
18. April 2020 – Koblenz/Germany – CGM ARENA 

 
 

: Ausrichter / Organizer  

Rheinland-Pfälzischer Karate Verband e.V. 
Geschäftsstelle / Office: 
Avallonstraße 51, 56812 Cochem 
Telefon: (+49) 2671 / 5604 (Mo.-Fr.: 18-20 Uhr) 
E-Mail: info@karate-rkv.de  

Ort / Place : 

CGM ARENA 
Jupp Gauchel Straße 10, 56075 Koblenz 
 
 
Internet: www.cgm-arena.de  

 

 



 Rheinland-Pfalz Open 2020 
 

18. April 2020 – Koblenz/Germany – CGM ARENA 

Graduierung / Grade: ab Blaugurt / blue belt or higher 

Disziplinen / Disciplines nur Einzel, Individual only  

  

Gruppe / Group Alter / Age Geburtsdatum / Day of birth 

Grp. D (U16) - Cadet 14-15 19.04.2004 – 18.04.2006 

Grp. E (U18) - Junior 16-17 19.04.2002 – 18.04.2004 

Grp. F (U21) – Under 21 18-20 19.04.1999 – 18.04.2002 

   

 

Kata  Gruppe / Group D E F separat / separately 

Kumite 

Gruppe / 
Group D E F 

männlich / 
male 

-45, -52, -57, -63, 
-70, +70 

-55, -61, -68,  
-76, +76 

-60, -67, -75,  
-84, +84 

weiblich / 
female -47, -54, +54 -48, -53, -59, +59 

-55, -61,  
-68, +68 

Der Veranstalter behält sich vor, gegebenenfalls Disziplinen zu-
sammenzulegen! 

The organizer reserves to regroup special disciplines! 
 

 

Meldungen online / Registration online: 

ab 6. Januar 2020 / from 6th January 2020 

Melde-/Registration-Portal: www.sportdata.org 

Bei Ummeldungen wegen Gewicht, Altersklassen, 
etc. am Tag der Meisterschaft wird eine Bearbei-
tungsgebühr von 25 Euro verlangt. 

For change of registration data (weight-class, etc.) 
on day of competition we must ask for handling fee 
of 25 Euro. 

 

Limit der Nennungen / Limit of competitors:  700 
 
Meldeschluss / Deadline:  07.04.2020 
  



 Rheinland-Pfalz Open 2020 
 

18. April 2020 – Koblenz/Germany – CGM ARENA 

Startgebühren / Starting Fee 

25 Euro pro Einzeldisziplin 

Die Bezahlung der Startgebühren in bar kann aus 
Sicherheitsgründen am Tag der Veranstaltung nicht 
mehr erfolgen.  

Wir bieten weiterhin an, über das Sportdata-Portal 
die Startgebühren per Paypal zu überweisen. 

Die Absage am Tag der Veranstaltung rechtfertig 
nicht die Rückzahlung bzw. Nichtzahlung der Start-
gebühr. 

Achtung: Wer bis 07. April die Startgebühren nicht 
bezahlt hat, kann an dem Turnier nicht teilnehmen. 
Bestimmungsgemäß gezahlte Startgebühren wer-
den grundsätzlich nicht zurückerstattet. 

Bitte überweist deshalb die Startgebühren unter An-
gabe des Dojos/Verbandes (wichtig) und dem Ver-
merk „RLP-Open 2020“ auf das Konto des RKV: 

25 Euro for each individual discipline 

Payment by cash is not possible concerning safety 
reasons. 
 

We also offer payment via Paypal on the registra-
tion-system of Sportdata. 

The cancellation on the day of the competition does 
not justify the repayment or non-payment of the en-
try fee. 

Attention: Taking part in competition is not possible 
if the payments are not done until 07th April. Entry 
fees paid as prescribed, are generally not refunda-
ble. 

Please do the payment of the starting fee by trans-
fer under the title „RLP-Open 2020“ and name of 
club (important) to the following account: 

Westerwaldbank 

Rheinland-Pfälzischer Karate Verband 

IBAN: DE95573918000006414419 

SWIFT-BIC: GENODE51WW1 

 
 
 
 

Termine / Appointments: 

Rheinland-Pfalz Open 2021 10. April 2021 Koblenz / Germany 

Rheinland-Pfalz Open 2022 23. April 2022 Koblenz / Germany 

Rheinland-Pfalz Open 2023 15. April 2023 Koblenz / Germany 
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Wettkampfregeln Rules of competition 

Kata Einzel: 

– Jungen und Mädchen getrennt 

– WKF/DKV Punktesystem bis zum Sieg 

– keine Trostrunde 

– zwei dritte Plätze 
 

Durchführung der Kata-Wettkämpfe: 

– freie Wahl der Kata in jeder Runde 

– In jeder Runde muss eine andere Kata ge-
zeigt werden, Wiederholungen sind nicht 
möglich. 

– Die Reihenfolge der Kata ist für jede Runde 
vor dem Start auf der Rückseite der Start-
karte einzutragen 
 

 

Kumite Einzel: 

– Jungen und Mädchen getrennt 

– Kampfzeit: 2 min. 

– mit Trostrunde 

– zwei dritte Plätze 
 

Schutzvorrichtungen: 

Alle Kumite-Disziplinen werden mit roten und 
blauen Faustschutz durchgeführt! Tiefschutz bei 
Jungen und Brustschutz bei Mädchen ist Pflicht. 
Fußschutz und Zahnschutz ist Pflicht. Leichter 
Schienbeinschutz ist erlaubt. 

Body Protector und Gesichtsmaske sind nicht 
zwingend erforderlich, können aber benutzt wer-
den. 

 

Doppelstarts: 

Doppelstarts in unterschiedlichen Kategorien sind 
nicht erlaubt sondern nur in der Kategorie ent-
sprechend des Geburtsdatums. 

Sonst gelten die Regeln der WKF! 

Kata Individual: 

– Boys and girls separately 

– WKF/DKV Pointsystem up to the win 

– no repecharge 

– two third places 
 

Kata-Competition Rules: 

– free selection of Kata in every round,  
 

– In every round another Kata is to be demon-
strated. A demonstrated Kata cannot be 
repetit. 
 

– Please note the Kata for every round on back 
side of starting-card in correct order. 
 

Kumite Individual: 

– Boys and girls separately 

– Contest time: 2 min. 

– With repecharge 

– two third places 
 

Protections: 

All Kumite-disciplines will be performed using pro-
tection gloves. Jock straps for boys and breast pro-
tection for girls is mandatory. Mouth piece and foot 
piece are mandatory. 
 

It is free for all Kumite competitors to use facemask 
or not also for the body protection. 
 

 

Double start: 

It is not allowed to start in different categories, only 
it categories in terms of date of birth 
 

Please pay attention to WKF rules! 

 

Kampfrichter: Referees: 

....werden vom Rheinland-Pfälzischen Karate 
Verband eingeladen. 

Lizenzierte Kampfrichter der teilnehmenden inter-
nationalen Verbände und Dojos sind ebenfalls 
herzlich willkommen (bitte unbedingt im Melde-
portal Sportdata angeben). 

Alle Kampfrichter haben sich bis 8.00 Uhr zur 
KR-Besprechung in der Halle einzufinden. 

...will be invited by the Karate Federation of Rhine-
land-Palatinate (Member of the German Karate 
Federation). 

Licensed Referees of the participating Clubs and 
Dojos are also welcome. (please note by online 
registration). 

All referees have to visit referee-meeting at 08.00 
a.m. at CGM Arena. 
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Zeitplan / Time Schedule 

Zeitplan ohne Gewähr, Disziplinen können bis 
zu 60 min vorverlegt/verschoben werden, 
wenn der Wettkampfablauf dies erfordert. 

 

Time schedule without guaranty, disciplines can be, 
advanced up to 60min, if it is necessary for the tourna-
ment. 

ab / from 7.00 Uhr / h Startkartenausgabe / Distribution of starting cards 

8.00 Uhr / h Kampfrichterbesprechung in der Halle / Referee-Meeting at Sportcenter 

8.15 Uhr / h Einmarsch der Nationen / Eröffnungszeremonie / Opening ceremony 

8.00 – 14.00 Uhr / h Wiegen / Weight-in (auch am Freitag, 16-19h / Friday also, 16-19h) 

ab / from 9:00 Uhr / h Änderungen / Ummeldungen /Changes 

8.30 Uhr / h Start Wettkämpfe und Kumite Grp. D / Kata disciplines and Kumite Grp. D 
anschließend Siegerehrung / with following award ceremony Kata 

13.00 Uhr / h Start Kumite-Wettkämpfe / Kumite disciplines Grp. D, E, F 
anschließend Siegerehrung / with following award ceremony Kumite D 

ca. 21.00 Uhr / h Ende des Turniers / End of tournament 

  

Ein genauer Zeitplan wird vor Turnierbeginn 
auf Sportdata eingestellt! 

An exactly Time Schedule will be published on 
SportData website before starting competition! 

 

 

Foto- und Filmaufnahmen: Photography and video shoots: 

Mit der Anmeldung und Teilnahme am Turnier 
(als Teilnehmer sowie als Zuschauer) wird das 
Einverständnis zu späteren Veröffentlichungen 
von Fotos und Filmen erteilt. 

By registering and participating in the tournament 
(as a participant and spectator also) the consent is 
issued to later publications of photos and movies. 

 

Haftungsausschluss: Liability exclusion: 

Veranstalter und Ausrichter schließen eine Haf-
tung jeglicher Art aus. 

The organizers are not liable for any damages. 

 


