewicht, Alter und Turniererfahrung). 

  

Kategorien Kata: 
Unterteilt in Kinder und Jugend bis 17 Jahren & ab 18 Jahren bis Senioren/Veteranen  
K1 - 10. & 9. Kyu  

K2 - 10. & 9. Kyu 

K3 - 10. & 9. Kyu 

K4 -   8. & 7. Kyu  

K5 -   8. & 7. Kyu  

K6 -   8. & 7. Kyu  

K7 -   6. & 5. Kyu  

K8 -   6. & 5. Kyu  

K9 -   4. Kyu  

K10 -   3. Kyu 

K11 -   ab 2. Kyu                                     

K12 -   ab 1. Dan                                     

Wir behalten uns vor, bei zu wenig Teilnehmer/innen Kategorien zusammenzulegen. 

Pflicht- und Wahlkatas:  
Kategorie Pflichtkatas (Vorrunden)          Wahlkatas (Halbfinal, kleines Finale & Finale) 

K1 Taikyoku I & II          Taikyoku I bis Pinan I 

K2 Taikyoku I & II          Taikyoku I bis Pinan I 

K3 Taikyoku I & II          Taikyoku I bis Pinan I 

K4 Taikyoku III & Pinan I          Taikyoku III bis Pinan III 

K5 Taikyoku III & Pinan I          Taikyoku III bis Pinan III 

K6 Taikyoku III & Pinan I          Taikyoku III bis Pinan III 

K7 Pinan I & Pinan II          Pinan I bis Pinan IV 

K8 Pinan I & Pinan II          Pinan I bis Pinan IV 

K9 Pinan II & Pinan III          Pinan II bis Pinan V 

K10 Pinan II & Pinan III          Pinan II bis Pinan V 

 K11          Pinan IV & Pinan V                  Tsuki No Kata, Yantsu, Gekisai Dai 
 K12          Tencho & Tsuki No Kata          Tencho, Saiha, Kanku Dai, Gekisai Sho, Seienchin, Sushiho, Garyu, Seipa  
 



  

Jede Kata darf mehrfach gelaufen werden. 

Kata Modus: Flaggen-System (KO-System mit Pools) 

        
                                 

Kategorie Kumite – generell verbotene Techniken - : 

1. Mädchen & Jungen 6 - 13 Jahre 

• Schläge zum Kopf/Gesicht 

• Schläge und Tritte zur Wirbelsäule und Gelenke 

• Schläge und Tritte zum Unterleib 

• Yoko-Geri Jodan 

• Mae-Geri Jodan 

• Kaiten-Geri 

• Hiza-Geri Jodan 
 
 

2. Mädchen & Jungen 14 - 17 Jahre 
• Schläge zum Kopf/Gesicht 

• Schläge und Tritte zur Wirbelsäule und Gelenke 

• Schläge und Tritte zum Unterleib 

• Yoko-Geri Jodan 

• Mae-Geri Jodan 

• Kaiten-Geri 

• Hiza-Geri Jodan 
 
 

3. Frauen & Männer ab 18 Jahre 
• Schläge zum Kopf/Gesicht 

• Schläge und Tritte zur Wirbelsäule und Gelenke 

• Schläge und Tritte zum Unterleib 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         

Medizinisches Datenblatt (muß für die Kategorie Kumite ausgefüllt werden) 

Name / Vorname: ______________________________________________Geschlecht m / w (unterstreichen) 

Alter: ______Jahre, Geb.-Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Gewicht: ______kg 

Dojo: __________________________________________________________________________ 

Benützen Sie eine Sehhilfe (unterstreichen)?  Nein  /  Ja  /  falls ja:  Brille  /   Kontaktlinsen  

Anamnese 
(Vorgeschichte):__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Frühere Erkrankungen, Verletzungen, Operationen, Bewußtseinsverluste, epileptische Anfälle, Unfälle? 

 

Nehmen Sie Medikamente? Wenn ja, welche, Dosis (Menge), etc:_________________________________ 

Diabetes (unterstreichen)? Nein / Ja _________________________ 

Allergien (unterstreichen)? Nein / Ja _________________________ 

Asthma (unterstreichen)? Nein / Ja __________________________ 

Epilepsie oder epilepsieähnlichen Anfälle (unterstreichen)? Nein / Ja ________________________________ 

Herzbeschwerden (unterstreichen)? Nein / Ja ___________________________________________________ 

Kopfverletzungen in den letzten 12 Monaten (unterstreichen)? Nein / Ja ______________________________ 

KO durch Kopfschlag in den letzten 12 Monaten (unterstreichen)? Nein / Ja ___________________________ 

Krankheiten in den letzten 3 Monaten (unterstreichen)? Nein / Ja ___________________________________ 

Verletzungen in den letzten 3 Monaten (unterstreichen)? Nein / Ja __________________________________ 

Andere wichtige Gesundheitsinformationen: __________________________________________________ 

Für das weibliche Geschlecht:                                                                                                                                                 
Anzeichen einer Schwangerschaft (unterstreichen)? Nein  /  Ja  =  Teilnahme wird nicht erlaubt! 

Falsche oder fehlende Angaben können zur Ablehnung der Teilnahme für das jeweilige Turnier führen!                            
Ihre Gesundheitsinformationen werden nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben und werden nur für 
das jeweilige Turnier genutzt. 

Ich erkläre mein Einverständnis zu den obigen Fragen und bestätige deren wahrheitsgetreue Beantwortung. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Ort / Datum Name und Unterschrift                                                                                                                                                          
(für Karatekas unter 18 Jahren ist die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen erforderlich) 

 
Das unterschriebene medizinische Datenblatt wird von Veranstalter mindestens 3 Monate aufbewahrt. 



  

 

Meldungen Kampfrichter/innen (Reports judges) 

 

 

Dojo:____________________________________________________ 

 
Kampfrichter/innen – Name, Vorname (Judges – Surname, First Name) 
 

Unterschrift (signature) 

 
Graduierung 
(Kyu- o. Dan- Grad) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Ich bin mir darüber im Klaren, daß der Veranstalter keinerlei Haftung für eventuelle Sach- und 
Personenschäden jeglicher Art übernehmen wird und daher nicht haftbar zu machen ist. Dieser 
Ausschluß gilt nicht für solche Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung des Ausrichters und des Veranstalters sowie der Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Die Daten der Teilnehmer werden für die Teilnahme an der Veranstaltung 
gespeichert und verarbeitet. Bei der Veranstaltung können Foto- und Videoaufnahmen vom 
Ausrichter und Veranstalter gemacht werden. Diese können später ohne Anspruch auf Vergütung 
verbreitet und veröffentlicht werden (z.B. Internetseite, Zeitung). Ich bin mir des Risikos einer 
Covid Erkrankung trotz der Einhaltung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes des Veranstalters 
bewußt. Des weiteren habe ich das Hygiene- und 
Sicherheitskonzept zur Kenntnis genommen und werde dies während der Veranstaltung 
ausnahmslos befolgen. 
_____________________________________________________________________________ 

 
I am aware that the organizer is not liable for any material or will take over personal injury of any 
kind and is therefore not liable. This exclusion does not apply to damage that is based on a 
grossly negligent or willful breach of duty by the host and the organizer as well as the vicarious 
agents. The data of the participants are stored and processed for participation in the event. 
The host and the organizer can take photos and videos of the event. These can later be 
disseminated and published (for example social media, website, newspaper) without any claim to 
remuneration. I am aware of the risk of a Covid disease despite compliance with the hygiene and 
health regulations aware of the organiser's security concept. Furthermore, I have the hygiene and 
safety concept and will do so during the eventfollow without exception. 

 



  

            

General information: 
Competition event: German Championship - open to all organizations - 
Competition date: 19.11.2022 
Venue: Breinig multi-purpose hall, Stefanstraße, D-52223 Stolberg Rhld. 
Start: 10:00 a.m 
Registration deadline 12.11.2022 
Weigh-in / check-in 08:00 - 09:30 
Check-in the night before in the sports hall on November 18th, 2022 from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. possible! 
Referees and coaches are requested to be in the sports hall by 9:00 a.m. on the day of the competition at 
the latest. 
Competition organizer/host - Dojo: Kyokushin Hikari e.V. in cooperation with DKKBV e.V.. 
Registration and contact at: info@kyokushin-hikari.de 
Further information: Sensei Jürgen Liepertz (Branch Chief Germany - World All Kyokushin Karate Union -), 
Tel: 0049 (0)1729386838 & Senpai Ahu Lyla Yildiz Tel: 0049 (0)15735253871 
www.kyokushin-hikari.de and www.kyokushin-karate.de 
 
Every participant (Karateka) at the German Championship 2022 is obliged to fill out the medical data sheet 
inserted here and hand it over signed to the check-in on the day of the tournament. From the age of 16, 
written confirmation from a doctor is also required, which certifies the suitability to participate in a full-contact 
tournament. The medical confirmation of health can also be entered by the doctor in a current karate pass. 
 
Participation fee: 
Kumite: EUR 40.00 
Kata: EUR 30.00 
Payment by bank transfer, the participation fee is settled via our bank details:  
Account holder: Kyokushin Hikari e.V. 
Sparkasse Aachen, IBAN: DE02 3905 0000 1073 6175 97 
Intended use: WAKKU German Championship 2022. 
Cash payment on the day of the tournament at check-in is also possible. 

 
Fight mode Kumite: 
The Karatekas fight against each other in groups in a round-robin system. 
Basically, the effective fight time is measured in each round. All interruptions in the fight will be stopped by the 
timekeeper. If neither SHIRO nor AKA achieves a winning technique or the majority of the judges decide it is a tie during 
regular bout time, overtime will ensue, and so on. 
 
Category children/juniors 6 to 9 years: fight time 1.5 minutes, extra time 1 minute 
Children/Junior category 10 to 13 years: fight time 2 minutes, extra time 1 minute  
Children/Junior category 14 to 17 years: fight time 2 minutes, extra time 1 minute, weigh-in 
Adult category (18+ years): fight time 2 minutes, overtime 2 minutes, weigh-in 
Senior/Veteran category (40+ years): fight time 2 minutes, overtime 1 minute, weigh-in 
 
We reserve the right to waive this extension if the number of participants is very large and to decide on the victory 
directly after the regular fight time. 

 
Regulations: 
Mandatory protective equipment: 
• Shin guards, foot guards, mitt guards, abdomen protection, head protection with full visor (6 to 17 years) 
• Shin-foot arch guards, mitt guards, groin guards (40+, Senior/Veteran) 
• Chest protector for girls/women 
• Optional protective equipment: protective chest vest for children up to 12 years (freely selectable) 
• Mouthguard freely selectable 
 
The protective equipment is not provided! All karatekas must bring their own protective gear! 

 

 



  

          

Categories Kata: 
Divided into children and youth up to 17 years & from 18 years to seniors/veterans 
K1 - 10th & 9th kyu 
K2 - 10th & 9th kyu 
K3 - 10th & 9th kyu 
K4 -   8th & 7th kyu 
K5 -   8th & 7th kyu 
K6 -   8th & 7th kyu 
K7 -   6th & 5th kyu 
K8 -   6th & 5th kyu 
K9 -   4th kyu 
K10 - 3rd kyu 
K11 - from 2nd kyu 
K12 - from 1st Dan 
We reserve the right to merge categories if there are not enough participants. 
Compulsory and optional katas: 
 
Category mandatory katas (preliminary rounds) elective katas (semi-finals, small finals & finals) 
K1   Taikyoku I & II Taikyoku I to Pinan I 
K2   Taikyoku I & II Taikyoku I to Pinan I 
K3   Taikyoku I & II Taikyoku I to Pinan I 
K4   Taikyoku III & Pinan I Taikyoku III to Pinan III 
K5   Taikyoku III & Pinan I Taikyoku III to Pinan III 
K6   Taikyoku III & Pinan I Taikyoku III to Pinan III 
K7   Pinan I & Pinan II Pinan I to Pinan IV 
K8   Pinan I & Pinan II Pinan I to Pinan IV 
K9   Pinan II & Pinan III Pinan II to Pinan V 
K10 Pinan II & Pinan III Pinan II to Pinan V 
K11 Pinan IV & Pinan V Tsuki No Kata, Yantsu, Gekisai Dai 
K12 Tencho & Tsuki No Kata Tencho, Saiha, Kanku Dai, Gekisai Sho, Seienchin, Sushiho, Garyu, Seipa 
 
Each kata may be run multiple times. 
Kata mode: flag system (KO system with pools) 
 

 
Category Kumite - generally prohibited techniques - : 
1. Girls & Boys 6 - 13 years 
• Punches to the head/face 
• Punches and kicks to the spine and joints 
• Punches and kicks to the abdomen 
• Mae-Geri Jodan 
• Yoko-Geri Jodan 
• Hiza-Geri Jodan 
• Kaiten-Geri 
 
2. Girls & Boys 14 - 17 years 
• Punches to the head/face 
• Punches and kicks to the spine and joints 
• Punches and kicks to the abdomen 
• Mae-Geri Jodan 
• Yoko-Geri Jodan 
• Hiza-Geri Jodan 
• Kaiten-Geri 
 
3. Women & men over 18 years 
• Punches to the head/face 
• Punches and kicks to the spine and joints 
• Punches and kicks to the abdomen 

 



  

                

 
Medical Data Sheet (must be filled out for the Kumite category) 
 
 
Last name:______________________________ / first name:________________________ / gender m / f (underline) 
 
Age: ______years, date of birth: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Weight: ______kg 
 
Dojo:__________________________________________________ 
 
Do you use corrective lenses (underline)? No / yes / if yes: glasses / contact lenses 
 
Anamnesis (history):_____________________________________________________________________________ 
Previous illnesses, injuries, operations, loss of consciousness, epileptic seizures, accidents? 

 
Do you take medicine? If so, which one, dose (amount), etc:______________________________________________ 
 
Diabetes (underline)? No / Yes _________________________ 
 
Allergies (underline)? No / Yes _________________________ 
 
Asthma (underline)? No / Yes __________________________ 
 
Epilepsy or epilepsy-like seizures (underline)? No / Yes _________________________________________________ 
 
Heart problems (underline)? No / Yes _______________________________________________________________ 
 
Head injuries in the last 12 months (underline)? No / Yes ________________________________________________ 
 
KO by head bang in the last 12 months (underline)? No / Yes _____________________________________________ 
 
Illnesses in the last 3 months (underline)? No / Yes _____________________________________________________ 
 
Injuries in the last 3 months (underline)? No / Yes ______________________________________________________ 
 
Other important health information: _________________________________________________________________ 
For the female sex: signs of pregnancy (underline)? No / Yes = Participation is not allowed! 
Incorrect or missing information can lead to rejection of participation in the respective tournament! Your health information will not be 
published or shared with third parties and will only be used for the specific tournament. 
 

I declare my consent to the above questions and confirm that I have answered them truthfully. 
 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Place / Date Name and Signature (for Karatekas under 18 years of age, the signature of the legal guardian is required) 

 
The signed medical data sheet will be kept by the organizer for at least 3 months. 

 


