
WETTKAMPFREGELN

  . .KARATE DOJOS e V

 1§

Geltungsbereich

     ,      . .Diese Wettkampfregeln gelten für alle Turniere die von Karate Dojos e V  
 ,   ,        ausgerichtet werden es sei denn es wird für ein Turnier schriftlich etwas anderes 

.bestimmt

 2§

Bekleidung

    ,    ,     Alle Starter haben einen sauberen weißen Gi zu tragen bei dem weder Ärmel 
      .    noch Hosenbeine nach außen aufgekrempelt sein dürfen Jegliche Art von Schmuck 

 ,    .  ,      ist verboten Ohrringe sind ggf abzukleben wenn sie nicht abgelegt werden 
.können

           /Die Kampfrichter sollen eine graue oder schwarze Hose und ein weißes Hemd  
      /      . .. eine weiße Bluse tragen sowie eine Krawatte ein Halstuch von Karate Dojos e V

   /        .Bis auf die Krawatte das Tuch gilt dies auch für die Schriftführer

 3§

  Qualifikation der Kampfrichter

     1.     ( )Grundsätzlich können Schüler ab dem Kyu als Seitenkampfrichter Fukushin  
,       2. .  fungieren für Kinderturniere jedoch schon ab dem Kyu Als Hauptkampfrichter 

( )     /   3/  3   Shushin sowie in den Gruppen Damen Herren F H sollen nur Danträger 
 . eingesetzt werden
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     ,    Um ein einheitliches Schiedswesen zu gewährleisten sollen alle Kampfrichter an 
     . .    der Kampfrichterschulung von Karate Dojos e V teilnehmen und folgende Lizenzen 

    :je nach Graduierung erwerben können

 :Fukushin B  2.   ab Kyu nur Kinderturniere

 :Fukushin A  1.    ab Kyu alle Turniere

 :Shushin B  1.   ab Dan nur Kinderturniere

 : Shushin A  2. ,  ab Dan alle Turniere

        .  Die Lizenzvergabe erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme an der Beschulung Die 
           Verlängerung der Lizenz soll durch den Besuch von mindestens einer Schulung im 

  .Jahr gewährleistet werden

 4§

Wettkampffläche

     8  8 .    -Die Wettkampffläche hat die Maße x Meter Die Ausgangspunkte für Kata

, -        . Einzel Kata Team und Kumite müssen vor Wettkampfbeginn abgeklebt werden Die 
    2,50  .Ausgangspunkte für Kumite liegen Meter auseinander

          Zutritt zu den Wettkampfflächen haben grundsätzlich nur die Kampfrichter und die 
.           Starter Im Bereich um die Kampfflächen dürfen sich nur die wartenden Starter 

   /    .   sowie jeweils ein Betreuer Trainer des Startenden aufhalten Der Wettkampf darf 
   /   /   ,jedoch nicht durch Zurufe Kommentare der Betreuer Trainer gestört werden  

          ansonsten haben diese auf Anweisung des jeweiligen Shushin den Starterbereich zu 
.verlassen
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5§
-Kata Einzel

           Es sind die jeweils auf der Ausschreibung für die jeweiligen Gruppen genannten 
  .         Katas zu zeigen Andere Katas sind nicht zulässig und führen zur Disqualifikation 

    . des Starters für diese Gruppe

)a
Mittelwertfindung

         , Um eine einheitliche Bewertungsgrundlage für den jeweiligen Pool zu finden wird 
        ,   .der letzte Starter der ersten Gruppe des Pools gebeten seine Kata darzubieten  
    ,       Dies soll nach der Begrüßungszeremonie aber noch ehe die Kampfrichter ihre 
  ,  .      Plätze eingenommen haben geschehen Der Shushin bittet anschließend jeden 

          .Fukushin der Reihe nach die Punktwertung für die dargebotene Kata abzugeben  
        .   Grobe Fehler sind nicht in diese erste Bewertung aufzunehmen Aus den genannten 

       ,   Punktwerten wird durch den Shushin ein Mittelwert festgelegt der die 
     .    Bewertungsgrundlage aller nachfolgenden Katas sein soll Liegen die genannten 

      ,      Werte für die gezeigte Kata weit auseinander soll der Shushin jeden Fukushin um 
          eine kurze Erklärung für die Bewertung bitten und den Mittelwert unter 

     .    Berücksichtigung der Wertungen der Fukushin festlegen Der Mittelwert wird den 
  .        5 Startenden nicht mitgeteilt Die Punkteskala für die Vorrunden liegt zwischen und 

7,    6  8.in Finalrunden zwischen und

)b
  Bewertung der Kata

        ,  ,   Für die Bewertung der Kata sollen die Punkte „Form“ „Kraft“ „Dynamik“ und 
    .     „Übergänge“ als Bewertungsgrundlage herangezogen werden Zur Form sind die 

        ;   sauberen Ausführungen der Techniken und die Stellungen zu zählen das Kime der 
 ,        ,  einzelnen Bewegungen der Druck der Techniken vom und zum Boden der Einsatz 

     .     ,der Atmung gehören zum Stichwort Kraft Die Dynamik beschreibt den Hüfteinsatz  
   ,        die Lebendigkeit der Kata wie den Ausdruck und die Kampfeinstellung des 
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.       /  Starters Unter den Punkt Übergänge sind alle Wendungen Stellungswechsel und 
   (   ,  .) deren exakte Ausführung Verlagerung des Schwerpunktes Standsicherheit etc zu 
. fassen

        ,    Macht ein Starter während seiner Kata einen schweren Fehler so zeigen die 
           .Kampfrichter dies nach Beendigung der Kata mittels Hebens der roten Flagge an  

  ,         Dies soll gewährleisten dass alle Kampfrichter den jeweiligen Fehler in ihre 
 . Bewertung einbeziehen

 ,         Schwere Fehler die durch Anzeigen der roten Flagge kenntlich gemacht werden 
,  :    ,     ,müssen sind Vergessen einer Technik Ausführen einer falschen Technik  

  ,    ,     ,Vergessen eines Kiais Ansagen der falschen Kata falsche Stellung in der Kata  
     50 ,    Abweichen zur Ausgangsposition von über cm längeres Zögern innerhalb einer 

,    . Kata Sprechen während der Kata

          ,    Zeigt mindestens ein Fukushin am Ende der Kata die rote Flagge so hat der 
      .     ,  Shushin alle Fukushin zu sich zu rufen Er fragt der Reihe nach welche Fehler 
    ,        .gesehen wurden und legt fest ob und in welcher Höhe Punkte abgezogen werden  

      1   2    .  Pro Fehler kann je nach Schwere oder Zehntel abgezogen werden Bei 
      .Uneinigkeit entscheidet der Shushin der Mehrheit folgend

       ,    Bis einschließlich sieben Starter gilt sofort das Punktsystem bei mehr als sieben 
    .     Startern findet das Flaggensystem Anwendung Beim Flaggensystem werten alle 

,     .    Kampfrichter einschließlich des Shushin gleichzeitig Der Shushin bestätigt 
    /     anschließend das Ergebnis durch „Aka Shiro no kachi“ und entsprechendes 

.Flaggenzeichen

 6§

-Kata Team

   -     Für die Disziplin Kata Team gelten grundsätzlich die gleichen 
     - .    Bewertungsgrundlagen wie in der Disziplin Kata Einzel Hinzu kommt die Bewertung 

 .          der Synchronität Die Starter dürfen sich während der Kata nicht miteinander 

4



,            verständigen es darf durch den vorderen Starter nur zu Beginn die Kata angesagt 
,         .   werden das Kommando zu Rei und zum Start gegeben werden Zum Ende der 

       .    Kata darf nur das Kommando „Rei“ gegeben werden Während der Darbietung 
         . dürfen zudem keine Kommandos von außerhalb der Kampffläche gegeben werden

 7§

Kumite

            Bei jeder Art des Kumite steht der Shushin nach der Eröffnungszeremonie mit den 
    .       jeweiligen Startern in der Kampffläche Er unterbricht den Kampf nach jeder Aktion 

 .        (mit „Yame“ Die Fukushin haben sofort durch entsprechende Flaggenzeichen siehe 
 2  3)     .   Anlage und die Wertung der Kampfhandlung anzuzeigen Auf Grundlage dieser 
       (   1  3),Zeichen vergibt der Shushin entsprechend die Wertungen siehe Anlage und  

     . die von den Schriftführern notiert werden

 - 8 Ippon Punkte

 - 4 Wazaari Punkte

 - 1    Keikoku Punkt für den Gegner

/  - 2    Chui Jogai Punkte für den Gegner

 - ,     Hansoku Disqualifikation Gegner gewinnt automatisch den Kampf

   ,         . Gewonnen hat der Starter der am Ende der Begegnung die meisten Punkte hat

  ,      .Gefühlsausbrüche der Starter Reden oder übertriebener Kampfgeist sind verboten  
         ,   Der Shushin hat die Starter beim ersten Verstoß darauf hinzuweisen dies zu 

.            unterlassen Bei erneutem Verstoß hat der Shushin dies mit Keikoku oder Chui zu 
. bestrafen

        ,   Beim Verlassen der Kampffläche während des Kampfes erhält derjenige der als 
    .         erster die Linie übertritt Jogai Bei einem zweiten Verstoß dieser Art erhält der 
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            Gegner einen Wazaari und beim dritten Mal wird Hansoku erteilt und der Kampf 
     .wird automatisch durch den Gegner gewonnen

)a
- -Kihon Ippon Kumite

 - -       Bei Kihon Ippon Kumite werden je nach Gruppeneinteilung ausschließlich die 
 - , - , -   -  -Angriffe Jodan Oizuki Chudan Oizuki Chudan Maegeri und Jodan oder Chudan

 .         Mawashigeri ausgeführt Beim Ansagen der Techniken muss im Falle von Oizuki 
  ,       ,    darauf geachtet werden dass Jodan oder Chudan angesagt wird im Falle von 
-      ,    Chudan Mawashigeri muss auch dies angesagt werden da grundsätzlich von 

-   .        Jodan Mawashigeri ausgegangen wird Die Abwehr wird immer mit Uke Waza 
. ausgeführt

          , Für die Bewertung eines Angriffs oder Gegenangriffs sind die Punkte Stellung Mae 
  .     ,    und Kime einzubeziehen Die Stellung muss fest sein der Abstand sollte zwischen 

3  1           und cm liegen und die Technik muss deutlich zum Endpunkt gebracht werden 
(     ).      keine Schnapptechnik aus dem Arm Kontakt ist ohne Ausnahme verboten und 

     ,     .   wird je nach Intensität mit Keikoku Chui oder Hansoku bestraft Beim zweiten 
,      ,       Kontakt der mit Chui bestraft wird ergibt sich ausnahmslos Hansoku und der 
    .       Gegner gewinnt automatisch diesen Kampf Ohne Kiai darf eine Technik nicht als 
/   .Wazaari Ippon gewertet werden

       ( )   -Bei Punktegleichstand am Ende einer Begegnung Hikewake wird in Migi Kamae 
           von Aka und Shiro der Angriff Maegeri ausgeführt und durch die Kampfrichter 

.           ,bewertet Steht am Ende dieser beiden Aktionen noch immer kein Gewinner fest  
           ruft der Shushin die Fukushin zusammen und fordert jeden Fukushin der Reihe 
 ,     ,        nach auf den Starter zu nennen der seiner Meinung nach dichter an der 

 .       Punkterreichung war Auf Grundlage dieser Entscheidungen verkündet der Shushin 
    . zugunsten der Mehrheit das Ergebnis
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)b
- -Jiyu Ippon Kumite

       - -Grundsätzlich gelten die gleichen Bewertungsgrundlagen wie beim Kihon Ippon

.     - ,  - ,  -  Kumite Die Angriffe sind Jodan Oizuki Chudan Gyakuzuki Chudan Maegeri und 
-  - . Jodan oder Chudan Mawashigeri

           Kontakt im Jodanbereich ist ohne Ausnahme verboten und wird je nach Intensität 
 ,     .    ,    mit Keikoku Chui oder Hansoku bestraft Beim zweiten Kontakt der mit Chui 

 ,         bestraft wird ergibt sich ausnahmslos Hansoku und der Gegner gewinnt 
  .        /automatisch diesen Kampf Ohne Kiai darf eine Technik nicht als Wazaari Ippon 

 .gewertet werden

 - -      .     Im Jiyu Ippon Kumite ist die Abwehr komplett frei Der Verteidiger kann dem 
  - , -    .   Angriff durch Uke Waza Amashi Waza oder Deai begegnen Insbesondere bei einer 

         . Reaktion mit Deai ist auf das richtige Timing zu achten

        - -  .Im Falle von Hikewake gilt die Regel des Kihon Ippon Kumite analog

)c
-Jiyu Kumite

   - - .  ,     Grundsätzlich gilt das Shobu Ippon System Der Starter der als erstes einen Ippon 
(   ) ,   . oder zwei Wazaaris erzielt gewinnt den Kampf

        Es sind alle Karatetechniken mit Ausnahme nachfolgender gefährlicher Techniken 
( ) :Kinshi erlaubt

Empitechniken

  Nukiteangriffe zum Kopf
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   -  Angriffe in die Leisten oder Kniegegend

   Angriffe auf die Wirbelsäule

   Angriffe auf die Schädelbasis

   Angriffe auf den Kehlkopf

      Und grundsätzlich alle unkontrollierten Angriffe oder Würfe

      ,    Stellen die Kampfrichter einen solchen Angriff fest muss der Ausführende 
     (     ).umgehend und ausnahmslos Chui erhalten bei starkem Kontakt sofort Hansoku  

          .  Im Falle eines erneuten Verstoßes muss er mit Hansoku bestraft werden Die 
     .Intensität der Technik ist dabei unerheblich

         7  Für die Bewertung der Techniken sind die Bewertungskriterien unter a zugrunde 
 .zu legen

    01.03.2010  .Das Regelwerk tritt am in Kraft

:     gefertigt Daniela Schüssler

-   -Jörg Arndt

     Vorsitzender
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 Bedeutung Kampfrichterzeichen

Seite 1

 Gleichzeitige Technik
Kontakt

 Schwache Stellung

 Voller Punkt
  Außerhalb der Kampffläche
 Gefährliche Technik

 (  /  )Distanz zu weit zu eng
   Ich konnte nichts sehen

   Technik mit entgegengesetztem Impuls
  Außerhalb des Ziels

 Geschobene Technik
  Eröffnung des Kampfes

  Beendigung des Kampfes
 Timing falsch

 Halber Punkt
  Unterbrechung des Kampfes

 Zu schwach

Aiuchi
Ate
Dachi

 Fukushin Shugo   Aufforderung zum Kampfrichtertreffen
Hayai /     Aka Shiro war zuerst im Ziel
Hiki  Geschnappte Technik
Ippon
Jogai
Kinshi
Maai
Mienai
Nige
Nuke
Oshi

  Shobu Ipppon Hajime
Soremade
Osoi

 Tsuzukete hajime   Wiederaufgreifen des Kampfes
Uke   Technik ist geblockt
Wazaari
Yame
Yowei



  

Toranai

Jogai

Wazaari

Osoi Nige Aiuchi

MienaiIppon

Maai Ate

Uke Hayai Nuke

Yowai

  Handzeichen Fukushin Kumite

Hansoku

 2Anlage



  

  -  Shobu Ippon Hajime  - Tsuzukete Hajime Yame

Wazaari Osoi Nige Aiuchi

 Fukushin Shugo Ippon

Maai Ate

Uke Hayai Nuke Yowai

Hansoku

Chui

Keikoku

Soremade

  Handzeichen Sushin Kumite  1Anlage
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