
1 

 

OPEN BAVARIA CUP since 1988 

Disziplinen und Gewichtsklassen  

 

Bitte verwenden Sie ausschließlich das Anmeldeformular (Vordruck) auf unserer Website  

www.bavaria-cup.de und beachten Sie die Vorgaben auf der aktuell gültigen Ausschreibung. Vielen Dank! 

 

Disziplinen Pointfighting, Light Contact und K1 Sparring  
 

Boys Kids 6-11 Jahre 

- 25 kg, -30 kg,  -35 kg,  -40 kg,  -45 kg, -50 kg, -55 kg und + 55 kg 

 

Girls Kids 6-11 Jahre 

-25 kg, -30 kg,  -35 kg,  -40 kg,  -45 kg und +45 kg 

 

Teenies männlich 12-14 Jahre  

-35 kg,  -40 kg,  -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, - 65 kg und + 65 kg 

 

Teenies weiblich 12-14 Jahre 

-35 kg,  -40 kg,  -45 kg, - 50 kg, - 55 kg und +55 kg 

 

Männliche Jugend 15-17 Jahre   

-45 kg,  -51 kg,  -55 kg,  -59 kg,  -63 kg,  -67 kg,  -71 kg, -76 kg, -81 kg und  +81 kg 

 

Weibliche Jugend 15-17 Jahre 

-45 kg,  -50 kg,  -55 kg,  -60 kg,  -65 kg und  +65 kg 

 

Herren ab 18 Jahren   

-57 kg, -60 kg,  -63 kg,  -67 kg,  -71 kg,  -75 kg,  -78 kg,  -81,4 kg,  -85 kg, -91 kg, -100 kg und +100 kg 

 

Damen ab 18 Jahren  

-54 kg,  -57 kg,  -60 kg, - 63 kg, -66 kg und  +66 kg 

 

Masterclass Herren ab 36 Jahren   

-71 kg, -81,4 kg, - 91 kg  und  +91 kg 

 

Masterclass Damen ab 36 Jahren   

-60 kg, -66 kg  und +66 kg 

http://www.bavaria-cup.de/
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Disziplinen Full Contact und K1 

 

Herren 

-57 kg, -60 kg,  -63 kg,  -67 kg,  -71 kg,  -75 kg,  -78 kg,  -81,4 kg,  -85 kg, -91 kg, -100 kg und +100 kg 

  

Damen 

-54 kg,  -57 kg,  -60 kg, - 63 kg, -66 kg und  +66 kg 

 

 

Bitte beachten: Alle Teilnehmer/innen im Vollkontakt und K1 müssen das 18. Lebensjahr erreicht haben. 

 

Zusätzlicher Hinweis: 

Der Ausrichter behält sich vor, Gewichtsklassen in begründeten Fällen zusammen zu legen. Wird eine 

Gewichtsklasse mit einer anderen tatsächlich zusammengelegt, werden die Head Coaches der betroffenen 

Vereine über das Mikrofon ausgerufen und von den Mitarbeitenden des Regieraums über das entsprechende 

Vorgehen informiert. 

 


