NEWSLETTER
Summertime has begun and we are looking forward to our TOP EVENT of the year “ World Martial
Arts Games” in Germany. Let us also have a look on the last events which we have organized….. 
Die Sommerzeit hat begonnen und wir blicken gespannt zum TOP EVENT des Jahres „World Martial Arts
Games“ in Deutschland. Lasst uns gemeinsam auch einen Blick auf die letzten Events die wir veranstaltet
haben werfen…. 

REPORTS
3rd INTERNATIONAL JUNIORSCUP - 30.6.2018 AUSTRIA / Bregenz
This event is created ONLY for kids and juniors under 18 Years. For 3 years the Juniorscup is
located in Bregenz and it was a successful event every year. More than 300 starts from 4 Countries
and over 20 clubs participated at this tournament. The Youth is our future and this especially is a
big chance for them to take part in a tournament aligned only for them. The main target is to give
experience , respect , fairness and good sportsmanship to our youngsters. That’s what matters
most and the tournament worked brilliant. It started at 10.15 a.m. on 3 areas and ended perfectly at
4.15 p.m. So there was also an opportunity for our competitors to get ice cream or take a swim in
the wonderful Lake of Constance 10min away from the Sportshall right after the tournament. Well
done and great praise to the WMAC Organization Team.
Dieses Event ist speziell für Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Seit 3 Jahren findet der Juniors Cup nun
schon in Bregenz statt und es war jedes Jahr ein voller Erfolg! Über 300 Starts aus 4 Nationen und über 20
Vereine nahmen an diesem Turnier teil. Die Jugend ist unsere Zukunft und gerade dies ist eine große
Chance, sie an einem Turnier teilnehmen zu lassen, das sich nur auf sie fixiert. Das große Ziel für uns ist
es ihnen Erfahrung, Respekt und Fairness mitzugeben. Das ist uns das Wichtigste und dieses Event war
ein tolles Beispiel dafür. Es begann um 10:15 Uhr und endete um 16:15 Uhr – also war noch genügend Zeit
für unsere Teilnehmer für Eis essen oder baden im Bodensee, welcher nur 10 Minuten von der Halle
entfernt liegt. Super gemacht und großes Lob an das WMAC Organisationsteam!

INTERNATIONAL DAN EXAMINATION –24.6.2018 HEADQUARTER /
WMAC
On Sunday the 24.6.18 we organized an Official DAN Examination at the Headquarter of WMAC in
Austria. 6 Brown Belts took part and wanted to get the 1st DAN in KICKBOXING. The International
Examination Commission consisting of 3 different countries (Swiss – Sensei Patrick Bacher 3rd
Dan, Italy – Shihan Efisio Prasciolu 8th Dan and Austria , Sigung Harald Folladori 7th Dan ) tested the
candidates within 5 hours in 4 different categories. The Athletes were from 2 different nations
(Swiss & Austria) and did an excellent job. Head of the Commission was Shihan Efisio Prasciolu
and he was very surprised, how good the standard of this examination was. WMAC elects the new
DAN Grading officially to David Schmidig, Daniel Bischof, Thomas Odermatt, Gino Fazzone, Rico
Thaler (SUI) and Fabian Verschnig (AUT). President Harald Folladori awarded the DAN Wearer with
the very honorably and traditional Samurai Sword Ceremony. This Examination has a worldwide
standard and is the only official WMAC Grading. Next Black Belt Grading is in October in BERLIN
(GER).
Am Sonntag den 24.6.18 fanden die offiziellen DAN- Prüfungen im Headquarter der WMAC in Österreich
statt. 6 Braungurte stellten sich dem 1. Dan im Kickboxen. Die internationale Prüfungskommission
bestehend aus Schweiz – Sensei Patrick Bacher 3. Dan, Italien – Shihan Efisio Prasciolu 8. Dan und
Österreich , Sigung Harald Folladori 7. Dan prüften die Kandidatien innerhalb 5 Stunden in 4 Bereichen.
Die Athleten aus Österreich und der Schweiz machten einen ausgezeichneten Job. Die Leitung der
Kommission übernahm Shihan Efisio Prasciolu und er war überrascht über die guten Standards der
Prüfung selbst, Die WMAC übergibt die neuen DAN- Grade offiziell an David Schmidig, Daniel Bischof,
Thomas Odermatt, Gino Fazzone, Rico Thaler (SUI) und Fabian Verschnig (AUT). Präsident Harald
Folladori ehrte die Dan Träger mit der traditionellen Schwertzeremonie der Samurais. Diese DAN- Prüfung
hat einen weltweit gültigen Standard und ist die einzige offizielle Prüfungsart der WMAC. Die nächste
Schwarzgurtprüfung findet im Oktober in Berlin, Deutschland statt!

BKO OPEN BUDO CLASSICS –12.5.18 GERMANY / Hauzenberg
We do also support our friends at the BUDO CLASSICS near Passau in Germany. This tournament
was supported by WMAC and we were happy to be on this event of Walter & Tina Stiepani and their
team. This tournament is located near the border of Czech Republic, why we have also a lot of
international Competitors there. 7 WMAC Clubs contributed also a very successful part of this
tournament and we are looking forward to be a part of it as well in 2019. Thanks to the clubs from
Austria , Germany and Czech Republic for taking part.
Wir unterstützen auch unsere Freunde bei den BUDO CLASSICS bei Passau, Deutschland. Dieses Turnier
wurde von der WMAC unterstützt und wir sind glücklich am Turnier von Walter und Tina Stiepani und deren
Team teilnehmen zu dürfen. Die Veranstaltung liegt nahe der tschechischen Grenze, welches ihnen auch
viele internationale Teilnehmer brachte. 7 WMAC Vereine steuerten einen erfolgreichen Teil zu diesem
Turnier bei und wir freuen uns schon nächstes Jahr wieder ein Teil davon zu sein! Danke an die Klubs aus
Österreich, Deutschland und Tschechien für ihre Teilnahme!

WKU MEDITERANIEN OPEN – at 27.-30.4.18 LEBANON / Beirut
This tournament of our partner WKU was really exotic, Did we look at Lebanon as an arabic country
at the border of war zone ? ….No! It was amazing and we found a lot of nice people, which made
this tournament unforgettable. Beirut is a city with where many cultures meet and also impressions.
The tournament itself show 300 starts from 7 countries.
Austria, Germany, Iran, Syria, Egypt, Turkey and Irak took part in all Kickboxing Disciplines to prove
they are the heroes of the day. Lastly there was also a professional show with WKU World &
European Titles. A very good tournament and we are looking forward to visit Beirut also next year.
Thanks to Mr. Abdul Rahmann Reyes for the lovely hospitality and his friendship. Also great praise
to the WMAC Referee Team which did an brilliant job there.
Dieses Turnier unseres Partners WKU war sehr exotisch. Haben wir Libanon als ein Land an der Grenze
des Krieges angesehen? Nein! Es war fantastisch und wir haben viele neue, nette Leute kennengelernt,
welche dieses Turnier unvergesslich gemacht haben. Beirut ist eine Stadt in der viele Kulturen und
Impressionen aufeinandertreffen. Das Turnier selbst konnte 300 Starts aus 7 Ländern hervorweisen.
Österreich, Deutschland, Iran, Syrien, Ägypten, Türkei und Irak haben in allen Kickboxdisziplinen
teilgenommen um zu zeigen, dass sie die Stars des Tages sind. Zum Schluss gab es auch eine
professionelle Show mit WKU Welt- & Europatiteln. Ein sehr gutes Turnier und wir freuen uns schon Beirut
nächstes Jahr wieder besuchen zu dürfen. Danke an Mr. Abdul Rahmann Reyes für die wunderbare
Gastfreundschaft und seine Freundschaft. Ebenfalls großes Lob an das WMAC Kampfrichterteam, welche
einen tollen Job machten!

RISE OF SPARTANS FIGHT NIGHT – at 28.4.2018 AUSTRIA / Weiz
A show with local fighters against opponents from all over Europe . Croatia, Hungary, Serbia etc.
Orgnaized by Fightclub 300. This Gala is sorted in Boxing, Kickboxing, K1 and it is also the
Beginning of a lot of Shows directly in Styria. The Fightcard shows also the European Champions
of the Spartans from Weiz  It was a TOP Event and the 1000 visitors were able to see Martial Arts
in a perfect form. Congratulations to Hrvoje Kisasondi for doing an excellent job.
Eine Veranstaltung mit lokalen Kämpfern, welche gegen Gegner aus ganz Europa kämpfen durften
(Kroatien, Ungarn, Serbien, etc.). Dieses Event wurde von Fightclub 300 organisiert. Die Veranstaltung bot
uns Disziplinen wie Kickboxen, K1, Boxen, ebenso ist sie der Beginn von vielen neuen Events direkt in der
Steiermark. Die Fightcard hat uns ebenso europäische Champions der Spartaner aus Weiz vorgestellt. Es
war ein TOP Event und die 1000 Zuschauer konnten Kampfkünste in perfekter Form betrachten.
Gratulation an Hrvoje Kisasondi für seine exzellente Arbeit!

COMING SOON




WMAC STYRIAN OPEN in Weiz / Austria 22.9.18
WKU WELTMEISTERSCHAFT in Athen / Griechenland 25.10.-30.10.18
WKU & WMAC WORLD CUP in Bregenz / Austria 17.-18.11.18

MAIN EVENT


WMAC WORLD MARTIAL ARTS GAMES in Schwäbisch Gmünd / Germany
31.08.-2.09.18

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

