


Gruppeneinteilung / Group classification 
Siehe / see: https://www.iamaf.org/international-cup-2019.html 

Beginner: weiß – organge / white - orange 

Intermediate: grün – blau / green - blue 

Advanced: braun , rot / brown, red 

„Halbe“ Gürtel starten bei der niedrigeren Farbe / Half belts start at the lower color 
 

Ausrüstung und Bekleidung / Equipment and clothing 
Starter und Schiedsrichter sollen in angemessener Kleidung erscheinen! 

Starters and referees should show up in an appropriate clothing! 

Formen:   traditioneller Anzug entsprechend der  Stilrichtung 

Forms:   tradional suit according to the style 

Waffen:   nur Demonstrations-Waffen, keine „scharfen“ Waffen.  

   Jeder Starter ist für seine Waffe selbst verantwortlich.  

Weapons:   only demonstration weapons, no „sharp“ weapons. 

   Each starter is responsible for his own weapon. 

Selbstverteidigung:   traditioneller Anzug entsprechend der Stilrichtung. 

Selfdefence:   traditional suit according to the style 

Point-Fighting / Continuous Fighting:  traditioneller Anzug oder lange Kickboxhose & T-Shirt 

   Pflicht: Hand-, Fuß-, Tief- , Zahn- und Kopfschutz 

   Achtung: Handschutz immer mit geschlossenen 

   Fingern!    

   bei Continuous-Fighting 10oz Handschutz! 

   traditional suit or long Kickboxing pants with T-Shirt 

   obligation: hand, foot, deep, teeth and head protection 

   Attention: hand protection always with closed fingers! 

   In Continuous F. 10oz hand protection! 
 

Allgemeine Informationen / General Information 
Veranstaltungsort/ event location:  Sportpark Eglfing , Haar – Dreifachturnhalle 

   Höglweg 3 in 85540 Haar 

Ausrichter / organizer:  International All Martial Arts Federation e.V. 

Kontakt / contact:  info@iamaf.org www.iamaf.org 

Anmeldung / registration:  über das Online-Formular auf der Homepage der IAMAF 

   via the online form on the homepage of IAMAF 

Voranmeldung bis 21.11.2019 – Achtung: nachgemeldete Teilnehmer starten als Erster der Gruppe! 

Pre-Registration until November 21, 2019 – Attention: participants who are registered later will be 

the first to start the group! 
 

Datenschutzerklärung / Data protection 
Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer, dass er mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, 

Ergebnisse und eventueller Bilder in den Start- und Ergebnislisten sowie im Internet im Rahmen der 

geltenden Datenschutzregeln (siehe https://www.iamaf.org/dokumente.html) einverstanden ist. 

By registering each participant declares that he / she agrees with the publication of his / her data, 

results and any pictures in the start and result lists as well as on the internet within the framework 

of the applicable data protection rules (see https://www.iamaf.org/en/documents.html). 
 

Teilnahmeberechtigung und Ärztliches Attest / Eligibility and medical certificate 
Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer, dass er gesundheitlich zur Teilnahme in der Lage ist 

und vorher einen Arzt konsultiert hat, der dies bestätigt. 

Every participant declares with the registration that he is in a position to participate and has 

previously consulted a doctor confirming this. 
 

Wichtige Hinweise / Important instructions 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung jeglicher Art! Er behält sich das Recht vor, Klassen 

individuell nach Beteiligung anzupassen. 

The organizer assumes no liability of any kind! He reserves the right to customize classes for 

participation. 


