NEWSLETTER
Dear Friends in Martial Arts ,
the New year starts and we are proud to present the NEW Event calender with a lot of seminars and
tournaments in Martial Arts. Success is behind the good work in all our clubs & Institutions. If you
have the target to the education of your Instructors you will build up good Athletes. WMAC is
working on it - to give you the tools for this important step. We give out in 2018 Seminars for
Referees, Athlets in Matsports & Ringsports, Instructors and also Black Belt Examinations. Invest
your important time in building up your clubs and your students. Do not waste your precious time
in in-club exams. The first step is the International Refereeseminar 20.-21.1.17 which is held every
Year in Austria. A lot of people from different nations come to Bregenz. Please have a look of our
Event calender and be part of one of our next Events. Lets go and „Happy New Year!“
Liebe Kampfsportfreunde ,
das Jahr beginnt und wir freuen uns bereits den NEUEN Terminkalender mit vielen Seminaren und Turnieren im
Bereich Martial Arts bekannt zu geben.
Erfolg ist nur Möglich wenn ihr eure Arbeit in den Aufbau eurer Vereine & Clubs investiert. Wenn ihr das Ziel auf die
Ausbildung Eurer Trainer /innen focusiert ,werdet ihr auch gute Sportler hervorbringen. Das WMAC arbeitet sehr stark
daran euch die Instrumente zu geben um diesen Schritt zu ermöglichen. Wir bieten 2018 Seminare für Richter,
Mattensport & Ringsport, Trainerausbildungen und DAN Prüfungen an. Investiert Eure kostbare Zeit in den Aufbau
und der Entwicklung eurer Mitglieder und nicht in Vereinsinterne Prüfungen oder Seminare.
Der erste Schritt ist das Internationale Kampfrichterseminar vom 20.-21.1.16 das jedes Jahr in Österreich stattfindet.
Wir haben bereits wieder viele Teilnehmer aus verschiedenen Ländern die hier in Bregenz teilnehmen.Bitte werft
einen Blick auf unseren Terminkalender und seid bei einem der nächsten Events mit dabei. In diesem Sinne „ein
gutes NEUES !“

COMING SOON
INTERNATIONAL REFEREESEMINAR 2018 at 20.-21.1.18 AUSTRIA / Bregenz
The Year begins as every year with the Refereeseminar - Open for all Referees to learn together,
new Rules, Praxis, and to become more Experience for the best work on our Areas. It is also a must
for the DAN Examination and for all good coaches to know how the Referees vote. Take part on a
Seminar with 60% Praxis at the Ring & Mat !
Das Jahr beginnt wie immer mit dem INTERNATIONALEN Refereekurs, der für ALLE unsere Richter bindend ist um
ihre Lizenz aufzustufen, oder ihre Lizenz zu erhalten.
Nutzt die Gelegenheit auch als NATIONALER EINSTEIGER am Internationalen Kurs teilzunehmen und sichert Euch
bereits die ersten Einsätze an den kommenden Turnieren. Der KURS ist offen für alle und hier werden auch die
Lizenzen für 2018 vergeben. Es sollte eine Auffrischung und ein Austauschen für die bestehenden Referees sein
sowie ein BEGINN für unsere Anwärter. Der Kurs wird zu 60% mit Praktischen Übungen gelehrt und hier ist von
LANGE WEILE keine Spur. Es sind bereits mehr als 40 Personen aus 4 Nationen in Bregenz dabei.

INTERNATIONAL BATTLE OF VIENNA - at 24.2.18 AUSTRIA / Vienna
Open for all federations and Athlets, Beginers and Advance can take part in Ringsports and
Matsport in the Capital city of Austria. It is the first tournament this Year – and a good start for all of
us ! More Information behind.
Am 24.2.18 findet in Wien im MMA Vienna das Battle statt. Hier haben Anfänger wie auch Fortgeschrittene die
Möglichkeit sich zu messen. Es werden die Ringsportarten = Fullcontakt, K1, Oriental Boxing sowie die
Mattensportarten, Grappling NO GI, Leichtkontakt , Kicklight sowie MMA Light usw. ausgetragen.Seid dabei beim
ERSTEN TURNIER des Jahres in Österreich. Wie alle unsere Turniere OFFEN für alle Sportler. Ausschreibung im
Anhang !

INTERNATIONAL FIGHT NIGHT – at 3.3.2018 AUSTRIA / Amstetten
Amateur & Profi Show in Austria – with a lot of International Titlefights. One of the best Shows in
Austria with around 2000 visitors.The Highlights are EC Title Fight / WMAC in K1, and Titlefights in
Oriental Boxing & more. We wish the Promoter Christian Pfannhauser good luck for this Year
because he have had a heavy car accident In Dec.2017. We hope to see us all well in Amstetten.
Am 3.3.2018 wird in Amstetten das nächste Highlight in der Kickboxszene veranstaltet. Wie bereits letztes Jahr finden
wieder Internationale Titelkämpfe statt. Es stehen K1, Oriental Boxing, Kick &Thai sowie Boxkämpfe auf dem
Programm. Der Ausrichter Christian Pfannhauser der Ende letztes Jahr einen schweren Autounfall hatte - möchte
diese Gala wieder auf dem tollen Niveau bringen wie wir es die letzten Jahre bereits gewohnt waren. Wir wünschen
ihm auch auf diesem Wege eine Gute Besserung und hoffen das Christian sich wieder von den schweren
Verletzungen erholt. ALLES GUTE !

NEXT EVENTS FROM JANUARY – APRIL
 BWM INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP in Germany /Winterbach at
17.3.18
 MEDITERANIEN CHAMPIONSHIP in Lebanon / Beirut from 27.-30.4.18
 EUROPEAN CUP in Italy / Ferrara at 28.4.18

MAIN EVENTS 2018
 WORLD GAMES in Schwäbisch Gmünd / Germany 31.8.-2.9.18
 WELTMEISTERSCHAFT in Athen / Griechenland 25.10.-30.10.18
 WORLD CUP in Bregenz / Austria 17.-18.11.18

Be there …..dont miss it – you are welcome !
Seid dabei ….verpasst es nicht wir freuen uns auf eure Teilnahme.

Sincerly yours …..
TEAM WMAC
PROUD MEMBER OF TAFISA

