SPECIAL NEWSLETTER WORLD GAMES 2018 – Schwäbisch
Gmünd – GERMANY
the Count down starts……only 8 weeks to the GAMES
Have a look at the NEW Videoclip (Facebook) of the World Games 2018, all informations are ready
for you at our homepage. You can find the Original Invitation with all Categories in the English
Version as well.
Save the date and registrate your athletes now to take part from Friday the 31.8.18 to Sunday the
02.09.18 , in the beautiful City Schwäbisch Gmünd in Germany – a very old historical and knightly
city. A lot of countries send their registrations and we are proud to welcome all of them at the 12th
World Martial Arts Games.
The NEW medals are inspired by the model of the last Olympic Games in Turin (ITA) and we do also
have Belts for the Combat Categories and Grand Champion Divisions in Forms & Pointfightingthey are waiting for you !
We are an OPEN tournament for ALL Athletes and Federations …..let us elect the NEW
CHAMPIONS of „2018“!

der Count down startet bereits……nur noch 8 Wochen bis zu den
GAMES
Seht Euch bereits den neuen Videoclip (Facebook) zu den World Games 2018, wir haben ebenfalls alle
Informationen auf die Internetseite gestellt. Alle Kategorien findet ihr weiterhin auf der Orginal
Ausschreibung in Englisch.
Sichert Euch das Datum und registriert Eure Athleten. Seid dabei von Freitag den 31.8. bis Sonntag den
02.09.18. in der wunderschönen Stadt Schwäbisch Gmünd in Deutschland – einer sehr alten historischen
Ritterstadt. Viele Länder haben sich bereits registriert und wir sind stolz Sie auf den 12. World Martial Arts
Games begrüßen zu dürfen.
Die NEUEN Medaillen, kreiert nach dem Model der letzten Olympischen Spielen in Turin (ITA), und die
Gürtel für die Kampfdisziplinen sowie Grand Champion Divisionen in Formen & Pointfight warten auf Euch.
Wir sind offen für ALLE Sportler & Verbände ………lasst uns die NEUEN CHAMPIONS „2018“ küren !

