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Kumite-Regeln 

Artikel 1:  Kumite-Wettkamp!äche

1. Die Wettkamp$äche muss eben und so bescha#en sein, dass Gefährdungen aus-

geschlossen sind.

2. Die Wettkamp$äche ist quadratisch und mit WKF-geprüften Matten ausgelegt. 

Die Seitenlänge misst acht Meter (von der äusseren Kante gemessen) und weist 

auf allen Seiten einen zwei Meter breiten Sicherheitsbereich auf. Ausserhalb der 

Kamp$äche gibt es eine freie, zwei Meter breite Sicherheitszone. 

3. Eine Linie von einem Meter Länge in einem Abstand von zwei Metern zum Zen-

trum der Wettkamp$äche markiert die Position des Referees.

4. Zwei parallele Linien, beide einen Meter lang, jeweils rechtwinklig zur Positionsli-

nie des Referees und je in einem Abstand von anderthalb Metern zum Zentrum 

der Wettkamp$äche, markieren die Positionen der Wettkämpfer.

5. Die Judges platzieren sich auf Stühlen in jeder Ecke des Sicherheitsbereichs. Der 

Referee kann sich auf der gesamten Wettkamp$äche inkl. Sicherheitsbereich be-

wegen. Jeder Judge ist mit einer roten und einer blauen Flagge ausgerüstet. 

6. Der Match Supervisor sitzt unmittelbar ausserhalb des Sicherheitsbereichs und 

seitlich hinter dem Referee. Er ist mit einer roten Flagge oder einer Tafel, sowie 

einer Pfeife ausgerüstet.

7. Der Score Supervisor sitzt am o"ziellen Zeitmesstisch, zwischen Scorekeeper und 

Timekeeper.

8. Die ein Meter breite Wettkamp$ächengrenze weist gegenüber der restlichen Flä-

che eine andere Farbe auf.

Erklärung

I. Innerhalb eines Perimeters von einem Meter ausserhalb der Sicherheitszone dürfen 

keine Werbebanden, Wände, Pfosten etc. zu liegen kommen.

II. Die Matten müssen eine rutschfeste Unterseite aufweisen, ihre Ober!ächen sollen ei-

nen niedrigen Reibungsgrad haben. Sie sollen nicht so dick wie Judo-Matten sein, da 

dies die Bewegungen im Karate behindert. Der Referee hat darauf zu achten, dass die 
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Mattenteile während des Wettkampfs nicht verrutschen, da dadurch Löcher entstehen 

können und dies Verletzungen verursachen kann. Die Matten müssen von der WKF 

geprüft sein.

Artikel 2: O"zielle Bekleidung

1. Wettkämpfer und ihre Coachs haben die o"zielle Kleidung, wie sie im Folgenden 

de!niert ist, zu tragen.

2. Die Referee Commission kann O"zielle und Wettkämpfer, die sich nicht an die 

Bekleidungsvorschriften halten, ausschliessen.

Kampfrichter 

1. Kampfrichter haben an allen Turnieren und Kursen die durch die Referee Commis-

sion bestimmte, o"zielle Uniform zu tragen.

2. Die o"zielle Uniform besteht aus:

• Einem einreihigen, marineblauen Blazer mit zwei silbernen Knöpfen. 

• Einem weissen Hemd mit kurzen Ärmeln.

• Einer o"ziellen Krawatte ohne Krawattennadel.

• Einer einfarbigen hellgrauen Hose ohne Aufschlag (Anhang 9).

• Einfarbigen dunkelblauen oder schwarzen Socken und schwarzen Schuhen 
fürs Betreten der Matten.

• Frauen können eine Haarklammer tragen.

Wettkämpfer 

1. Wettkämpfer tragen einen weissen Karate-Gi ohne Streifen oder Paspelierung. Das 

nationale Emplem oder die National%agge wird auf dem linken Brustbereich ge-

tragen und darf die Grösse von 12cm mal 8cm nicht überschreiten (siehe Anhang 

7). Nebenher darf nur das originale Etikett des Gi-Herstellers sichtbar sein. Zusätz-

lich werden Identi!kationshinweise, wie sie das Organisationskomitee bestimmt, 

auf dem Rücken getragen. Der eine Wettkämpfer trägt einen roten, der andere 

einen blauen Gürtel. Rote und blaue Gürtel sind rund fünf Zentimeter breit und so 

lange, dass beide Enden nach dem Knoten fünfzehn Zentimeter herausragen. Die 

Gürtel haben einfarbig rot oder blau zu sein und dürfen keinerlei persönliche Sti-

ckereien, Werbung oder andere Zeichen mit Ausnahme des Etiketts des Herstellers 

aufweisen.
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2. Ungeachtet von Absatz 1 kann das Executive Committee das Anbringen spezieller 

Etiketten oder Markenzeichen anerkannter Sponsoren an den Gi erlauben.

3. Die Jacke, mit dem Gürtel um die Hüfte gebunden, muss eine minimale Länge 

haben, so dass sie die Hüfte bedeckt und darf maximal Dreiviertel der Oberschen-

kel bedecken. Frauen dürfen unter der Jacke ein einfarbig weisses T-Shirt tragen.

4. Die Ärmel der Jacke dürfen nicht weiter als bis zum Handgelenk reichen und müs-

sen die Unterarme mindestens zur Hälfte bedecken. Die Ärmel dürfen nicht hoch-

gekrempelt werden.

5. Die Hose muss so lang sein, dass sie zwei Drittel des Schienbeins bedeckt, und 

darf nicht weiter als bis zu den Knöcheln reichen. Die Hosenbeine dürfen nicht 

hochgekrempelt werden.

6. Wettkämpfer tragen saubere Haare, deren Länge den reibungslosen Ablauf des 

Wettkampfs nicht behindern. Hachimaki (Stirnband) ist nicht erlaubt. Hält der Re-

feree die Haare eines Wettkämpfers für zu lang oder zu unrein, kann er diesen vom 

Kampf ausschliessen. Haarspangen und metallische Haarklemmen sind verboten. 

Bänder und andere Dekorationen sind verboten. Ein diskretes Gummiband ist er-

laubt. Wettkämpferinnen dürfen ein WKF-homologiertes schwarzes Kopftuch tra-

gen, welches das Haar, nicht aber den Hals bedeckt.

7. Die Fingernägel der Wettkämpfer müssen kurz sein. Sie dürfen keine metallischen 

Gegenstände oder andere Objekte, welche Verletzungen des Gegners verursachen 

könnten, auf sich tragen. Das Tragen metallischer Zahnspangen muss vom Referee 

und dem o"ziellen Arzt genehmigt werden. Der Wettkämpfer übernimmt die vol-

le Verantwortung jeglicher Verletzungen.

8. Folgende Schutzausrüstung ist obligatorisch:

8.1. WKF-geprüfte Faustschützer, wobei ein Wettkämpfer rote, der andere blaue 

trägt

8.2. Zahnschutz

8.3. WKF-geprüfter Oberkörperschutz (für alle Athleten) und Brustschutz für Frau-

en

8.4. WKF-geprüfte Schienbeinschoner, wobei ein Wettkämpfer rote, der andere 

blaue trägt 

8.5. WKF-geprüfte Fussristschoner, wobei ein Wettkämpfer rote, der andere blaue 

trägt

8.6. In Jugend-Kategorien muss zusätzlich die WKF-geprüfte Gesichtsmaske ge-

tragen werden.
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Der Tiefschutz ist nicht obligatorisch. Wird einer getragen, dann nur von ei-

nem von der WKF geprüften Typ. 

9. Brillen sind verboten. Weiche Kontaktlinsen dürfen auf eigenes Risiko getragen 

werden.  

10. Das Tragen nicht genehmigter Kleidung oder Ausrüstung ist verboten. 

11. Jeder Schutzartikel muss von der WKF homologisiert sein. 

12. Es ist die P%icht des Match Supervisors (Kansa) vor jedem Kampf sicherzustellen, 

dass die Wettkämpfer genehmigte Ausrüstung tragen. (Es sei an dieser Stelle ver-

merkt, dass bei kontinentalen, internationalen oder nationalen Meisterschaften 

Ausrüstungen, die von der WKF genehmigt wurden, nicht abgelehnt werden kön-

nen.)

13. Die Verwendung von Bandagen, Polsterungen oder Unterstützungen aufgrund 

einer Verletzung muss auf Empfehlung des Turnierarztes vom Referee genehmigt 

werden.

Coachs

1. Coachs haben während des gesamten Turniers den Trainingsanzug ihres National-

verbands zu tragen. Die Erkennungsmarke muss jederzeit sichtbar sein.

Erklärung

I. Der Wettkämpfer trägt nur einen Gürtel. Dieser ist rot für Aka und blau für Ao. Gürtel 

entsprechend der Gradierung dürfen während des Kampfs nicht getragen werden. 

II. Der Zahnschutz muss richtig angepasst sein.

III. Tritt ein Wettkämpfer nicht ordnungsgemäss gekleidet auf die Wettkamp"äche, so 

wird er nicht unmittelbar disquali#ziert. Stattdessen wird ihm eine Minute Zeit einge-

räumt, um seine Kleidung in Ordnung zu bringen.

IV. Stimmt die Referee Commission zu, kann den Kampfrichtern erlaubt werden, den Bla-

zer auszuziehen.

Artikel 3:  Organisation von Kumite-Wettkämpfen

1. Ein Karateturnier kann aus Kumite- und/ oder Kata-Wettkämpfen bestehen. Des 

Weiteren können Kumite-Wettkämpfe in Team- und Einzelwettkämpfe unterteilt 
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werden. Einzelwettkämpfe können zudem in Alters- und Gewichtsklassen geteilt 

werden. Gewichtskategorien letztlich werden in einzelne Kämpfe unterteilt. Der 

Begri# „Kampf“ beschreibt ausserdem ein einzelner Kampf zweier Team-Wett-

kämpfer innerhalb einer Teambegegnung. 

2. Im Einzelwettkampf kann kein Wettkämpfer durch einen anderen ersetzt werden.

3. Einzelwettkämpfer oder Teams, welche beim Aufruf nicht erscheinen, werden für 

diese Kategorie als disquali!ziert (Kiken) betrachtet. In Teamwettkämpfen werden 

Kämpfe, die nicht statt!nden, mit 8–0 gegen jenes Team gewertet, welches nicht 

angetreten ist.

4. Herrenteams bestehen aus sieben Mitgliedern, fünf davon treten je in einer Runde 

an. Damenteams bestehen aus vier Mitgliedern, drei davon treten je in einer Run-

de an.

5. Mitglied des Teams ist jeder Wettkämpfer. Es gibt keine festgelegten Ersatzkämp-

fer.

6. Vor jedem Teamkampf hat ein Repräsentant am o"ziellen Tisch ein Formular ein-

zureichen, welches die Namen und Kampfreihenfolge der Mitglieder au#ührt. Die-

se Kampfordnung kann für jede Runde geändert werden, vorausgesetzt sie wird 

vorher gemeldet. Wurde die Kampfordnung gemeldet, kann diese vor dem Ab-

schluss der Runde nicht mehr geändert werden.

7. Ändert ein Mitglied oder der Coach eines Teams die Kampfordnung, ohne dies zu 

Beginn der Runde zu melden, wird dieses Team disquali!ziert.

8. Verliert im Teamwettkampf ein Mitglied seinen Kampf durch Hansoku oder Shik-

kaku, wird dessen Punktzahl auf null gesetzt und der Kampf wird mit 8–0 zuguns-

ten des gegnerischen Teams gewertet.

Erklärung

I. Eine „Runde“ ist ein einzelner Abschnitt des Wettkampfs, der möglicherweise zur Best-

immung der Finalisten führt. Im Kumite-Wettkampf scheiden pro Runde 50 Prozent der 

Wettkämpfer aus, wobei Freilose als Wettkämpfer gezählt werden. In diesem Zusam-

menhang tri$t eine Runde ebenfalls auf einen Abschnitt der Vorausscheidung oder 

Trostrunde zu. In einem Matrix- oder Round-robin-Wettkampf kann ein Wettkämpfer 

in jeder Runde kämpfen.

II. Die Verwendung der Namen der Wettkämpfer kann durch deren Aussprache zu Prob-

lemen der Identi#kation führen. Es sollten Startnummern ausgeteilt und verwendet 

werden.
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III. Bei der Aufstellung vor einem Kampf präsentieren sich die aktuell kämpfenden Mit-

glieder des Teams. Die Ersatzkämpfer und der Coach begeben sich in die ihnen zuge-

teilte Zone.

IV. Um antreten zu können, müssen Herrenteams mindestens drei, Damenteams mindes-

tens zwei Wettkämpfer aufstellen. Teams, welche weniger Wettkämpfer als nötig um-

fassen, müssen den Kampf verloren geben (Kiken).

V. Die Kampfordnung eines Teams kann von dessen Coach oder einem nominierten 

Teammitglied eingereicht werden. Wird die Liste vom Coach eingereicht, muss dieser 

als solcher klar erkennbar sein, sonst wird sie zurückgewiesen. Die Liste muss den Na-

men des Landes oder Klubs, die dem Team für diesen Kampf zugewiesene Gürtelfarbe, 

sowie die Kampfreihenfolge der Teammitglieder aufweisen. Es müssen Namen und 

Startnummern vermerkt werden und die Liste muss vom Coach oder von einem nomi-

nierten Teammitglied unterschrieben sein.

VI. Coachs müssen ihre Akkreditierung zusammen mit jener ihrer Wettkämpfer am o%zi-

ellen Tisch vorlegen. Der Coach nimmt auf dem für ihn vorgesehenen Stuhl Platz und 

darf weder durch Wort noch Tat auf den Kamp"uss störend einwirken. 

VII. Sollten aufgrund eines Schreibfehlers die falschen Wettkämpfer gegeneinander kämp-

fen, so wird dieser Kampf, ungeachtet seines Ausgangs, für nichtig und unwirksam 

erklärt. Um Fehler dieser Art zu vermeiden, meldet der jeweilige Wettkämpfer seinen 

Sieg am o%ziellen Tisch, bevor er den Wettkamp"ächenbereich verlässt.

Artikel 4:  Das Kampfgericht

1. Das Kampfgericht eines einzelnen Kampfs besteht aus einem Referee (Shushin), 

vier Judges (Fukushin) und einem Match Supervisor (Kansa).

2. Referee und Judges eines Kumite-Kampfs dürfen nicht die Nationalität eines der 

beiden Wettkämpfer oder Teams haben.

3. Zur Unterstützung der Durchführung der Kämpfe werden zusätzlich mehrere Sco-

rekeepers, Ansager, Listenführer und Score Supervisors bestellt.

Erklärung

I. Zum Beginn eines Kumite-Kampfs steht der Referee am äusseren Rand der Wett-

kamp"äche. Zu seiner Linken stehen die Judges Nummer 1 und 2, zu seiner Rechten 

stehen die Judges Nummer 3 und 4.
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II. Nach dem formalen Austausch von Verbeugungen durch die Wettkämpfer und das 

Kampfgericht macht der Referee einen Schritt zurück, die Judges drehen sich ihm zu 

und alle verbeugen sich zueinander. Danach nehmen alle ihre Positionen ein.

III. Beim Wechsel des Kampfgerichts stellen sich die abtretenden Kampfrichter wie zu Be-

ginn des Kampfs auf, verbeugen sich und verlassen gemeinsam die Wettkamp"äche. 

IV. Wechseln die Judges individuell, so geht der einwechselnde Kampfrichter auf den aus-

wechselnden zu, beide verbeugen sich und ersterer nimmt seinen Platz sein.

V. Im Teamwettkampf rotieren Referee und Judges nach jedem Kampf, sofern das gesam-

te Kampfgericht über die notwendige Quali#kation verfügt.

Artikel 5:  Kampfzeit

1. Die Kampfzeit eines Kumite-Kampfs beträgt für die Herren-Elite drei Minuten (Ein-

zel- und Teamwettkampf) und vier Minuten für Einzel-Medaillenkämpfe. Für die 

Damen-Elite beträgt die Kampfzeit zwei Minuten und drei Minuten für Einzel-Me-

daillenkämpfe. Unter-21-Jährige kämpfen drei Minuten (Männer) bzw. zwei Minu-

ten (Frauen), wobei keine zusätzliche Minute in Medaillenkämpfen gekämpft wer-

den. Kämpfe der Jugend- und Junioren-Kategorien dauern zwei Minuten (keine 

zusätzliche Minute für Medaillenkämpfe).

2. Die Kampfzeit beginnt zu laufen, sobald der Referee das Signal dazu gibt und en-

det jeweils, wenn er „Yame“ ruft.

3. Der Timekeeper gibt mittels eines deutlich hörbaren Gongs oder Summers ein 

Zeichen, wenn noch 10 Sekunden zu kämpfen sind und wenn die Kampfzeit abge-

laufen ist. Letzteres Signal markiert das Ende des Kampfs.

Artikel 6:  Wertung

1. Es gibt folgende Wertungen:

a. Ippon Drei Punkte

b. Waza-ari  Zwei Punkte

c. Yuko  Ein Punkt
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2. Eine Wertung wird erteilt, wenn eine Technik entsprechend folgender Kriterien in 

eine Zielregion ausgeführt wird:

a. Gute Form

b. Sportliche Haltung

c. Kraftvolle Ausführung

d. Wachsamkeit (Zanshin)

e. Gutes Timing

f. Korrekte Distanz

3. Ippon wird gewertet für:

a. Jodan Fusstechniken.

b. Jede Technik, die gegen einen Wettkämpfer ausgeführt wird, der auf dem 

Boden liegt.

4. Waza-ari wird gewertet für:

a. Chudan Fusstechniken

5. Yuko wird gewertet für:

a. Chudan oder Jodan Zuki.

b. Chudan oder Jodan Uchi.

6. Angri#e sind auf folgende Zielregionen beschränkt:

a. Kopf

b. Gesicht

c. Hals

d. Bauch

e. Brust

f. Rücken

g. Seite

7. Eine erfolgreiche Technik, die mit dem Erklingen des Signals für das Kampfende 

ausgeführt wird, wird gewertet. Eine Technik, auch wenn sie erfolgreich ist, die 

nach der Au#orderung zur Unterbrechung des Kampfs ausgeführt wird, ist nicht 

wertbar und kann zu einer Strafe für den ausführenden Wettkämpfer führen.

8. Keine Technik, auch wenn technisch korrekt ausgeführt, wird gewertet, wenn sich 

beide Wettkämpfer ausserhalb der Wettkamp$äche be!nden. Führt ein Wett-

kämpfer eine Technik aus und be!ndet sich dabei noch innerhalb der Wettkampf-
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%äche, so wird diese gewertet, wenn der Referee vorher nicht schon „Yame“ geru-

fen hat.

Erklärung

Um wertbar zu sein, muss eine Technik auf eine in Absatz 6 de#nierte Zielregion ausgeführt 

werden. Die Technik muss gemäss der angegri$enen Zielregion angemessen kontrolliert sein 

und muss alle sechs in Absatz 2 de#nierte Kriterien erfüllen.

Wertung Technische Kriterien

Ippon (3 Punkte)

wird gewertet für:

1. Jodan Fusstechniken. Jodan beinhaltet Kopf, Gesicht und Hals.

2. Jede Technik, die gegen einen Wettkämpfer ausgeführt wird, 

der auf den Boden geworfen wurde, eigenverschuldet oder 

anderweitig zu Boden ging.

Waza-ari (2 Punkte)

wird gewertet für:

1. Chudan Fusstechniken. Chudan beinhaltet Brust, Bauch, Rü-

cken und Seite.

Yuko (1 Punkt)

wird gewertet für:

1. Jeder Fauststoss (Zuki) auf irgend eine der Zielregionen.

2. Jeder Faustschlag (Uchi) auf irgend eine der Zielregionen.

I. Aus Sicherheitsgründen sind gefährliche Würfe oder Würfe, bei denen der Gegner un-

terhalb der Taille gepackt oder der Gegner nicht gehalten oder bei denen sich der 

Drehpunkt oberhalb der Hüfte be#ndet, verboten und führen zu einer Verwarnung 

oder Strafe. Ausgenommen davon sind konventionelle Karate-Fussfeg-Techniken, bei 

denen der Gegner nicht gehalten werden muss, wenn gefegt wird, so zum Beispiel 

Ashi-Barai, Ko Uchi Gari, Kani Waza etc. Wurde ein Wettkämpfer geworfen, räumt der 

Referee dem Gegner zwei Sekunden Zeit ein, um eine wertbare Technik anzubringen.

II. Wurde ein Wettkämpfer geworfen oder ging er anderweitig zu Boden und bringt sein 

Gegner eine wertbare Technik an, während sein Rumpf auf dem Boden ist, so wird da-

für Ippon gewertet.

III. Eine Technik hat eine gute Form, wenn sie Anzeichen möglicher E$ektivität im Rah-

men traditioneller Karatekonzepte aufweist.  

IV. Sportliche Haltung ist Teil der guten Form und verweist auf eine nicht bösartige Ein-

stellung höchster Konzentration während des Ausführens einer Technik.

V. Kraftvolle Ausführung ist de#niert durch die Kraft und Schnelligkeit einer Technik 

und der damit verbundene, erkennbare Wille, diese erfolgreich auszuführen.

VI. Zanshin ist das Kriterium, welches am häu#gsten missachtet wird. Sie ist der Zustand 

permanenter Aufmerksamkeit, in welchem der Wettkämpfer maximal konzentriert 
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bleibt und sich ständig bewusst ist über die Möglichkeit seines Gegners, einen Gegen-

schlag auszuführen und ihn entsprechend beobachtet. Der Wettkämpfer dreht wäh-

rend der Ausführung der Technik sein Gesicht nicht ab und behält den Gegner auch 

danach im Auge.

VII. Gutes Timing meint, dass eine Technik genau dann ausgeführt wird, wenn sie die 

grösstmögliche Wirkung erzielen kann.

VIII. Analog bedeutet korrekte Distanz, dass eine Technik genau aus der Distanz ausge-

führt wird, die es erlaubt, die maximale Wirkung zu erzielen. Wird eine Technik also in 

dem Moment ausgeführt, in welchem der Gegner sich rasch wegbewegt, reduziert dies 

die Wirksamkeit des Schlags.

IX. Das Kriterium der Distanz bezieht sich auch auf den Punkt, wo die zu Ende geführte 

Technik das Ziel oder seine Nähe erreicht. Ein Faustschlag oder eine Fusstechnik, die 

die Haut berühren oder bis zu 5 Zentimetern entfernt liegen, haben die korrekte Dis-

tanz. Jodan-Techniken, die ihr Ziel innerhalb der annehmbaren Distanz erreichen und 

bei denen vom Gegner aus keine Anzeichen der Abwehr oder  Ausweichung erkennbar 

sind, werden gewertet, sofern sie die übrigen Kriterien erfüllen. Bei Jugend und Junio-

ren sind keine Berührungen von Kopf, Gesicht oder Hals (inkl. Gesichtsmaske) erlaubt. 

Ausgenommen davon sind leichte Berührungen durch Jodan-Fusstechniken. Die an-

nehmbare Distanz wird hier auf 10 Zentimeter erhöht.

X. Eine wertlose Technik bleibt eine wertlose Technik, egal wohin oder wie sie ausgeführt 

wurde. Eine Technik, welche keine gute Form aufweist oder kraftlos ausgeführt wurde, 

ist nicht wertbar.

XI. Techniken, die unterhalb des Gürtels tre$en, können gewertet werden, wenn sie ober-

halb des Schambeins zu liegen kommen. Der Hals, wie auch die Kehle sind Zielregio-

nen. Die Kehle darf nicht berührt werden. Korrekt ausgeführte Techniken, welche die 

Kehle nicht berühren, sind jedoch wertbar.

XII. Techniken, die auf die Schulterblätter ausgeführt werden, sind wertbar. Zum nicht 

wertbare Bereich der Schulter gehören der Übergang der Oberarmknochen zu den 

Schulterblättern und dem Schlüsselbein.

XIII. Das Signal für das Kampfende bedeutet das Ende der Möglichkeit, Wertungen zu erzie-

len, auch wenn der Referee den Kampf nicht unmittelbar stoppt. Das Signal für das 

Kampfende bedeutet jedoch nicht, dass keine Strafen mehr erteilt werden können. Das 

Kampfgericht kann Strafen bis zu jenem Zeitpunkt erteilen, an welchem die Wett-

kämpfer die Wettkamp"äche verlassen. Strafen können auch danach noch erteilt 

werden, dann aber nur durch die Referee Commission oder die Disciplinary and Legal 

Commission.
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XIV. Punkten beide Wettkämpfer zur exakt gleichen Zeit, erfüllen sie das Kriterium „gutes 

Timing“ nicht. Die korrekte Entscheidung in diesem Fall wäre, keine Wertung zu ertei-

len. Trotzdem können beide Wettkämpfer Punkte für ihre jeweilige Technik erhalten, 

wenn je zwei Flaggen dies anzeigen und die Wertung erzielt wurde, bevor der Referee 

Yame gerufen hat oder das Signal zum Kampfende ertönte.

XV. Erzielt ein Wettkämpfer eine Wertung durch mehrere Techniken, bevor der Kampf un-

terbrochen wird, so wird erhält er für jene Technik eine Wertung, welche ihm die höchs-

te Punktzahl einbringt, unabhängig davon in welcher Reihenfolge die Techniken aus-

geführt wurden. Beispiel: Wenn ein Fussschlag einem wertbaren Faustschlag folgt, so 

wird der Fussschlag gewertet, auch wenn der Faustschlag zuerst ausgeführt wurde. 

Dies weil der Fussschlag die höhere Punktwertung nach sich zieht.

Artikel 7:  Entscheidungskriterien 

Ein Kampf ist entschieden, wenn ein Wettkämpfer eine klare Führung von acht Punkten 

inne hat, am Ende der Kampfzeit ein Wettkämpfer die höhere Punktzahl hat, das Kampf-

gericht entschieden hat (Hantei) oder wenn Hansoku, Shikkaku oder Kiken ausgespro-

chen wurde.

1. In Einzelwettkämpfen gibt es kein Unentschieden. Nur in Teamwettkämpfen er-

klärt der Referee, sollte ein Kampf mit Punktegleichstand enden, Unentschieden 

(Hikiwake).

2. Endet im Einzelwettkampf ein Kampf unentschieden, wird der Gewinner mittels 

einer endgültigen Abstimmung durch den Referee und die vier Judges bestimmt. 

Die Abgabe einer eindeutigen Stimme für den einen oder anderen Wettkämpfer 

ist obligatorisch und erfolgt unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

a. Haltung, Kampfgeist und Kraft, wie sie die Wettkämpfer demonstrieren

b. Überlegenheit in gezeigter Taktik und Technik

c. Die Mehrheit der initiierten Aktionen.

3. Das Team mit den meisten gewonnenen Kämpfen ist Sieger. Weisen beide Teams 

dieselbe Anzahl gewonnener Kämpfe auf, entscheidet die Zahl der erreichten 

Punkte, wobei jene aus den gewonnenen als auch den verlorenen Kämpfen ge-

zählt werden. Die maximale Punktedi#erenz oder -führung innerhalb eines einzel-

nen Kampfs beträgt acht.

4. Haben beide Teams die gleiche Anzahl gewonnener Kämpfe und Punkte, !ndet 

ein Entscheidungskampf statt. Jedes Team nominiert einen Wettkämpfer aus dem 
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Team – unabhängig davon, ob dieser Wettkämpfer gegen das betre#ende Team 

bereits gekämpft hat oder nicht –, der diesen Entscheidungskampf austragen 

wird. Endet dieser unentschieden, entscheiden Referee und Judges durch Ab-

stimmung (Hantei), wer gewinnt. Das Resultat dieser Abstimmung entscheidet 

auch, welches Team insgesamt die Begegnung gewinnt.

5. Im Teamwettkampf wird jenem Team der Sieg zugesprochen, welches die dazu 

nötige Zahl an Kämpfen gewonnen oder die dazu notwendigen Punkte erzielt hat. 

Es !nden keine weiteren Kämpfe mehr statt.

Erklärung

I. Findet am Ende eines unentschiedenen Kampfs eine Abstimmung durch die Kampf-

richter (Hantei) statt, tritt der Referee an den Rand der Wettkamp"äche, ruft „Hantei“ 

und pfeift anschliessend zweimal. Die Judges signalisieren dann ihre Stimme, indem 

sie die Flagge entsprechend des von ihnen bevorzugten Kämpfers heben. Gleichzeitig 

zeigt der Referee seine Stimme, indem er seinen Arm auf der Seite des von ihm bevor-

zugten Wettkämpfers hebt. Danach pfeift er kurz und kehrt an seine ursprüngliche 

Position zurück, um den Gewinner bekanntzugeben.

Artikel 8:  Verbotenes Verhalten

Es gibt zwei Kategorien von verbotenem Verhalten: Kategorie 1 und Kategorie 2.

Kategorie 1

1. Techniken, welche ihre Zielregion mit überhöhtem Kontakt tre#en, sowie Techni-

ken, welche die Kehle berühren.

2. Angri#e auf Arme, Beine, Leiste, Gelenke oder den Rist.

3. Angri#e aufs Gesicht mit o#enen Handtechniken. 

4. Gefährliche oder verbotene Wurftechniken.

Kategorie 2

1. Vortäuschen oder Übertreiben einer Verletzung.

2. Verlassen der Wettkamp$äche (Jogai), wenn nicht vom Gegner verursacht.
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3. Selbstgefährung durch nachlässiges eigenes Verhalten und die damit verbundene 

Inkaufnahme von Verletzungen durch den Gegner oder durch Unterlassung von 

Massnahmen zu angemessener Selbstverteidigung (Mubobi).

4. Kampfvermeidung, so dass dem Gegner jegliche Möglichkeit entzogen wird zu 

punkten.

5. Passivität – sich nicht am Kampf beteiligen.

6. Klammern, ringen, stossen,  greifen oder Brust an Brust stehen, ohne zu versuchen, 

einen Wurf oder andere Technik auszuführen. 

7. Techniken, die aufgrund ihrer Natur für die Sicherheit des Gegners nicht kontrol-

liert werden können, sowie gefährliche und unkontrollierte Angri#e.

8. Simulierte Angri#e mit Kopf, Knien und Ellbogen.

9. Den Gegner ansprechen oder anstacheln, sich den Anweisungen des Referees 

widersetzen, unhö%iches Verhalten gegenüber dem Kampfgericht, sowie andere 

Verletzungen der Etikette.

Erklärung

I. Karatewettkampf ist ein Sport. Aus diesem Grund sind einige der gefährlichsten Tech-

niken nicht erlaubt und alle anderen müssen kontrolliert werden. Trainierte erwachse-

ne Wettkämpfer können starke Schläge auf muskulöse Regionen gut absorbieren. Fakt 

bleibt aber, dass Kopf, Gesicht, Hals, Leiste und Gelenke besonders anfällig für Verlet-

zungen sind. Deshalb resultiert jede Technik, welche eine Verletzung verursacht, in 

einer Strafe, vorausgesetzt der verletzte Wettkämpfer tri$t kein Selbstverschulden. 

Wettkämpfer müssen alle Techniken kontrollieren und sauber ausführen. Können sie 

dies nicht, muss eine Verwarnung oder Strafe verhängt werden, egal um welche Tech-

nik es sich gehandelt hat. Besondere Aufmerksamkeit diesbezüglich müssen Jugend- 

und Junioren-Wettkämpfen geschenkt werden.

II. Kontakt zum Gesicht – Elite 
Elite-Wettkämpfern sind nicht verletzende, leichte, kontrollierte Berührungen des Ge-

sichts, des Kopfs und des Halses erlaubt (nicht aber der Kehle). Vermindert eine Tech-

nik, die vom Referee als zu stark angesehen wird, die Gewinnchancen des Gegners 

nicht, wird eine Verwarnung (Chukoku) erteilt. Eine zweite, gleichwertige Technik wird 

mit Keikoku geahndet. Eine dritte, gleichwertige Technik wird mit Hansoku-Chui ge-

ahndet. Eine weitere, gleichwertige Technik führt zu Hansoku.

III. Kontakt zum Gesicht – Jugend und Junioren
Jugend- und Junioren-Wettkämpfern ist die Berührung des Gesichts, Kopfs oder Halses 

(inkl. Gesichtsmaske) durch Handtechniken nicht erlaubt. Jeder Kontakt, sei er noch so 
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leicht, wird gemäss Absatz II geahndet, es sei denn, der Verletzte trägt die Schuld (Mu-

bobi). Jodan-Fusstechniken, die leicht berühren, sind wertbar, vorausgesetzt es han-

delt sich lediglich um eine Hautberührung. Jeder Kontakt über eine Hautberührung 

hinaus wird geahndet, es sei denn der Verletzte trägt die Schuld (Mubobi).

IV. Der Referee hat den verletzten Wettkämpfer permanent zu beobachten. Ein kurzes Zu-

warten mit der Erteilung der Wertung ermöglicht es, verzögerte Verletzungssysmptome 

zu erkennen, so zum Beispiel Nasenbluten. Die Beobachtung ermöglicht es auch zu 

erkennen, wenn ein Wettkämpfer eine leichte Verletzung aus taktischen Gründen zu 

verschärfen versucht. Beispiele dafür sind heftiges Atmen durch eine verletzte Nase 

oder grobes Reiben des Gesichts.

V. Bereits vorhandene Verletzungen können Symptome verursachen, die nicht im Ver-

hältnis zum Grad des angewendeten Kontakts stehen. Das Kampfgericht muss bei der 

Erwägung von Strafen für scheinbar überhöhten Kontakt diesen Umstand berücksich-

tigen. Zum Beispiel kann ein leichter Kontakt dazu führen, dass ein Wettkämpfer auf-

grund kumulierter Verletzungen aus früheren Kämpfen nicht mehr weiterkämpfen 

kann. Der Tatami Manager hat vor einem Kampf die medizinischen Karten zu prüfen 

und sich zu vergewissern, dass die Wettkämpfer #t für den Kampf sind. Der Referee 

muss über Behandlungen von Verletzungen informiert sein.

VI. Wettkämpfer, die übertrieben auf einen leichten Kontakt reagieren, um damit eine 

Strafe des Gegners zu provozieren, zum Beispiel durch halten des Gesichts, herumtor-

keln oder unnötigerweise zu Boden fallen, werden umgehend selbst bestraft.

VII. Das Vortäuschen einer nicht existierenden Verletzung ist ein schwerwiegender Regel-

verstoss, der mit Shikkaku geahndet wird. Dies kann der Fall sein, wenn zum Beispiel 

ein Wettkämpfer zusammenbricht und sich auf dem Boden wälzt und diese Reaktion 

gemäss eines neutralen Arztes nicht Ausdruck einer Verletzung ist.

VIII. Das Übertreiben einer tatsächlich erlittenen Verletzung ist zwar weniger gravierend, 

aber dennoch ein unakzeptables Verhalten. Es wird daher bereits beim ersten Mal di-

rekt mit mindestens Hansoku-Chui geahndet. Ernsthaftere Übertreibungen, wie he-

rumtorkeln, zu Boden fallen, aufstehen und gleich wieder zu Boden fallen usw., wer-

den, je nach Härte des Verstosses, direkt mit Hansoku bestraft.

IX. Wettkämpfer, welchen aufgrund der Vortäuschung von Verletzungen Shikkaku erteilt 

wurde, werden umgehend der WKF Medical Commission zugewiesen. Diese führt so-

fort eine umfassende Untersuchung des Wettkämpfers durch und reicht ihren Bericht 

dazu vor Ende des Meisterschaft der Referee Commission ein. Wettkämpfer, die Verlet-

zungen vortäuschen, werden mit den härtesten Strafen zur Verantwortung gezogen. 

Dies kann bis zu einer lebenslänglichen Sperre für wiederholte Vergehen sein.

X. Die Kehle ist ein besonders verletzlicher Bereich. Bereits ihre leichteste Berührung muss 

verwarnt oder bestraft werden, es sei denn, der Getro$ene trägt die Schuld.
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XI. Es werden zwei Typen von Wurftechniken unterschieden: die gängigen „konventionel-

len“ Beinfeg-Karatetechniken, wie Ashi Barai, Ko Uchi Gari etc, bei denen der Gegner 

aus dem Gleichgewicht gefegt oder geworfen wird, ohne vorher gepackt zu werden; 

und jene Wurftechniken, bei denen der Gegner gepackt oder gehalten wird, während 

dem der Wurf ausgeführt wird. Der Drehpunkt darf sich dabei nicht oberhalb der Gür-

telhöhe des Geworfenen be#nden und der Gegner muss gehalten werden, so dass eine 

sichere Landung möglich ist. Würfe über die Schulter, wie Seio Nage, Kata Garuma etc., 

sind ausdrücklich verboten, ebenso die sogenannten „Opfer-“Würfe, wie Tomoe Nage, 

Sumi Gaeshi etc. Es ist ebenfalls verboten, den Gegner unterhalb der Taille zu packen, 

ihn zu heben und zu werfen, oder nach unten zu gehen und von dort aus die Beine des 

Gegners zu ziehen. Wird ein Wettkämpfer aufgrund einer Wurftechnik verletzt, ent-

scheidet das Kampfgericht, ob eine Strafe ausgesprochen werden soll.

XII. Angri$e zum Gesicht mit o$enen Händen sind aufgrund der Gefährdung des Sehver-

mögens verboten.

XIII. Jogai tritt ein, wenn der Fuss oder ein anderer Körperteil eines Wettkämpfers den Bo-

den ausserhalb der Wettkämp"äche berührt. Ausgenommen sind Situationen, wo der 

Wettkämpfer durch den Gegner aus der Wettkamp"äche hinausgestossen oder -ge-

worfen wird. Für das erste Vergehen dieser Art wird eine Verwarnung ausgesprochen. 

Die De#nition von Jogai lautet nicht mehr „wiederholtes Verlassen“, sondern lediglich 

„Verlassen nicht durch den Gegner verursacht“. Sollte die restliche Kampfzeit weniger 

als zehn Sekunden betragen, so erteilt der Referee dem Zuwiderhandelnden direkt, im 

Minimum, Hansoku-Chui.

XIV. Tritt ein Wettkämpfer nach erfolgtem, wertbarem Angri$ aus der Wettkamp"äche, 

bevor der Referee „Yame“ gerufen hat, wird die Wertung erteilt, Jogai wird nicht ge-

ahndet. Ist der Angri$ jedoch nicht wertbar, wird Jogai erteilt.

XV. Tritt Ao aus der Wettkamp"äche, nachdem Aka eine wertbare Technik ausgeführt hat, 

erfolgt Yame unmittelbar nach dem erfolgreichen Angri$ und Aos Austritt wird nicht 

geahndet. Tritt Ao während Akas Angri$ aus der Wettkamp"äche (Aka bleibt inner-

halb  der Fläche), so wird sowohl die Wertung für Aka als auch Jogai für Ao erteilt.

XVI. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kampfverweigerung dann statt#ndet, wenn ein Wett-

kämpfer dem Gegner die Gelegenheit zu punkten entzieht, indem er Zeit schindend 

handelt. Ein Wettkämpfer, der konstant, ohne einen echten Gegenangri$, zurück-

weicht, der unnötigerweise klammert oder der absichtlich die Wettkamp"äche ver-

lässt, um einen Angri$ des Gegners zu verhindern, muss verwarnt oder bestraft wer-

den. Dies geschieht vornehmlich während den letzten Sekunden eines Kampfs. Ereig-

net sich das Verschulden, wenn noch zehn oder mehr Sekunden zu kämpfen sind, wird 

der Schuldige mit Chukoku verwarnt. Wurde er vorher bereits in der Kategorie 2 ver-

warnt, wird er stattdessen mit Keikoku gehandet. Sind noch weniger als zehn Sekun-

den zu kämpfen, wird der Schuldige mit Hansoku-Chui bestraft, ungeachtet davon, ob 
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bereits Chukoku der Kategorie 2 erteilt wurde oder nicht. Wurde der Schuldige vorher 

bereits mit Hansoku-Chui der Kategorie 2 bestraft, so erteilt der Referee Hansoku und 

spricht dem Gegner den Sieg zu. Der Referee hat sich zu vergewissern, dass das de$en-

sive Verhalten nicht zum Schutz vor rücksichtslosen und gefährlichen Angri$en des 

Gegners dient. Ist dem so, muss der angreifende Wettkämpfer verwarnt oder bestraft 

werden.

XVII. Mit Passivität sind Situationen gemeint, in denen der eine oder beide Wettkämpfer 

über eine ausgedehnte Zeitspanne es unterlassen, Techniken auszuführen.

XVIII. Ein Beispiel für Mubobi wäre, wenn ein Wettkämpfer zu einem ernsthaften Angri$ aus-

holt, ohne sich dabei um seinen eigenen Schutz zu kümmern. Einige Wettkämpfer wer-

fen sich selbst in einen langgezogenen Faustschlag und sind dabei nicht in der Lage, 

einen Gegenangri$ abzuwehren. Solche o$enen Angri$e sind ein Akt der Selbstge-

fährdung und können nicht gewertet werden. Aus taktischen Gründen, wenden sich 

einige Wettkämpfer nach einem Angri$, in spöttischer Art Überlegenheit zu demonst-

rieren, ab, um eine wertbare Technik zu unterstreichen. Sie lassen ihre Deckung fallen 

und bleiben gegenüber dem Gegner nicht mehr wachsam. Die Absicht dahinter ist, die 

Aufmerksamkeit des Referees auf ihren Angri$ zu lenken. Dies ist ebenfalls ein klarer 

Fall von Mubobi. Sollte der Fehlbare durch dieses Verhalten einen überhöhten Kontakt 

und/ oder eine Verletzung erleiden, erteilt der Hauptkamfrichter eine Verwarnung oder 

Strafe der Kategorie 2 und sieht von einer Strafe für den Gegner ab.

XIX. Jedes unhö!iche Verhalten eines Mitglieds einer o%ziellen Delegation kann zur Dis-

quali#kation eines Wettkämpfers, des gesamten Teams oder der Delegation führen.

Artikel 9:  Verwarnungen & Strafen

Chukoku: Chukoku wird bei leichten Regelübertretungen der betref-

fenden Kategorie erteilt.

Keikoku:  Keikoku wird bei zweitmaligen leichten Regelübertretungen 

oder für Verstösse, welche nicht gravierend genug sind, um 

Hansoku-Chui auszusprechen, erteilt.

Hansoku-Chui:  Dies ist die Verwarnung vor der Disquali!kation, die übli-

cherweise erteilt wird, wenn zuvor bereits Keikoku ausge-

sprochen wurde. Sie kann bei gravierenden Verstössen, wel-

che Hansoku noch nicht rechtfertigen, auch direkt ausge-

sprochen werden.

22 WKF Wettkampfregeln Kata und Kumite

Version 8.0



Hansoku:  Dies ist die Disquali!kation aufgrund eines ernsthaften Re-

gelverstosses oder wenn zuvor bereits Hansoku-Chui ausge-

sprochen wurde. Im Teamwettkampf werden dem Gegner 

acht Punkte gutgeschrieben, die Punkte des Zuwiderhan-

delnden werden auf null gesetzt.

Shikkaku:  Shikkaku ist die Disquali!kation vom aktuellen Turnier, Wett-

kampf oder Kampf. Um das Ausmass von Shikkaku zu be-

stimmen, wird die Referee Commission konsultiert. Shikkaku 

wird erteilt, wenn ein Wettkämpfer sich den Anordnungen 

des Kampfgerichts widersetzt, böswillig handelt, durch seine 

Handlung das Ansehen und die Ehre des Karatedo verletzt 

oder seine Handlung die Regeln oder den Geist des Turniers 

verletzt. In Teamwettkämpfen wird die Punktzahl des Geg-

ners auf acht und jene des Schuldigen auf null gesetzt.

Erklärung

I. Es gibt drei Stufen der Verwarnung: Chukoku, Keikoku und Hansoku-Chui. Eine Ver-

warnung hält dem Zuwiderhandelndem vor Augen, dass er Wettkampfregeln verletzt, 

zieht aber keine sofortige Bestrafung nach sich.

II. Es gibt zwei Stufen von Strafen: Hansoku und Shikkaku. Beide führen zur Disquali#ka-

tion des Zuwiderhandelnden entweder vom Kampf (Hansoku) oder vom ganzen Tur-

nier (Shikkaku) mit einer möglichen Wettkampfsperre während einer bestimmten 

Dauer.

III. Strafen der Kategorie 1 und der Kategorie 2 addieren sich nicht gegenseitig.

IV. Eine Verwarnung aufgrund einer Regelübertretung kann direkt erteilt werden. Kommt 

es aber zu einer erneuten Übertretung innerhalb derselben Kategorie, muss die Ver-

warnung oder Strafe gesteigert werden. Es ist zum Beispiel nicht möglich, eine Verwar-

nung oder eine Strafe für überhöhten Kontakt und dann bei erneut überhöhtem Kon-

takt eine weitere Verwarnung auszusprechen.

V. Chukoku wird üblicherweise bei erstmaligem Vergehen erteilt, sofern die Gewinnchan-

cen des Gegners nicht beeinträchtigt wurden.

VI. Keikoku wird üblicherweise erteilt, wenn die Gewinnchancen eines Wettkämpfers 

durch das Vergehen des Gegners (in den Augen des Judges) durch den Gegner leicht 

beeinträchtigt wurden.

VII. Hansoku-Chui kann direkt oder nach Keikoku erteilt werden. Hansoku-Chui wird er-

teilt, wenn die Gewinnchancen eines Wettkämpfers durch das Vergehen des Gegners 

(in den Augen des Judges) ernsthaft beeinträchtigt wurden.
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VIII. Hansoku wird für kumulierte Strafen erteilt, kann aber auch direkt, für schwerwiegen-

de Vergehen erteilt werden. Hansoku wird erteilt, wenn die Gewinnchancen eines 

Wettkämpfers durch das Vergehen des Gegner (in den Augen des Judges) quasi elimi-

niert wurden.

IX. Ein Wettkämpfer, der aufgrund einer verursachten Verletzung mit Hansoku geahndet 

wird und der in den Augen der Judges und des Tatami Managers rücksichtslos und 

gefährlich gehandelt hat oder dessen Fähigkeit, Techniken nach Bedarf von WKF-

Wettkämpfen zu kontrollieren, nicht vorhanden ist, wird der Referee Commission ge-

meldet. Diese wird entscheiden, ob der betre$ende Wettkämpfer für den Rest des 

Wettkampfs und allenfalls für weitere Wettkämpfe gesperrt werden soll.

X. Shikkaku kann direkt, ohne jegliche Verwarnung erteilt werden. Der betre$ende Wett-

kämpfer muss nicht zwingend dafür verantwortlich sein – es reicht, wenn der Coach 

oder nicht kämpfende Mitglieder der Delegation des Wettkämpfers durch sein bzw. ihr 

Verhalten das Ansehen und die Ehre des Karatedo verletzen. Ist der Referee überzeugt, 

dass ein Wettkämpfer bösartig gehandelt hat, ist Shikkaku und nicht Hansoku die kor-

rekte Strafe, egal ob durch die Handlung eine physische Verletzung verursacht wurde.

XI. Shikkaku muss ö$entlich verkündet werden.

Artikel 10:  Verletzungen und Unfälle in 
Wettkämpfen

1. Kiken oder Aufgabe lautet die Entscheidung, wenn ein oder beide Wettkämpfer 

nicht zur Stelle sind, wenn sie aufgerufen werden, nicht in der Lage sind weiterzu-

kämpfen, den Kampf aufgeben oder auf Befehl des Referees vom Kampf abgezo-

gen werden. Gründe für die Aufgabe können Verletzungen sein, die nicht auf eine 

Handlung des Gegners zurückzuführen sind.

2. Verletzen sich zwei Wettkämpfer gegenseitig oder leiden an Verletzungen, die sie 

sich zuvor zugezogen hatten, und werden beide vom Turnierarzt für kampfunfähig 

angesehen, wird der Sieg jenem Wettkämpfer zugesprochen, der die meisten 

Punkte erzielt hat. Haben beide Wettkämpfer im Einzelwettkampf dieselbe Anzahl 

Punkte erzielt, wird der Sieg mittels Abstimmung (Hantei) bestimmt. In Teamwett-

kämpfen verkündet der Referee Unentschieden (Hikiwake). Tri#t die Situation in 

einem Entscheidungskampf im Teamwettkampf ein, entscheidet eine Abstim-

mung (Hantei) über den Ausgang des Kampfs.
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3. Ein verletzter Wettkämpfer, der vom Turnierarzt für kampfunfähig erklärt wurde, 

darf an diesem Wettkampf nicht mehr antreten.

4. Gewinnt ein verletzter Wettkämpfer einen Kampf, weil sein Gegner aufgrund der 

Verletzung des Wettkämpfers disquali!ziert wurde, darf dieser ohne Einwilligung 

des Arztes nicht weiterkämpfen. Gewinnt er auf diese Weise einen zweiten Kampf, 

scheidet er automatisch aus dem Kumite-Wettkampf dieses Turniers aus.

5. Wird ein Wettkämpfer verletzt, so unterbricht der Refereee den Kampf und ruft 

umgehend den Arzt. Nur der Arzt ist autorisiert, Verletzungen zu diagnostizieren 

und behandeln.

6. Einem Wettkämpfer, der sich während eines Kampfs verletzt und ärztliche Hilfe 

benötigt, werden drei Minuten zur Behandlung eingeräumt. Kann die Behandlung 

in dieser Zeit nicht abgeschlossen werden, entscheidet der Referee, ob der Wett-

kämpfer für kampfunfähig (Artikel 13, Absatz 8d) erklärt oder ob für die Behand-

lung mehr Zeit eingeräumt wird.

7. Ein Wettkämpfer, der hinfällt, geworfen und niedergeschlagen wird und innerhalb 

von zehn Sekunden nicht wieder vollständig aufrecht steht, wird für kampfunfähig 

erklärt und scheidet automatisch aus allen verbleibenden Kumite-Wettkämpfen 

dieses Turniers aus. Fällt ein Wettkämpfer hin oder wird geworfen oder niederge-

schlagen, ohne dass er sofort wieder auf die Beine kommt, gibt der Refereee dem 

Timekeeper mit einem P!# auf seiner Pfeife und dem erhobenen Arm das Signal, 

den Zehn-Sekunden-Countdown zu starten und ruft dann den Arzt gemäss Absatz 

5. Der Timekeeper stoppt die Uhr, wenn der Referee seinen Arm hebt. Immer wenn 

der Zehn-Sekunden-Countdown gestartet wurde, hat der Arzt den betre#enden 

Wettkämpfer zu untersuchen. In Fällen der 10-Sekunden-Regel kann der Wett-

kämpfer auf der Matte untersucht werden.

Erklärung

I. Erklärt der Arzt einen Wettkämpfer für kampfunfähig, so muss der entsprechende Ein-

trag auf der Kontrollkarte des Wettkämpfers vorgenommen werden. Das Ausmass der 

Kampfunfähgikeit muss für die übrigen Kampfgerichte ersichtlich sein.

II. Ein Wettkämpfer kann durch Disquali#kation seines Gegners gewinnen, die sich durch 

Kumulation kleiner Vergehen der Kategorie 1 ergeben hat. Möglicherweise erlitt der 

Wettkämpfer dadurch keine schweren Verletzungen. Ein zweiter Sieg aufgrund dersel-

ben Umstände muss jedoch zum Ausscheiden führen, auch wenn der Wettkämpfer 

physisch in der Lage wäre weiterzukämpfen.

III. Der Referee hat den Arzt zu rufen, wenn ein Wettkämpfer verletzt ist und ärztliche Hilfe 

benötigt. Er tut dies, indem er seinen Arm hebt und laut „Doktor“ ruft.
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IV. Wenn physisch möglich, ist der verletzte Wettkämpfer für die medizinische Behand-

lung durch den Arzt ab der Wettkamp"äche zu führen.

V. Der Arzt ist befugt, Sicherheitsempfehlungen abzugeben, sofern diese in Zusammen-

hang mit der einwandfreien medizinischen Behandlung des verletzten Wettkämpfers 

stehen.

VI. Wird die Zehn-Sekunden-Regel angewendet, so wird die Zeit von einem dafür vorgese-

henen Timekeeper gemessen. Ein Warnsignal erklingt nach sieben Sekunden, gefolgt 

vom Endsignal nach zehn Sekunden. Der Timekeeper startet die Uhr nur, wenn der 

Referee das Zeichen dazu gibt. Der Timekeeper stoppt die Uhr dann, wenn der Wett-

kämpfer vollständig aufrecht steht und der Referee seinen Arm erhebt.

VII. Das Kampfgericht bestimmt den Sieger aufgrund von Hansoku, Kiken oder Shikkaku, 

sofern erforderlich.

VIII. Erhält im Teamwettkampf ein Mitglied Kiken oder wird es disquali#ziert (durch Hanso-

ku oder Shikkaku), so wird dessen Punktzahl auf null und jene des Gegners auf acht 

gesetzt.

Artikel 11:  O"zieller Protest

1. Niemand kann einen Protest gegen eine Entscheidung an die Mitglieder des 

Kampfgerichts richten.

2. Verletzen die Handlungen des Kampfgerichts die Regeln, kann nur der Verband-

spräsident oder der o"zielle Vertreter Protest einlegen.

3. Der Protest ist in schriftlicher Form umgehend nach dem Kampf, welcher zum Pro-

test führt, einzureichen. (Einzige Ausnahme ist, wenn der Protest einem administ-

rativen Fehler gilt. Hierbei ist der Tatami Manager umgehend nach Auftreten des 

Fehlers darauf aufmerksam zu machen.)

4. Der Protest muss bei einem Vertreter der Appeals Jury eingereicht werden.  Die 

Jury wird dann die Umstände, welche zum Protest geführt haben, prüfen. Nach 

Prüfung aller verfügbarer Fakten wird sie einen Bericht verfassen und ermächtigt, 

die darin aufgeführten Handlungen vorzunehmen.

5. Jeder Protest hinsichtlich der Anwendung der Regeln hat nach dem von der WKF 

EC festgelegten Beschwerdeverfahren zu erfolgen. Er muss schriftlich verfasst und 

vom o"ziellen Vertreter des Teams oder des Wettkämpfers unterschrieben sein.
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6. Der Protestführer hat eine von der WKF EC vereinbarten Protestgebühr zu depo-

nieren.  Diese hinterlegt er zusammen mit dem Protest bei einem Vertreter der 

Appeals Jury.

7. Zusammensetzung der Appeals Jury

Die Appeals Jury setzt sich zusammen aus drei Senior Referees, welche von der 

Referee Commission (RC) ernannt werden. Darin darf ein Nationalverband nicht 

mehr als einmal vertreten sein. Die RC ernennt ebenfalls drei zusätzliche Mitglie-

der, welche in festgelegter Reihenfolge von 1 bis 3 automatisch als Ersatz eines 

oder mehrerer Mitglieder der Appeals Jury zum Einsatz kommen, wenn ein Inte-

ressenkon%ikt auftritt. Ein Interessenkon%ikt besteht, wenn ein Jurymitglied einer 

in den Protest verwickelten Nation angehört oder mit einer in den Protest verwi-

ckelten Person, inklusive aller Mitglieder des involvierten Kampfgerichts, bluts- 

oder angeheiratet verwandt ist.

8. Protest-Evalutationsprozess

Es liegt in der Verantwortung desjenigen, welcher den Protest entgegennimmt, 

die Appeals Jury einzuberufen und die Protestgebühr beim Finanzverantwortli-

chen zu hinterlegen.

Wurde die Appeals Jury einberufen, nimmt sie sofort die Ermittlungen und Unter-

suchungen vor, welche sie für notwendig erachtet, um den Protest begründen zu 

können. Jedes der drei Mitglieder ist angehalten, ein Verdikt über die Gültigkeit 

des Protests abzugeben. Enthaltungen sind hierbei nicht erlaubt.

9. Abgelehnte Proteste
Die Appeals Jury bestimmt im Fall eines ungültigen Protests ein Mitglied, welches 

den Entscheid mündlich dem Protestführers übermittelt. Sie vermerkt die o"ziel-

len Dokumente mit dem Wort „ABGELEHNT“ und lässt diese von jedem Mitglied 

unterzeichnen. Anschliessend wird der Protest beim Finanzverantwortlichen ein-

gereicht, welcher ihn an den Secretary General weiterleitet.

10. Angenommene Proteste
Wurde ein Protest angenommen, nimmt die Appeals Jury mit der Organizing 

Commission (OC) und der Referee Commission Verbindung auf und ergreift jene 

praktisch durchführbaren Massnahmen, die zur Behebung der Situation beitragen. 

Die Möglichkeiten sind:

• Umkehrung vorangehender Entscheidungen, welche den Regeln zuwiderhan-
delten

• Aufheben aller Resultate betro#ener Kämpfe des Pools vom Punkt an, wo der 

Vorfall eintrat

• Wiederholung der Kämpfe, welche vom Vorfall betro#en waren

• Ausstellen einer Empfehlung zur Erwägung von Korrektur oder Sanktion invol-
vierter Schiedsrichter an die Referee Commission
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Es liegt in der Verantwortung der Appeals Jury, bei der Festlegung von Massnah-

men, die das Programm des Anlasses stören, Rücksicht zu nehmen. Die Wiederho-
lung der Ausscheidungen ist die letzte Massnahme zur Sicherstellung eines fairen 
Ausgangs, die getro#en wird.
Die Appeals Jury bestimmt eines ihrer Mitglieder, welches dem Protestführer 
mündlich mitteilt, dass der Protest akzeptiert wurde.  Sie vermerkt das o"zielle 

Dokument mit dem Wort „ANGENOMMEN“ und lässt dieses von jedem Mitglied 
unterzeichnen. Anschliessend wird der Protest beim Finanzverantwortlichen ein-
gereicht. Dieser bezahlt die Protestgebühr an den Protestführer zurück, bevor er 
das Dokument an den Secretary General weiterleitet.

11. Protestprotokoll

Im Anschluss an die Behandlung des Protests gemäss oben stehender Weise tri#t 

das Jury Panel zusammen und erarbeitet ein einfaches Protestprotokoll, in wel-

chem es seine Meinung kundttut und die Beweggründe zur Annahme oder Ab-

lehnung des Protests erläutert. Das Protokoll muss von allen drei Mitgliedern der 

Appeals Jury unterzeichnet und anschliessend dem Secretary General eingereicht 

werden.

12. Befugnis und Beschränkungen 
Die Entscheidung der Appeals Jury ist abschliessend und kann nur vom Executive 

Committee aufgehoben werden.

Die Appeals Jury kann weder Sanktionen noch Strafen aussprechen.  Ihre Aufgabe 

ist es, über die Gültigkeit des Protests zu entscheiden und die notwendigen Hand-

lungen zur Behebung des Missstands bei der RC und OC anzuregen.

Erklärung

I. Dem Protest müssen die Namen der Wettkämpfer und der eingesetzten Judges, sowie 

die präzisen Details, wogegen protestiert wird, beigefügt werden. Eine allgemeine 

Klage gegen allgemeine Standards wird nicht als legitimer Protest akzeptiert. Die Be-

weislast über die Gültigkeit des Protests liegt beim Protestführer.

II. Der Protest wird durch die Appeals Jury geprüft. Im Rahmen dieser Prüfung studiert sie 

die Beweise, welche zur Unterstützung des Protests vorgelegt werden. Die Jury kann 

sich auch Videoaufnahmen ansehen und O%zielle befragen und sich so bemühen, die 

Gültigkeit des Protests objektiv zu prüfen.

III. Wird ein Protest von der Appeals Jury für gültig erklärt, wird die angemessene Hand-

lung vollzogen. Zusätzlich sollen Vorkehrungen getro$en werden, damit derselbe Vor-

fall in künftigen Wettkämpfen nicht mehr vorkommt. Die bezahlte Protestgebühr wird 

durch den Finanzverantwortlichen zurückbezahlt.

IV. Wird ein Protest von der Appeals Jury für ungültig erklärt, wird er abgelehnt und die 

Protestgebühr der WKF zugesprochen.

28 WKF Wettkampfregeln Kata und Kumite

Version 8.0



V. Darau$olgende Kämpfe oder Runden werden nicht zurückgestellt, auch nicht, wenn 

ein o%zieller Protest vorbereitet wird. Es liegt in der Verantwortung des Match Supervi-

sors sicherzustellen, dass ein Kampf im Einklang mit den Wettkampfregeln durchge-

führt wurde.

VI. Bei einem administrativen Fehler während eines Kampfs kann der Coach direkt den 

Tatami Manager informieren. Im Gegenzug wird der Tatami Manager den Referee in 

Kenntnis setzen.

Artikel 12:  Rechte und P#ichten

Referee Commission 

Die Rechte und P%ichten der Referee Commission sind die folgenden:

1. In Zusammenarbeit mit der Organising Commission die korrekte Vorbereitung für 

jedes Turnier sicherstellen und dabei dem Arrangement der Wettkamp$ächen, 

der Bereitstellung aller notwendigen Ausrüstungen und Räumlichkeiten, Kampf-

durchführung und -überwachung, sowie Sicherheitsvorkehrungen etc. besondere 

Aufmerksamkeit schenken.

2. Die Tatami Managers (Chief Referees) bestimmen und sie auf ihre jeweiligen Flä-

chen einsetzen, sowie alle Massnahmen ergreifen, welche sich auf Grund der Be-

richte der Tatami Managers aufdrängen.

3. Die allgemeine Leistung der Kampfrichter überwachen und koordinieren.

4. Vertreter nominieren, wo dies notwendig ist.

5. Abschliessende Urteile in technischen Angelegenheiten während eines Wett-

kampfs fällen, für die es in den Regeln keine Bestimmungen gibt.

Tatami Managers

Die Rechte und P%ichten der Tatami Managers sind die folgenden:

1. Delegieren, benennen und überwachen der Referees und Judges für alle Kämpfe, 

welche auf Wettkamp$ächen statt!nden, die unter ihrer Kontrolle liegen.

2. Überblicken der Leistung der Referees und Judges ihrer Wettkamp$ächen und 

sicherstellen, dass die O"ziellen befähigt sind, die von ihnen verlangten Aufgaben 

zu erfüllen.
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3. Den Referee anhalten, den Kampf zu unterbrechen, wenn der Match Supervisor 

eine Zuwiderhandlung der Wettkampfregeln signalisiert.

4. Einreichen eines tägliche, schriftlichen Berichts über die Leistung jedes O"ziellen 

unter deren Überwachnung, zusammen mit allfälligen Empfehlungen an die Refe-

ree Commission.

Referees

Die Rechte und P%ichten des Referees sind die folgenden:

1. Der Referee (Shushin) hat die Befugnis, Kämpfe zu leiten, sie zu starten, zu unter-

brechen und zu beenden.

2. Punkte aufgrund der Entscheidung des Judges zu werten.

3. Den Kampf zu unterbrechen, wenn – in den Augen des Referees – eine Wertung 

erzielt oder ein Vergehen begangen wurde oder um die Sicherheit der Wettkämp-

fer zu gewährleisten.

4. Die Judges aufzufordern, ihre Urteile zu bestätigen, wenn – in den Augen des Re-

ferees – Grund besteht, dass die Judges ihre Meinung bezüglich Wertungen und 

Strafen zu überprüfen haben.

5. Dem Tatami Manager, der Referee Commission oder der Appeals Jury Erklärungen 

über die Grundlage eines Entscheids abzugeben, sofern dies notwendig ist.

6. Verwarnungen und Strafen auszusprechen.

7. Die Meinungen der Judges einzuholen und nach diesen zu handeln.

8. In Teamwettkämpfen einen Entscheidungskampf zu starten, wenn dies notwendig 

ist.

9. Die Judges zur Stimmabgabe (Hantei) aufzufordern und das Ergebnis bekanntzu-

geben.

10. Unentschieden aufzulösen.

11. Den Gewinner bekanntzugeben.

12. Die Autorität des Referees beschränkt sich nicht nur auf die Wettkamp$äche 

selbst, sondern erstreckt sich auch auf dessen unmittelbaren Perimeter.

13. Der Referee erteilt alle Kommandos und macht alle Ankündigungen.
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Judges

Die Rechte und P%ichten des Judges (Fukushin) sind die folgenden:

1. Wertungen, Verwarnungen und Strafen anzuzeigen.

2. Das Stimmrecht bei Entscheidungen auszuüben.

Die Judges beobachten sorgfältig die Handlungen der Wettkämpfer und signalisieren 

dem Referee in folgenden Fällen eine Meinung:

a. Ein Punkt wurde beobachtet.

b. Ein Wettkämpfer hat eine unerlaubte Handlung und/oder Technik ausgeführt.

c. Eine Verletzung, Krankheit oder Unfähigkeit zur Fortsetzung des Kampfs eines Wett-

kämpfers wurde bemerkt.

d. Ein oder beide Wettkämpfer verlassen die Wettkamp$äche (Jogai).

e. In anderen Fällen, in denen es für notwendig erachtet wird, die Aufmerksamkeit des 

Referees zu erwecken.

Match Supervisors 

Der Match Supervisor (Kansa) assistiert den Tatami Manager, indem er den laufenden 

Kampf beobachtet. Sollten Entscheidungen des Referees und/oder der Judges den 

Wettkampfregeln zuwiderhandeln, hebt der Match Supervisor sofort die rote Flagge und 

pfeift. Der Tatami Manager weist den Referee an, den Kampf zu unterbrechen und den 

Fehler zu korrigieren. Berichte, die während des Wettkampfs verfasst werden, werden zu 

o"ziellen Aufzeichnungen nach Genehmigung durch den Match Supervisor. Vor Beginn 

eines Kampfs hat der Match Supervisor sicherzustellen, dass die Wettkämpfer geprüfte 

Ausrüstung tragen.

Score Supervisor 

Der Score Supervisor führt ein separates Protokoll aller vom Referee ausgesprochener 

Wertungen und überwacht gleichzeitig die Arbeit der ernannten Timekeeper und Score-

keeper.

Erklärung

I. Zeigen zwei oder mehr Judges daselbe Signal oder zeigen eine Wertung für denselben 

Wettkämpfer, unterbricht der Referee den Kampf und entscheidet entsprechend. Sollte 

der Referee den Kampf nicht unterbrechen, hebt der Match Supervisor die rote Flagge 

und pfeift.
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II. Zeigen zwei oder mehr Judges daselbe Signal oder zeigen eine Wertung für denselben 

Wettkämpfer, hat der Referee den Kampf zu unterbrechen und das Urteil der Judges zu 

vollziehen.

III. Will der Referee den Kampf nicht aufgrund eines Signals von zwei oder mehr Judges 

unterbrechen, ruft er „Yame“ und verwendet gleichzeitig das entsprechende Handzei-

chen. Die Judges signalisieren dann ihre Meinungen und der Referee tri$t die Entschei-

dung die von zwei oder mehr Judges unterstützt wird.

IV. Sollten für beide Wettkämpfer Wertung, Verwarnung oder Strafe von jeweils zwei oder 

mehr Judges signalisiert werden, so erhält jeder Wettkämpfer die entsprechende Wer-

tung, Verwarnung oder Strafe.

V. Zeigt mehr als ein Judge eine Wertung, Verwarnung oder Strafe für denselben Wett-

kämpfer und unterscheiden sich diese unter den Judges in deren Höhe, so wird die 

tiefste Wertung, Verwarnung oder Strafe ausgesprochen, sofern es keine Mehrheit für 

eine bestimmte Höhe von Wertung, Verwarnung oder Strafe gibt.

VI. Gibt es in den sich widersprechenden Meinungen der Judges eine Mehrheit für die Hö-

he einer Wertung, Verwarnung oder Strafe, so überstimmt die Mehrheit das Prinzip, 

wonach jeweils die tiefste signalisierte Wertung, Verwarnung oder Strafe ausgespro-

chen wird.

VII. Bei Hantei haben der Referee und die vier Judges je eine Stimme.

VIII. Die Rolle des Match Supervisors besteht darin, sicherzustellen, dass der Kampf in Ein-

klang mit den Regeln geführt wird. Er ist kein zusätzlicher Judge. Er hat weder eine 

Stimme noch das Recht auf Entscheidungen Ein!uss zu nehmen, so zum Beispiel ob 

eine Wertung gültig ist oder ob Jogai stattgefunden hat. Seiner Verantwortung obliegt 

lediglich der Ablauf. In Teamwettkämpfen rotiert der Match Supervisor nicht.

IX. Sollte der Referee das Signal zum Kampfende überhören, pfeift der Score Supervisor.

X. Zur Erklärung der Grundlage einer Entscheidung nach einem Kampf sprechen die Jud-

ges zum Tatami Manager, zur Referee Commission oder zur Appeals Jury. Anderen 

wird keine Erklärung abgegeben.
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Artikel 13:  Beginn, Unterbrechnung und 
Beendigung von Kämpfen

1. Die Ausdrücke und Gestiken, welche vom Referee und den Judges während eines 

Kampfs verwendet werden, sind in den Anhängen 1 und 2 spezi!ziert.

2. Referee und Judges nehmen ihre vorgesehenen Positionen ein. Nach Austausch 

von Verbeugungen zwischen den Wettkämpfern kündigt der Referee „Shobu Ha-

jime!“ an und der Kampf beginnt.

3. Der Referee unterbricht den Kampf, indem er „Yame“ ruft. Wenn nötig fordert er 

die Wettkämpfer auf, ihre Ausgangspositionen einzunehmen (Moto no ichi).

4. Wenn der Referee an seine Ausgangsposition zurückgekehrt ist, zeigen die Judges 

ihre Meinungen mit den Flaggen an. Wird ein Punkt vergeben, identi!ziert der 

Referee den Wettkämpfer (Aka oder Ao), den attackierten Bereich (Chudan oder 

Jodan), die Technik (Zuki, Uchi oder Geri) und erteilt dann die entsprechende Wer-

tung unter Verwendung der vorgegeben Gestik. Der Referee setzt den Kampf fort, 

indem er „Tsuzukete Hajime“ ruft.

5. Hat ein Wettkämpfer eine klare Führung von acht Punkten erreicht, ruft der Refe-

ree „Yame“ und bittet die Wettkämpfer, ihre Ausgangsposition einzunehmen. Der 

Gewinner wird dann durch den Referee ernannt, indem er seinen Arm zur Seite 

des Gewinners hebt und „Ao (Aka) no kachi“ ruft. Der Kampf endet hier.

6. Ist die Kampfzeit vorüber, gewinnt der Wettkämpfer mit den meisten Punkten. Der 

Referee ernennt den Gewinner, indem er seinen Arm zur Seite des Gewinners hebt 

und „Ao (Aka) no kachi“ ruft. Der Kampf endet hier.

7. Im Fall eines Unentschieden nach einem ergebnislosen Kampf, entscheidet das 

Kampfgericht (der Referee und die vier Judges) den Kampf durch Hantei.

8. Der Referee ruft, konfrontiert mit folgenden Situationen, „Yame!“ und unterbricht 

den Kampf vorübergehend:

a. Wenn einer oder beide Wettkämpfer sich ausserhalb der Wettkamp$äche 

be!nden.

b. Wenn der Referee den Wettkämpfer au#ordert, seinen Karate-Gi oder die 

Schutzausrüstung in Ordnung zu bringen.

c. Wenn ein Wettkämpfer die Regeln verletzt hat.

d. Wenn der Referee der Au#assung ist, dass einer oder beide Wettkämpfer auf 

Grund von Verletzungen, Krankheit oder aus anderen Gründen nicht fähig 
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sind, den Kampf weiterzuführen. Den Rat des Turnierarzts befolgend ent-

scheidet der Referee, ob der Kampf weitergeführt wird.

e. Wenn ein Wettkämpfer den Gegner greift, ohne innerhalb von zwei Sekunden 

eine Technik oder einen Wurf anzubringen.

f. Wenn einer oder beide Wettkämpfer zu Boden fallen oder geworfen werden 

und nicht innerhalb von zwei Sekunden eine wertbare Technik angebracht 

wird.

g. Wenn beide Wettkämpfer greifen oder klammern, ohne innerhalb von zwei 

Sekunden einen Wurf oder eine andere Technik anzubringen.

h. Wenn beide Wettkämpfer Brust an Brust stehen, ohne innerhalb von zwei 

Sekunden einen Wurf oder eine andere Technik anzubringen.

i. Wenn beide Wettkämpfer nach einem Wurf oder dem Hinfallen nicht mehr 

auf den Beinen stehen und zu ringen beginnen.

j. Wenn zwei oder mehr Judges eine Wertung, Verwarnung oder Strafe für den-

selben Wettkämpfer signalisieren.

k. Wenn in den Augen des Referee eine Wertung erzielt oder ein Vergehen be-

gangen wurde oder wenn die Situation aus Gründen der Sicherheit eine Un-

terbrechnung erfordert.

l. Wenn der Tatami Manager eine Unterbrechnung anordnet.

Erklärung

I. Zu Beginn eines Kampfs ruft der Referee zuerst die Wettkämpfer auf, ihre Ausgangspo-

sition einzunehmen. Betritt ein Wettkämpfer vorzeitig die Wettkamp"äche, muss er 

nach draussen gewiesen werden. Die Wettkämpfer haben sich ordentlich vor einander 

zu verbeugen – ein kurzes Nicken ist sowohl unhö!ich als auch unzureichend. Der Re-

feree kann gemäss Anhang 2 eine Verbeugung verlangen, wenn diese nicht ausgeführt 

wurde.

II. Wird der Kampf fortgeführt, hat sich der Referee zu vergewissern, dass beide Wett-

kämpfer auf ihren Linien sind und ruhig stehen. Wettkämpfer, die herumspringen oder 

zappeln, müssen ruhig gestellt werden, bevor der Kampf weitergehen kann. Der Refe-

ree hat den Kampf mit einem Minimum an Verzögerung fortzusetzen.

III. Wettkämpfer haben sich vor und nach dem Kampf vor einander zu verbeugen.
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Artikel 14:  Änderungen

Nur die Sports Commission der WKF mit der Genehmigung des WKF Executive Commit-

tee kann diese Regeln ändern oder anpassen.
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Kata-Regeln

Artikel 1: Kata-Wettkamp!äche

1. Die Wettkamp$äche muss eben und so bescha#en sein, dass Gefährdungen aus-

geschlossen sind.

2. Die Wettkamp$äche muss eine Grösse aufweisen, welche die ununterbrochene 

Darbietung der Kata erlaubt. 

Erklärung

I. Für die saubere Darbietung einer Kata wird eine standfeste, geschmeidige Ober!äche 

benötigt. Üblicherweise sind die bematteten Kumite!ächen verwendbar.

Artikel 2: O"zielle Bekleidung

1. Wettkämpfer und Schiedsrichter haben die o"zielle Uniform, wie sie in Artikel 2 

der Kumite-Regeln de!niert ist, zu tragen.

2. Personen, welche diesen Bestimmungen nicht nachkommen, werden ausge-

schlossen.

Erklärung

I. Die Karate-Gi-Jacke darf während der Darbietung der Kata nicht abgelegt werden.

II. Wettkämpfer, welche sich unkorrekt bekleidet präsentieren, erhalten eine Minute Zeit, 

die Missstände zu beheben.
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Artikel 3: Organisation von Kata-Wettkämpfen 

1. Kata-Wettkämpfe werden als Team- und Einzelwettkämpfe durchgeführt. Team-

wettkämpfe bestehen aus Wettkämpfen zwischen Teams mit je drei Personen. 

Jedes Team ist ausschliesslich männlich oder ausschliesslich weiblich besetzt. Ein-

zelwettkämpfe bestehen aus individuellen Darbietungen in separaten männlichen 

und weiblichen Kategorien.

2. Es wird das Eliminierungssystem mit Trostrunde angewendet.

3. Jede Kata des traditionellen Karate kann dargeboten werden. Ausgenommen sind 

Katas mit Wa#en (Kobudo).

4. Variationen, wie sie von der Schule des Wettkämpfers gelehrt werden, sind er-

laubt.

5. Am Wettkampftisch wird die Wahl der Kata vor der jeweiligen Runde gemeldet.

6. Wettkämpfer haben in jeder Runde eine andere Kata darzubieten. Eine bereits 

dargebotene Kata kann nicht ein zweites Mal gezeigt werden.

7. In den Finalen und den Kämpfen um die dritten Plätze von Teamwettkämpfen bie-

ten die Teams ihre gewählte Kata dar. Anschliessend werden sie die Bedeutung 

der Kata demonstrieren (Bunkai). Die erlaubte Zeit zur Darbietung von Kata und 

Bunkai zusammen beträgt sechs Minuten. Der o"zielle Timekeeper startet die Uhr 

mit der Verbeugung der Teammitglieder vor dem Betreten der Wettkamp$äche 

und stoppt sie mit der !nalen Verbeugung am Ende der Bunkai-Demonstration. 

Ein Team, welches sich nach der Darbietung nicht verbeugt oder welches die ge-

botene Zeit von sechs Minuten überzieht, wird disquali!ziert. Die Verwendung 

traditioneller Wa#en, ergänzender Ausrüstung oder zusätzlicher Bekleidung ist 

nicht erlaubt.
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Erklärung

I. Die Zahl der benötigten Katas hängt von der Zahl individueller Wettkämpfer oder 

Teams in der Kategorie ab, wie untenstehende Tabelle zeigt. Freilose zählen dabei als 

Wettkämpfer oder Teams.

Wettkämpfer oder Teams benötigte Katas

65–128 7

33–64 6

17–32 5

9–16 4

5–8 3

4 2

 Artikel 4: Das Kampfgericht

1. Das Kampfgericht, bestehend aus fünf Judges, wird vom Tatami Manager ernannt.

2. Die Judges eines Kata-Kampfs dürfen nicht derselben Nationalität wie die betrof-

fenen Wettkämpfer angehören.

3. Zusätzlich werden Timekeepers, Scorekeepers und Ansager bestimmt.

Erklärung

I. Der Chief Judge sitzt in mittlerer Position gegenüber den Wettkämpfern, die anderen 

vier Judges sitzen je in einer Ecke der Wettkamp"äche. 

II. Jeder Judge ist mit einer roten und einer blauen Flagge oder – wenn elektronische An-

zeigen verwendet werden – mit einem Eingabegerät ausgerüstet.
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Artikel 5: Beurteilungskriterien

Bewertung

Bei der Bewertung der Darbietung eines Wettkämpfers oder Teams richten sich die Jud-

ges nach den vier Hauptkriterien: Übereinstimmung, technische Leistung, athletische 

Leistung und technische Schwierigkeit.

Bei der Bewertung der Darbietung werden die Hauptkriterien gleichwertig berücksich-

tigt.

Dem Bunkai wird dieselbe Bedeutung zugemessen wie der Kata selbst.

Kata-Darbietung Bunkai-Darbietung
(in Medaillenkämpfen der Teams)

1. Übereinstimmung

zur Form selbst und mit den Stan-

dards der betre#enden Schule

1. Übereinstimmung (mit der Kata)

Verwendung der Bewegungen, wie 

sie in der Kata gezeigt wurden

2. Technische Leistung

a. Stellungen 

b. Techniken 

c. Übergänge

d. Timing/Synchronisation 

e. Korrekte Atmung

f. Fokus (Kime)

2. Technische Leistung

a. Stellungen

b. Techniken 

c. Übergänge

d. Timing

e. Kontrolle

f. Fokus (Kime)

3. Athletische Leistung

a. Kraft

b. Geschwindigkeit

c. Gleichgewicht

d. Rhythmus

3. Athletische Leistung

a. Kraft

b. Geschwindigkeit

c. Gleichgewicht

d. Timing

4. Technische Schwierigkeit

der Kata

4. Technische Schwierigkeit

der dargebotenen Techniken

Disquali$kation

Ein Wettkämpfer oder Team wird in folgenden Fällen disquali!ziert:

1. Die falsche Kata wird dargeboten oder die falsche Kata wird angesagt.

2. Eine ausgeprägte Pause oder Unterbrechnung der Darbietung von mehreren Se-

kunden wird während der Darbietung eingeschoben.
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3. Die Funktion der Judges wird beeinträchtigt (wenn ein solcher zum Beispiel aus 

Sicherheitsgründen ausweichen muss oder physisch getro#en wird).

4. Während der Darbietung fällt der Gürtel herunter.

5. Die Gesamtzeit von sechs Minuten für Kata und Bunkai wird überschritten.

6. Den Anweisungen des Chief Judge wird nicht folge geleistet oder ein anderes 

Fehlverhalten tritt auf.

Fouls

Die folgenden Fouls müssen, wenn sie eintreten, in die Bewertung der Kriterien ein%ies-

sen.

a. Minimaler Gleichgewichtsverlust.

b. Falsche oder nicht zu Ende geführte Bewegung (hierzu zählt auch die Verbeu-

gung), wie zum Beispiel eine gescheiterte Ausführung einer Abwehr oder ein 

Schlag neben das Ziel.

c. Asynchrone Bewegung, wie zum Beispiel die Ausführung einer Technik bevor die 

Körperbewegung abgeschlossen ist oder – im Teamwettkampf – Bewegungen 

nicht gemeinsam auszuführen.

d. Einsatz auditiver Einsatzzeichen (auch von anderen Mitgliedern des Teams) oder 

theatralischer Elemente wie Stampfen mit den Füssen, Schlagen auf die Brust, Ar-

me oder den Karate-Gi oder unangemessene Ausatmung.

e. Zeitschindung, inkl. ausgedehntes Einlaufen, übertriebenes Verbeugen oder aus-

gedehnte Pause vor dem Beginn der Darbietung.

f. Verletzungen aufgrund mangelnder Kontrolle während des Bunkai.

Erklärung

I. Kata ist kein Tanz und keine theatralische Darbietung. Sie muss sich an traditionelle 

Werte und Prinzipien orientieren. Sie muss einem realen Kampf entsprechen und Kon-

zentration, Kraft und potentielle Wirkung ihrer Techniken zeigen. Sie muss Stärke, Kraft 

und Schnelligkeit demonstrieren, sowie Anmut, Rhythmus und Gleichgewicht.

II. In Teamwettkämpfen müssen alle Mitglieder zu Beginn der Kata in dieselbe Richtung 

blicken und zum Chief Judge gerichtet sein. 
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III. Die Mitglieder eines Teams müssen Kompetenz in allen Aspekten der dargebotenen 

Kata, sowie Synchronität demonstrieren.

IV. Kommandos zum Starten und Beendigen von Darbietungen, Stampfen mit den Füs-

sen, Schlagen auf die Brust, auf Arme oder auf den Karate-Gi, sowie unangemessene 

Ausatmung sind alles Beispiele externer Hilfen und sollen durch die Judges bei der Ent-

scheidungs#ndung berücksichtigt werden.

V. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Coachs oder Wettkämpfers, sich zu verge-

wissern, dass die angekündigte Kata für die entsprechende Runde geeignet ist.

Artikel 6: Durchführung von Kämpfen

1. Zu Beginn eines Kampfs stellen sich die Wettkämpfer am Rand der Wettkamp$ä-

che mit Blick zum Chief Judge auf, wobei einer einen roten Gürtel (Aka) und der 

andere einen blauen Gürtel (Ao) trägt. Nach einer Verbeugung zum Kampfgericht 

und zueinander schreitet Ao einen Schritt zurück aus der Wettkamp$äche. Nach 

Einnahme der Ausgangsposition und einer deutlichen Ansage der Kata, die dar-

geboten wird, beginnt Aka. Nach Beendigung der Darbietung verlässt Aka die 

Wettkamp$äche, um die Demonstration Aos abzuwarten. Nach Beendigung der 

Demonstration Aos stellen sich beide Wettkämpfer wieder an den Rand der Wett-

kamp$äche und warten die Entscheidung des Kampfgerichts ab.

2. Stimmt die Kata nicht mit den Regeln überein oder besteht eine andere Irregulari-

tät, ruft der Chief Judge die anderen Judges zu sich, um eine Entscheidung zu tref-

fen.

3. Wird ein Wettkämpfer disquali!ziert, kreuzt und ö#net der Chief Judge die Flag-

gen.

4. Nach Beendigung beider Katas stellen sich die Wettkämpfer an den Rand der 

Wettkamp$äche. Der Chief Judge ruft das Kampfgericht zu einer Entscheidung 

auf (Hantei) und pfei#t einen Zweiton, zu welchem die Judges ihre Stimme abge-

ben.

5. Es wird für Aka oder Ao entschieden. Unentschieden ist nicht erlaubt. Der Wett-

kämpfer, der die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, wird vom Ansager zum Sie-

ger deklariert.

6. Die Wettkämpfer verbeugen sich erst zueinander und dann zum Kampfgericht 

und verlassen danach die Wettkamp$äche.
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Erklärung

I. Die Ausgangsposition für Kata-Darbietungen be#ndet sich innerhalb der Wettkampf-

!äche.

II. Der Chief Judge ruft das Kampfgericht zu einer Entscheidung auf (Hantei) und pfei$t 

einen Zweiton. Die Judges heben danach die Flaggen gleichzeitig. Nachdem genü-

gend Zeit für die Zählung der Stimmen gegeben wurde (ungefähr 5 Sekunden), werden 

die Flaggen nach einem weiteren Kurzp#$ wieder gesenkt.

III. Tritt ein Wettkämpfer nicht an, nachdem er aufgerufen wurde, oder tritt zurück (Kiken), 

wird die Entscheidung automatisch zu Gunsten des Gegners getro$en, ohne dass die-

ser die angekündigte Kata darzubieten hat. In diesem Fall kann der Gegner die für die-

se Runde vorgesehene Kata für eine spätere Runde verwenden.
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Anhang 1

Die Terminologie

Shobu Hajime Kampf starten
Nach der Ankündigung macht der Referee einen Schritt zu-

rück.

Atoshi Baraku Noch wenig Zeit übrig
Der Timekeeper lässt 10 Sekunden vor Kampfende ein Signal 

erklingen, worauf der Referee „Atoshi Baraku“ ruft.

Yame Stopp
Unterbrechung oder Beendigung des Kampfs. Mit dem Aus-

ruf macht der Referee eine Abwärtsbewegung mit der Hand.

Moto No Ichi Ausgangsposition
Wettkämpfer und Referee kehren auf die entsprechenden 

Ausgangspositionen zurück.

Tsuzukete Weiterkämpfen
Au#orderung zur Wiederaufnahme des Kampfs, wenn es zu 

einer unerlaubten Unterbrechnung gekommen ist.

Tsuzukete Hajime Wiederaufnahme des Kampfs
Der Referee steht in einer Vorwärtsstellung. Beim Kommando 

„Tsuzukete“ streckt er seine Arme mit den Hand%ächen zu 

den Wettkämpfern seitlich aus. Beim Kommando „Hajime“ 

dreht er die Hand%ächen und führt sie rasch zueinander, 

gleichzeitig tritt er einen Schritt zurück.

Shugo Judges herrufen

Der Referee ruft die Judges zusammen, wenn der Kampf zu 

Ende ist oder um Shikkaku zu empfehlen.

Hantei Entscheidung

Der Referee verlangt nach einer Entscheidung am Ende eines 

ergebnislosen Kampfs. Nach einem kurzen P!# signalisieren 

die Judges ihre Stimme mit der Flagge, während dem der 

Referee seine Stimme mit dem Heben des Arms zeigt.
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Hikiwake Unentschieden

Im Fall eines Unentschiedens kreuzt der Referee seine Arme 

und ö#net sie wieder, die Handrücken nach unten zeigend.

Aka (Ao) No Kachi Rot (blau) gewinnt

Der Referee erhebt schräg seinen Arm zur Seite des Gewin-

ners.

Aka (Ao) Ippon Rot (blau) erzielt 3 Punkte

Der Referee hebt seinen Arm 45 Grad nach oben zur Seite 

des Wettkämpfers.

Aka (Ao) Waza-ari Rot (blau) erzielt 2 Punkte
Der Referee streckt seinen Arm auf Schulterhöhe zur Seite 

des Wettkämpfers aus.

Aka (Ao) Yuko Rot (blau) erzielt 1 Punkt
Der Referee streckt seinen Arm 45 Grad nach unten zur Seite 

des Wettkämpfers aus.

Chukoku Verwarnung
Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 2.

Keikoku Verwarnung
Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 2 und 

richtet den Zeige!nger 45 Grad nach unten hin zum Wett-

kämpfer.

Hansoku-Chui Disquali$kationsverwarnung
Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 2 und 

richtet den Zeige!nger horizontal hin zum Wettkämpfer. 

Hansoku Disquali$kation
Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 2 und 

richtet den Zeige!nger 45 Grad nach oben hin zum Wett-

kämpfer. Danach erklärt er den Gegner zum Sieger.

Jogai Verlassen der Wettkamp!äche nicht durch den Gegner 
verursacht
Der Referee zeigt mit dem Zeige!nger zur Seite des Wett-

kämpfers, um den Judges mitzuteilen, dass der Wettkämpfer 

die Wettkamp$äche verlassen hat.

Shikkaku Disquali$kation:  „Kamp!äche verlassen“

Der Referee richtet seinen Zeige!nger zuerst 45 Grad nach 

oben hin zum Wettkämpfer und bewegt ihn dann nach hin-
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ten und aussen und spricht „Aka (Ao) Shikkaku!“. Danach er-

klärt er den Gegner zum Sieger.

Kiken Aufgabe
Der Referee richtet seinen Zeige!nger 45 Grad nach unten 

hin zur Ausgangsposition des Wettkämpfers.

Mubobi Selbstgefährdung
Der Referee berührt mit der Hand%äche sein Gesicht, dreht 

die Handkante nach vorne und bewegt die Hand vor dem 

Gesicht vor und zurück, um den Judges zu signalisieren, dass 

sich der Wettkämpfer selbst gefährdet hat.
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Anhang 2

Gestiken und Flaggensignale

Ankündigungen und Gestiken des Referees

Shomen-ni-Rei

Der Referee streckt seine Arme mit den Hand%ä-

chen nach vorne.

Otagai-ni-Rei

Der Referee zeigt den Wettkämpfern, sich zu ver-

beugen.

Shobu Hajime (Start des Kampfs)

Nach dem Kommando tritt der Referee einen 

Schritt zurück.

Yame (Stopp)

Unterbrechung oder Beendigung des Kampfs. Mit 

dem Kommando macht der Referee eine Abwärts-

bewegung mit der Hand.

Tsuzukete Hajime (Wiederaufnahme des Kampfs)

Bei „Tsuzukete“ steht der Referee in einer Vorwärts-

stellung und streckt seine Arme seitwärts aus, die 

Hand%ächen zu den Wettkämpfern gerichtet. Bei 

„Hajime“ dreht er seine Hand%ächen nach innen 

und führt sie rasch zueinander, während er einen 

Schritt zurück macht.
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Yuko (1 Punkt)

Der Referee streckt seinen Arm 45 Grad nach unten 

hin zum punktenden Wettkämpfer aus.

Waza-ari (2 Punkte)

Der Referee streckt seinen Arm auf Schulterhöhe 

hin zum punktenden Wettkämpfer aus.

Ippon (3 Punkte)

Der Referee streckt seinen Arm 45 Grad nach oben 

hin zum punktenden Wettkämpfer aus.

Widerrufen der letzten Entscheidung

Wurde eine Wertung oder Strafe irrtümlicherweise 

ausgesprochen, dreht sich der Referee zum betref-

fenden Wettkämpfer und spricht „Aka (Ao“, kreuzt 

seine Arme und ö#net sie mit einer Schneidebewe-

gung und den Handrücken nach oben gerichtet, 

um zu zeigen, dass die letzte Entscheidung widerru-

fen wird.

No Kachi (Sieg)

Am Ende eines Kampfs spricht der Referee „Aka (Ao) 

No Kachi“ und streckt seinen Arm 45 Grad nach 

oben hin zum siegenden Wettkämpfer aus.

Kiken (Aufgabe)

Der Referee richtet seinen Zeige!nger 45 Grad nach 

unten hin zur Ausgangsposition des Wettkämpfers 

und erklärt danach den Gegner zum Sieger.
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Shikkaku (Disquali!kation, Kamp$äche verlassen)

Der Referee richtet seinen Zeige!nger zuerst 45 

Grad nach oben hin zum Wettkämpfer und bewegt 

ihn dann nach hinten und aussen und spricht „Aka 

(Ao) Shikkaku!“. Danach erklärt er den Gegner zum 

Sieger.

Hikiwake (Unentschieden)

Im Fall eines Unentschiedens kreuzt der Referee 

seine Arme und ö#net sie wieder, die Handrücken 

nach unten zeigend.

Vergehen der Kategorie 1

(dies, ohne weiteres Zeichen, ist auch die Gestik für 

Chukoku)

Der Referee kreuzt seine o#enen Hände, das Hand-

gelenk des einen auf jenem des anderen Arms auf 

Brusthöhe.

Vergehen der Kategorie 2

(dies, ohne weiteres Zeichen, ist auch die Gestik für 

Chukoku)

Der Referee zeigt mit angewinkeltem Arm zum Ge-

sicht des Wettkämpfers.

Keikoku (Verwarnung)

Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 

2 und richtet den Zeige!nger 45 Grad nach unten 

hin zum Wettkämpfer.

Hansoku-Chui (Disquali!kationsverwarnung)

Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 

2 und richtet den Zeige!nger horizontal hin zum 

Wettkämpfer.
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Hansoku (Disquali!kation)

Der Referee zeigt ein Vergehen der Kategorie 1 oder 

2 und richtet den Zeige!nger 45 Grad nach oben 

hin zum Wettkämpfer. Danach erklärt er den Geg-

ner zum Sieger.

Passivität

Der Referee kreist seine Fäuste vor seiner Brust, um 

das Vergehen der Kategorie 2 anzuzeigen.

Übertriebener Kontakt 

Der Referee zeigt den Judges, dass ein übertriebe-

ner Kontakt oder ein Vergehen der Kategorie 1 auf-

getreten ist.

Vortäuschen oder Übertreiben eines Kontakts

Der Referee hält beide Hände ans Gesicht, um ein 

Vergehen der Kategorie 2 anzuzeigen.

Jogai (Verlassen der Wettkamp$äche)

Der Referee zeigt ein Verlassen der Wettkamp$ä-

che an, indem er mit dem Zeige!nger zum Rand 

der Wettkamp$äche zur Seite des entsprechenden 

Wettkämpfers zeigt.

Mubobi (Selbstgefährdung)

Der Referee berührt mit der Hand sein Gesicht, 

dreht die Handkante nach vorne und bewegt die 

Hand vor und zurück, um anzuzeigen, dass sich der 

Wettkämpfer selbst gefährdet hat.
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Kampfverweigerung

Der Referee bewegt den nach unten gerichteten 

Zeige!nger im Kreis, um ein Vergehen der Katego-

rie 2 anzuzeigen.

Stossen, Klammern oder Brust-an-Brust-Stehen 

ohne innerhalb von 2 Sekunden eine Technik 
anzubringen
Der Referee hält beide Fäuste auf Schulterhöhe o-

der zeigt mit den o#enen Händen eine Stossbewe-

gung, um ein Vergehen der Kategorie 2 anzuzeigen.

Gefährliche und unkontrollierte Angri%e

Der Referee bewegt seine Faust seitlich an seinem 

Kopf nach hinten, um ein Vergehen der Kategorie 2 

anzuzeigen.

Angri%e mit Kopf, Knien oder Ellbogen

Der Referee berührt seine Stirn, sein Knie oder den 

Ellbogen mit der o#enen Hand, um ein Vergehen 

der Kategorie 2 anzuzeigen.

Den Gegner ansprechen oder anstacheln und 

unhö#iches Verhalten
Der Referee hält seinen Zeige!nger an seine Lip-

pen, um ein Vergehen der Kategorie 2 anzuzeigen.

Shugo (Judges zu sich rufen)

Der Referee ruft die Judges am Ende eines Kampfs 

zusammen oder um Shikkaku vorzuschlagen.
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Die Flaggensignale der Judges

Yuko

Waza-ari

Ippon

Vergehen

Ein Vergehen anzeigen. Die entsprechende 

Flagge wird im Kreis gedreht, dann wird 

Kategorie 1 oder 2 angezeigt.

Vergehen der Kategorie 1

Mit gerade oder seitlich zu Aka (Ao) ausge-

streckten Armen werden die Flaggen ge-

kreuzt.

Vergehen der Kategorie 2

Der Judge hebt die Flagge mit angewin-

keltem Arm.
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Jogai

Der Judge tippt mit der Flagge auf den 

Boden.

Keikoku

Hansoku-Chui

Hansoku

Passivität

Die Flaggen werden vor der Brust gekreist.
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Anhang 3

Operative Richtlinien für Referees 
und Judges

Dieser Anhang soll Referees und Judges in Situationen unterstützen, wo die Regeln und 

Erklärungen keine Anleitung geben können.

Übertriebener Kontakt

Führt ein Wettkämpfer eine punktende Technik aus und lässt darauf eine Technik mit 

übertriebenem Kontakt folgen, so sollen die Judges keine positive Wertung erteilen, 

sondern eine Verwarnung oder Strafe der Kategorie 1 aussprechen, sofern der Kontakt 

nicht auf das Verschulden des getro#enen Gegner zurückzuführen ist.

Übertriebener Kontakt und Übertreibung einer Verletzung

Karate ist eine Kampfkunst, weshalb von den Wettkämpfern ein hoher Verhaltensstan-

dard erwartet wird. Es ist nicht zu akzeptieren, dass Wettkämpfer, welche einen leichten 

Kontakt erleiden, ihr Gesicht reiben, herumtaumeln, sich krümmen, den Zahnschutz aus-

spucken oder anderweitig zum Audruck bringen, dass der Kontakt ernsthaft war, bloss 

um den Referee in der Höhe des Strafmasses zu beein%ussen. Solches Verhalten ist be-

trügerisch und wertet unseren Sport herab; es sollte rasch zu einer Strafe führen.

Sollte ein Wettkämpfer andeuten, dass eine Technik ihn schwer getro#en hat, die Judges 

jedoch zum Entschluss kommen, dass die Technik kontrolliert war und alle anderen Kri-

terien erfüllt habe, sollte einerseits die Punktewertung erteilt werden, andererseits eine 

Strafe der Kategorie 2 für Vortäuschen bzw. Übertreiben einer Verletzung ausgesprochen 

werden. Hierbei ist zu beachten, dass ernsthaftes Vortäuschen einer Verletzung mit Shik-

kaku geahndet wird. 

Schwierigere Situationen ereignen sich, wenn ein Wettkämpfer stärker getro#en wird 

und zu Boden fällt, oft wieder aufsteht (um den 10-Sekunden-Countdown aufzuhalten) 

und dann gleich wieder zu Boden fällt. Referees und Judges sollten nicht vergessen, dass 

eine Jodan-Fusstechnik mit 3 Punkten gewertet wird, die Zahl der Teams und Einzel-

wettkämpfer, welche für Medaillenränge !nanziell belohnt werden, zunimmt, und damit 

die Verlockung, sich unethischem Verhalten herzugeben, stärker wird. Es ist wichtig, dies 

zu erkennen und die entsprechenden Strafen auszusprechen. 
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Mubobi

Eine Verwarnung oder Strafe für Mubobi wird ausgesprochen, wenn ein Wettkämpfer 

auf Grund eines eigenen Verschuldens getro%en oder verletzt wurde. Dies kann der 

Fall sein, wenn der Rücken zum Gegner gedreht wird, mit einem langen, tiefen Gyaku 

Tsuki Chudan, ohne Rücksichtnahme des Jodan-Konters des Gegners, zu kämpfen auf-

gehört wird, bevor der Referee „Yame“ ruft, die Deckung oder Konzentration vernachläs-

sigt wird oder die Abwehr der gegnerischen Angri#e wiederholt scheitern oder unterlas-

sen wird. Erklärung XVI in Artikel 8 besagt:

Sollte der Fehlbare durch dieses Verhalten einen überhöhten Kontakt und/ oder eine Verlet-

zung erleiden, erteilt der Hauptkamfrichter eine Verwarnung oder Strafe der Kategorie 2 und 

sieht von einer Strafe für den Gegner ab.

Ein Wettkämpfer, der auf Grund eines eigenen Verschuldens getro#en wird und den Ef-

fekt übertreibt, um damit das Kampfgericht zu täuschen, erhält eine Verwarnung oder 

Strafe für Mubobi als auch eine zusätzliche Strafe für Übertreibung, da zwei Zuwider-

handlungen begangen wurden.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass eine Technik mit exzessivem Kontakt unter keinen 

Umständen mit Punkten gewertet wird.

Zanshin

Zanshin ist der Zustand fortlaufender Hingabe, in welchem der Wettkämpfer die umfas-

sende Konzentration, Beobachtung und das Bewusstsein über die Möglichkeit des Geg-

ners anzugreifen aufrechterhält. Einige Wettkämpfer drehen ihren Körper nach einer 

Technik teilweise ab, beobachten den Gegner jedoch weiterhin und bleiben bereit, den 

Kampf fortzuführen. Die Judges müssen di#erenzieren zwischen diesem fortwährenden 

Zustand der Bereitschaft und jenem, wo sich der Wettkämpfer abwendet, Deckung und 

Konzentration vernachlässigt und faktisch aufhört zu kämpfen.

Greifen eines Chudan Geris

Sollten die Judges eine Wertung erteilen, wenn ein Wettkämpfer einen Chudan Geri aus-

führt und der Gegner das Bein greift, bevor es zurückgezogen werden kann?

Vorausgesetzt der kickende Wettkämpfer hält sein Zanshin aufrecht, gibt es keinen 

Grund, weshalb diese Technik nicht gewertet werden soll, vorausgesetzt sie erfüllt alle 

sechs Kriterien. Im Fall von zwei beinahe gleichzeitig ausgeführten Gyaku Tsukis, ist es 

üblich, jene Technik zu werten, welche zuerst im Ziel eintri#t, auch wenn grundsätzlich 

beide Techniken e#ektiv waren. Zudem wird es dem Gegner in einem Echtkampfszena-

rio theoretisch nicht möglich sein, das Bein zu halten, da ein kraftvoller Kick ihn sofort 

kampfunfähig machen würde. Angemessene Kontrolle, der Zielbereich und die Erfüllung 
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aller sechs Kriterien sind die entscheidenden Faktoren in der Frage, ob eine Technik ge-

wertet werden kann oder nicht.

Würfe und Verletzungen

Da Greifen und Werfen des Gegners unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind, 

haben die Coachs sicherzustellen, dass ihre Wettkämpfer im sicheren Fallen geübt sind.

Ein Wettkämpfer, der eine Wurftechnik ausführt, muss den Bedingungen in den Erklä-

rungen zu den Artikeln 6 und 8 nachkommen. Wirft ein Wettkämpfer den Gegner unter 

Berücksichtigung dieser Bedingungen und resultiert daraus eine Verletzung, weil der 

Gegner es unterliess, sauber zu fallen, ist dieser dafür verantwortlich. Der Werfer sollte in 

diesem Fall nicht bestraft werden. Selbstverschuldete Verletzungen ergeben sich, wenn 

ein geworfener Wettkämpfer auf einem gestreckten Arm oder Ellbogen landet oder sich 

am Gegner festhält und diesen mit zu Boden zieht.

Eine potentiell gefährliche Situation tritt ein, wenn ein Wettkämpfer beide Beine greift, 

um den Gegner auf dessen Rücken zu werfen, oder wenn ein Wettkämpfer sich duckt, 

um den Gegner vor dem Werfen zu heben. Artikel 8, Erklärung XI besagt, dass „… und 

der Gegner muss gehalten werden, so dass eine sichere Landung möglich ist.“ Da es schwie-

rig ist, bei den genannten Würfen eine sichere Ladung zu gewährleisten, fallen diese in 

die verbotene Kategorie.

Punkten, wenn der Gegner auf dem Boden liegt

Wurde ein Wettkämpfer geworfen oder ist dieser ausgerutscht, sodass sein Rumpf 

(Oberkörper) die Wettkamp$äche berührt und der Gegner punktet, so wird Ippon ge-

wertet.

Wird der Wettkämpfer durch eine Technik getro#en, währenddessen er sich noch im Fall 

be!ndet, haben die Judges die Fallrichtung in die Entscheidung mit einzubeziehen. 

Wenn der Wettkämpfer nämlich von der Technik weg fällt, so ist diese als ine#ektiv zu 

betrachten und kann nicht gewertet werden.

Be!ndet sich der Oberkörper des Wettkämpfers nicht auf der Wettkamp$äche, wenn 

der Gegner eine wertbare Technik ausführt, werden die Punkte analog Artikel 6 gespro-

chen. Das bedeutet, wenn der Wettkämpfer noch fällt, sitzt, kniet, steht oder durch die 

Luft springt, dabei sein Oberkörper die Wettkamp$äche nicht berührt, erfolgt die Wer-

tung folgendermassen:

1. Jodan Fusstechniken, drei Punkte (Ippon)

2. Chudan Fusstechniken, zwei Punkte (Waza-ari)

3. Tsuki und Uchi, ein Punkt (Yuko)
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Entscheidungsverfahren

Wenn der Referee den Kampf unterbricht, ruft er „Yame“ und verwendet gleichzeitig das 

entsprechende Handzeichen. Kehrt der Referee zu seiner Ausgangsposition zurück, zei-

gen die Judges ihre Meinungen und der Referee tri#t entsprechend die Entscheidung. 

Da es nur dem Referee möglich ist, sich auf der Wettkamp$äche zu bewegen, direkt an 

die Wettkämpfer heranzutreten und mit dem Arzt zu sprechen, sollten die Judges die 

Erwägungen des Referees ernsthaft prüfen, bevor sie ihre Meinung abgeben, denn eine 

Wiedererwägung der Entscheidung ist nicht erlaubt.

In Situationen, in denen mehrere Gründe zur Unterbrechung des Kampfs führen, behan-

delt der Referee die Situationen eine nach der anderen. Beispiele: ein Wettkämpfer er-

zielt eine Wertung, der andere einen Kontakt oder wenn Mubobi eingetreten ist und 

derselbe Wettkämpfer die Verletzung übertreibt.

Jogai

Bei Jogai tippen die Judges mit der entsprechenden Flagge auf den Boden. Sobald der 

Referee den Kampf unterbrochen hat und wieder an seiner Ausgangsposition steht, zei-

gen die Judges ein Vergehen der Kategorie 2 an.

Anzeigen von Regelverstössen

Bei Verstössen der Kategorie 1 kreisen die Judges erst mit der entsprechenden Flagge 

und kreuzen dann die Flaggen zur linken Seite für Aka mit der roten Flagge vor der blau-

en, oder zur rechten Seite für Ao mit der blauen Flagge vor der roten. Dies erlaubt es 

dem Referee, deutlich zu erkennen, wer als Zuwiderhandelnder angesehen wird.
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Anhang 4

Zeichen des Scorekeepers

Ippon 3 Punkte

Waza-ari 2 Punkte

Yuko 1 Punkt

Kachi Gewinner

Make Verlierer

Hikiwake Unentschieden

C1W Kategorie 1 – Chukoku Verwarnung

C1K Kategorie 1 – Keikoku Verwarnung

C1HC Kategorie 1 – Hansoku Chui Verwarnung zur Disquali!kation

C1H Kategorie 1 – Hansoku Disquali!kation

C2W Kategorie 2 – Chukoku Verwarnung

C2K Kategorie 2 – Keikoku Verwarnung

C2HC Kategorie 2 – Hansoku Chui Verwarnung zur Disquali!kation

C2H Kategorie 2 – Hansoku Disquali!kation

KK Kiken Aufgabe

S Shikkaku Schwerwiegende Disquali!kation

WKF Wettkampfregeln Kata und Kumite 57

Januar 2013



Anhang 5

Kumite-Wettkamp!äche
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Anhang 6

Kata-Wettkamp!äche
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Anhang 7

Der Karate-Gi

KARATE

1 2 3

Werbe%äche des Nationalverbands
Grösse: 15cm x 10cm

Rückseite reserviert für den organisierenden Verband
Grösse: 30cm x 30cm

Signet des Nationalverbands
Grösse: 12cm x 8cm

Platz für Markenzeichen des Herstellers
Grösse: 5cm x 4cm

Werbe%äche der WKF
Grösse: 20cm x 10cm
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Anhang 8

Au#agen und Kategorien bei 
Weltmeisterschaften

Jugend-, Junioren- und Unter-21-WeltmeisterschaftenJugend-, Junioren- und Unter-21-WeltmeisterschaftenJugend-, Junioren- und Unter-21-WeltmeisterschaftenJugend-, Junioren- und Unter-21-Weltmeisterschaften

Allgemein KategorienKategorienKategorien

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Unter 21 Jugend Junioren• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Einzel-Kata
14 / 15 Jahre

Einzel-Kata
16 / 17 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Herren
Damen

Herren
Damen

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Einzel-Kumite 
Herren

18 / 19 / 20 J.

Einzel-Kumite 
Herren

14 / 15 Jahre

Einzel-Kumite 
Herren

16 / 17 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–68kg –52kg –55kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–78kg –57kg –61kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

+78kg –63kg –68kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–70kg –76kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

+70kg +76kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Einzel-Kumite 
Damen

18 / 19 / 20 J.

Einzel-Kumite 
Damen

14 / 15 Jahre

Einzel-Kumite 
Damen

16 / 17 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–53kg –47kg –48kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–60kg –54kg –53kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

+60kg +54kg –59kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

+59kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Team-Kata
14–17 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage 
(Donnerstag, Freitag, Samstag, 
Sonntag).

• Jeder Nationalverband kann 
pro Kategorie 1 Wettkämpfer 
registrieren.

• In der Auslosung werden die 
vier Finalisten so weit wie mög-
lich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämp-
fer, beim Teamwettkampf die 
Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf 5 
oder 6 Kamp!ächen durchge-
führt, je nach Grösse des Stadi-
ons.

• Alle Kumite-Kämpfe dauern 2 
Minuten.

• Wer bereits an den Elite-Meis-
terschaften teilgenommen hat, 
kann in den Unter-21-Kategori-
en nicht mehr teilnehmen.

• Bunkai in Teamkata (Herren und 
Damen) wird im Final und den 
Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Herren
Damen

Total 6 10 13
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Elite-WeltmeisterschaftenElite-Weltmeisterschaften

Algemein Kategorien

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Einzel-Kata 
+16 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Herren
Damen

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Einzel-Kumite  Herren 
+18 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–60kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–67kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–75kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–84kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

+84kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Einzel-Kumite Damen 
+18 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–50kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–55kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–61kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

–68kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

+68kg

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Team-Kata
+16 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Herren
Damen

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Team-Kumite 
+18 Jahre

• Der Wettkampf dauert vier Tage (Donnerstag, 
Freitag, Samstag, Sonntag)

• Team-Kumite-Kämpfe werden nach den Einzel-
kämpfen drchgeführt.

• Jeder Nationalverband kann pro Kategorie 1 
Wettkämpfer registrieren.

• In der Auslosung werden die vier Finalisten so 
weit wie möglich auseinander platziert. (Beim 
Einzelwettkampf die Wettkämpfer, beim Team-
wettkampf die Nationalverbände)

• Die Meisterschaft wird auf vier in einer Reihe 
liegenden Kamp!ächen durchgeführt.

• Es gibt keine Pausen. Für die Verp"egung der 
Schiedsrichter und O#ziellen müssen bestimm-
te Zonen und Zeitpläne vorliegen.

• Kumite-Kämpfe dauern für Herren 3, für Damen 
2 Minuten, ausgenommen die Finalkämpfe und 
die Kämpfe um die dritten Plätze, welche für 
Herren 4, für Damen 3 Minuten dauern. 

• Bunkai in Teamkata (Herren und Damen) wird 
im Final und den Kämpfen um die dritten Plätze 
gezeigt.

Herren
Damen

Total 16
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Anhang 9

Leitfaden für die Hosenfarbe der 
Referees und Judges
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Prüfungsfragen

Kumite-Wettkampf

Prüfungsfragen für Kumite-Referees und -Judges

Dieser Prüfungsbogen ist zusammen mit dem Antwortpapier den Prüfungsexperten 

zurückzuhändigen. Bitte beschriften Sie den Prüfungsbogen nicht. Alle Antworten sind 

auf das dafür vorgsehene Antwortpapier, und nur auf dieses, zu schreiben. Stellen Sie 

sicher, dass Ihr Name, Ihre Nummer und jede weitere notwendige Angabe auf allen Sei-

ten des Antwortblatts vermerkt sind.

Während der Prüfung sind keine zusätzlichen Papiere und Bücher auf den Tischen er-

laubt. Wer während der Prüfung mit einem anderen Prüfungskandidaten spricht oder 

jemandes Antworten abschreibt, wird von der Prüfung suspendiert und hat diese auto-

matisch nicht bestanden. Sind Sie unsicher, was den Ablauf betri#t, oder haben Sie Fra-

gen zu einem bestimmten Aspekt der Prüfung, dürfen Sie ausschliesslich mit einem der 

Prüfungsexperten sprechen.

Das Resultat sowohl der theoretischen als auch der praktischen Prüfung werden dem 

nationalen Verband des Kandidaten zugestellt.
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Richtig oder falsch

Setzen Sie auf dem Antwortblatt in das zutre#ende Kästchen ein X. Die Antwort einer 

Frage ist nur richtig, wenn sie in allen möglichen Situationen zutri#t. Andernfalls muss 

sie als falsch angesehen werden. Für jede korrekte Antwort gibt es einen Punkt.

1. Die Gesamtgrösse der Kamp$äche und der Sicherheitszone beträgt acht 

mal acht Meter.

2. Die nationale Flagge oder das Landeskennzeichen des Wettkämpfers kann 

auf der linken Brustseite der Karate-Gi-Jacke getragen werden, vorausge-

setzt, die Gesamtgrösse von 10cm mal 10cm wird dabei nicht überschritten.

3. Die Karate-Gi-Jacke muss mehr als drei Viertel des Oberschenkels bedecken.

4. Die Karate-Gi-Hose muss mindestens zwei Drittel des Schienbeins bede-

cken.

5. Die Ärmel der Karate-Gi-Jacke dürfen nicht weiter als bis zum Handegelenk 

reichen.

6. Sind die Ärmel der Karate-Gi-Jacke eines Wettkämpfers zu lang und es kann 

dafür nicht rechtzeitig ein Ersatz gefunden werden, kann der Referee die 

Erlaubnis erteilen, diese nach innen aufzukrempeln.

7. Wettkämpfer dürfen ein diskretes Gummiband im Haar tragen. Bänder, 

Haarklemmen und andere Dekorationen sind verboten.

8. Ohrringe sind erlaubt, sofern sie mit Tape abgedeckt sind.

9. Metallische Zahnspangen dürfen auf eigenes Risiko getragen werden, wenn 

sie vom Referee und vom o"ziellen Arzt genehmigt wurden.

10. Die Wettkämpfer haben sich vor und nach dem Kampf ordnungsgemäss 

voreinander zu verbeugen.

11. Der Coach darf während einer Runde die Kampfordnung der Mannschaft 

ändern.

12. Wird ein Wettkämpfer in einem Einzelkampf verletzt, kann der Coach einen 

Ersatz stellen, wenn vorher die Organising Commission benachrichtigt wur-

de.

13. Wenn zwei Teams die gleiche Anzahl Siege haben, ist das nächste Entschei-

dungskriterium für die Ermittlung des Gewinners die Punktzahl, wobei so-

wohl die gewonnenen als auch die verlorenen Kämpfe berücksichtigt wer-

den.

14. Wenn zwei Teams die gleiche Anzahl von Siegen und Punkten haben, !ndet 

ein Entscheidungskampf statt.

WKF Wettkampfregeln Kata und Kumite 65

Januar 2013



15. In der ersten Runde eines Teamwettkampfs dürfen die beteiligten Teams 

nur dann am Kampf teilnehmen, wenn alle Mitglieder des Teams anwesend 

sind.

16. Die von nationalen Verbänden bereitgestellte Schutzausrüstung müssen für 

WKF-Wettkämpfe akzeptiert werden.

17. Der Coach muss zu jeder Zeit während des Turniers einen Trainingsanzug 

tragen, seine o"zielle Identi!kation muss sichtbar sein.

18. Die Kampfdauer bei der Männer-Elite beträgt drei Minuten, bei Frauen, Ju-

gend und Junioren zwei Minuten.

19. Medaillenkämpfe des Einzelwettkampfs dauern bei der Männer-Elite 4 Mi-

nuten, bei der Frauen-Elite 3 Minuten.

20. Kämpfer der Unter-21-Kategorien dauern für Männer immer 3 Minuten, für 

Frauen 2 Minuten.

21. Medaillenkämpfe der Unter-21-Kategorien dauern für Männer 4 Minuten, 

für Frauen 3 Minuten.

22. Für einen Jodan-Fusstritt mit mangelhaftem Zanshin kann Ippon gewertet 

werden, weil es sich dabei um eine schwierige Technik handelt.

23. Für eine schnelle Kombination von Chudan Geri und Zuki, die beide für sich 

wertbar sind, wird Ippon gewertet.

24. Bei Elitekämpfen müssen leichte Berührungen an der Kehle nicht zu einer 

Verwarnung oder Bestrafung führen, vorausgesetzt, dass keine Verletzung 

verursacht wird.

25. Ein Tritt in die Leistengegend führt nicht zu einer Ahndung, wenn dieser 

nicht vorsätzlich ausgeführt wurde.

26. Strafen der Kategorie 1 und der Kategorie 2 kumulieren sich nicht gegensei-

tig.

27. Chukoku ist eine Verwarnung, die für das erste Vergehen der Kategorie 1 

oder Kategorie 2 erteilt wird.

28. Keikoku ist eine Verwarnung, bei welcher dem Gegner Yuko (ein Punkt) gut-

geschrieben wird.

29. Keikoku der Kategorie 1 wird normalerweise gegeben, wenn die Gewinn-

chancen eines Wettkämpfers durch den Verstoss des Gegners leicht beein-

trächtigt sind.

30. Hansoku-Chui der Kategorie 1 kann direkt, nach einer Verwarnung oder 

nach Keikoku erteilt werden.
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31. Hansoku-Chui wird erteilt, wenn die Gewinnchancen eines Wettkämpfers 

durch das Vergehen des Gegners stark beeinträchtigt wurden.

32. Chukoku, Keikoku und Hansoku-Chui sind Strafen.

33. Chukou, Keikoku und Hansoku-Chui sind Verwarnungen.

34. Hansoku wird bei schweren Regelverstössen erteilt.

35. Shikkaku kann nur verhängt werden, nachdem eine Verwarnung ausge-

sprochen wurde.

36. Wenn ein Wettkämpfer böswillig handelt, so ist Shikkaku und nicht Hansoku 

die korrekte Strafe.

37. Wenn ein Wettkämpfer böswillig handelt, ist Hansoku die korrekte Strafe.

38. Einem Wettkämpfer kann Shikkaku erteilt werden, wenn das Verhalten des 

Coaches oder der nicht am Kampf teilnehmenden Delegation des Wett-

kämpfers als schädigend für das Prestige und die Ehre des Karatedo ange-

sehen wird.

39. Shikkaku muss ö#entlich verkündet werden.

40. Das Kampfgericht entscheidet über das Ausmass von Shikkaku.

41. Für die Wertbarkeit einer Technik müssen fünf Kriterien erfüllt sein.

42. Ai-uchi bedeutet, dass zwei wertbare Techniken gleichzeitig ausgeführt 

wurden.

43. Wenn zwei Judges Ippon für Aka signalisieren und die anderen zwei Ippon 

für Ao, erteilt der Referee beide Wertungen.

44. Wenn nach Yame drei Judges nichts signalisieren und der vierte Judge Ip-

pon für Ao zeigt, erteilt der Referee die Wertung.

45. Bei Hantei verfügt der Referee über Casting Vote.

46. In Kämpfen der Teams werden Verwarnungen und Strafen in den Entschei-

dungskampf übertragen.

47. Wenn Aka in dem Moment eine Wertung erzielt, in dem Ao aus der Kampf-

%äche tritt, kann sowohl die Wertung als auch eine Verwarnung der Katego-

rie 2 erteilt werden.

48. Wurde ein Wettkämpfer physisch aus der Wettkamp$äche gestossen, wird 

Jogai erteilt.
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49. Gemäss Artikel 10 signalisiert der Referee dem Zeitnehmer durch ein Pfeif-

signal beim Fall eines Wettkämpfers, wenn dieser geworfen oder niederge-

schlagen wird oder fällt und nicht sofort wieder fest auf den Beinen steht, 

den 10-Sekunden-Countdown zu starten.

50. Gemäss der 10-Sekunden-Regel stoppt der Zeitnehmer die Uhr, sobald der 

Wettkämpfer vollständig aufrecht steht und der Referee seinen Arm hebt.

51. Wenn ein Wettkämpfer hinfällt, geworfen oder niedergeschlagen wird und 

nicht innerhalb von zehn Sekunden wieder fest auf den Beinen steht, schei-

det er automatisch aus dem Turnier aus.

52. Wenn zwei Wettkämpfer sich gegenseitig gleichzeitig verletzen und den 

Kampf nicht weiterführen können, wird derjenige Wettkämpfer zum Sieger 

des Wettkampfs erklärt, der die meisten Punkte erreicht hat.

53. Einem Wettkämpfer, der eine Wertung erzielt und aus der Kamp$äche tritt, 

bevor der Referee Yame ruft, wird nicht Jogai erteilt.

54. Kämpfer können keine Wertungen erzielen oder Strafen erhalten, nachdem 

das Signal „Zeit abgelaufen“ am Ende eines Kampfes erfolgt ist.

55. Beim Junioren-Wettkampf wird jede Technik zum Gesicht, Kopf oder Hals, 

die eine Verletzung verursacht, verwarnt oder bestraft, sofern es sich nicht 

um einen Fehler des Getro#enen handelt.

56. Bei Jugend- und Junioren-Wettkämpfen ist für Jodan-Tritte eine Hautberüh-

rung erlaubt, vorausgesetzt, es wird dabei keine Verletzung verursacht.

57. Bei Elite-Wettkämpfen sind leichte Berührungen für Jodan-Schläge zugelas-

sen, bei Jodan-Tritten gilt eine erhöhte Toleranzgrenze.

58. Ein Kämpfer darf nicht weitermachen, wenn er einen Sieg durch Hansoku 

erringt und dies das zweite Mal ist, dass er einen Kampf auf diese Weise ge-

wonnen hat.

59. Im Falle eines administrativen Fehlers kann ein Kämpfer beim Match Super-

visor Protest einlegen.

60. Wird ein Kämpfer sicher und ohne Verletzung geworfen, sollte der Referee 

dem Gegner zwei bis drei Sekunden Zeit für das Erzielen einer Wertung ein-

räumen.

61. Die Judges signalisieren sofort, wenn sie eine wertbare Technik erkennen.

62. Die Verwendung von Bandagen ist gestattet, wenn diese vom o"ziellen 

Arzt zugelassen wurden.

63. Das Kampfgericht setzt sich für jeden Kampf aus einem Referee, vier Judges 

und einem Match Supervisor zusammen.
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64. Wird nach dem Start eine Kampfes bemerkt, dass ein Wettkämpfer keinen 

Zahnschutz trägt, wird dieser disquali!ziert.

65. Der Referee erteilt alle Kommandos und Ankündigungen.

66. Wenn zwei Judges eine Wertung für denselben Wettkämpfer signalisieren, 

muss der Referee den Kampf nicht unterbrechen, wenn er denkt, dass sie 

sich geirrt haben.

67. Wenn drei Judges eine Wertung für Aka signalisieren, muss der Referee den 

Kampf unterbrechen, auch wenn der glaubt, dass sie sich geirrt haben.

68. Wenn zwei oder mehr Judges eine Wertung für denselben Wettkämpfer 

signalisieren, hat der Referee den Kampf zu unterbrechen.

69. Die Zeitmessung eines Kampfes beginnt, wenn der Referee das Signal für 

den Start gibt, und endet, wenn er Yame ruft oder die Zeit um ist.

70. Das Kampfgericht bei einem Kumite-Wettkampf besteht aus einem Referee, 

drei Judges, einem Match Supervisor und einem Score-Supervisor.

71. Wenn ein Wettkämpfer ausrutscht und hinfällt und der Gegner sofort eine 

Technik anbringt, erhält er dafür Ippon.

72. Den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen und mit einem Jodan Zuki 

punkten, wird mit Waza-ari bewertet.

73. Wenn der Referee das Signal „Zeit abgelaufen“ nicht hört, gibt der Match 

Supervisor ein Pfeifsignal.

74. Ein gut kontrollierter Ellbogenstoss (Empi-Uchi), der alle sechs Bewertungs-

kriterien erfüllt, ist eine gültige Technik.

75. Bei einem Einzel-Wettkämpfer, der freiwillig von einem Kampf zurücktritt, 

wird die Entscheidung Kiken getro#en und der Gegner erhält zusätzlich 

acht Punkte.

76. Wachsamkeit oder Zanshin ist der Zustand permanenter Konzentration, der 

auch anhält, nachdem die Technik ausgeführt wurde.

77. Kombinationen von Handtechniken, die jede für sich wertbar sind, sollten 

mit Waza-ari bewertet werden.

78. Ein Wettkämpfer, der sich innerhalb der Kamp$äche be!ndet, kann gegen 

einen Kämpfer ausserhalb der Kamp$äche eine Wertung erzielen.

79. Atoshi Baraku bedeutet, dass noch 10 Sekunden Kampfzeit übrig sind.

80. Atoshi Baraku bedeutet, dass noch 20 Sekunden Kampfzeit übrig sind.

81. Eine Hautberührung an der Kehle ist nur bei Elite-Wettkämpfen erlaubt.
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82. Wenn bis zum Ende des Kampfs keine Punkte erzielt wurden, verlangt der 

Referee die Abstimmung (Hantei).

83. Bei überhöhtem Kontakt nach wiederholt gescheiterter Abwehr wird Mu-

bobi in Erwägung gezogen.

84. Ein Wettkämpfer kann für Übertreibung bestraft werden, selbst dann, wenn 

tatsächlich eine Verletzung vorliegt.

85. Würfe über die Schulter wie Seio Nage, Kata Guruma usw. sind nur zugelas-

sen, wenn der Kämpfer sich am Gegner festhält und damit eine sichere Lan-

dung gewährleistet ist.

86. In der Kategorie 2 kann kein Keikoku erteilt werden, wenn nicht zuerst ein 

Chukoku gegeben wurde.

87. Wenn das Kampfgericht eine Entscheidung getro#en hat, die nicht mit den 

Wettkampfregeln übereinstimmt, gibt der Match Supervisor sofort ein Pfeif-

signal.

88. Ein Kampf kann für kurze Zeit weitergeführt werden, wenn beide Kämpfer 

am Boden sind.

89. In Team-Wettkämpfen gibt es keinen Entscheidungskampf.

90. Wenn der Referee die Judges wegen einer Strafe für Kontakt konsultieren 

will, kann er zu ihnen sprechen, während der Arzt sich um den verletzten 

Kämpfer kümmert.

91. Bei Jugend-Wettkämpfen wird nur eine sehr leichte Berührung der Ge-

sichtsmaske gewertet.

92. Greifen unterhalb der Hüfte und werfen ist nur erlaubt, wenn der Werfende 

den Gegner hält und so eine sichere Landung gewährleistet ist.

93. Jugend-Wettkämpfer können das Tragen der Gesichtsmaske aus medizini-

schen Gründen ablehnen.

94. Ein Kämpfer mit einem Hansoku-Chui der Kategorie 2, der den E#ekt eines 

leichten Kontakts übertreibt, wird mit Hansoku bestraft.

95. Bei Vortäuschen einer Verletzung wird Hansoku-Chui erteilt.

96. Bei der erstmaligen Übertreibung einer Verletzung wird Hansoku-Chui er-

teilt.

97. Wenn nach Yame zwei Judges Yuko für Ao signalisieren und ein Judge Yuko 

für Aka, kann der Referee Aka die Wertung erteilen.

98. Einem Wettkämpfer, der den E#ekt einer Verletzung übertreibt, kann direkt 

Hansoku erteilt werden.
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99. Eine Technik, auch wenn sie e#ektiv ist, die nach der Au#orderung, den 

Kampf zu unterbrechen, ausgeführt wurde, wird nicht gewertet und kann 

zu einer Strafe führen.

100. Beim Jugend-Kumite ist für Jodan-Tritte eine Hautberührung zugelassen, 

sofern keine Verletzung verursacht wird.

101. Vor dem Start eines Wettkampfs oder eines Kampfs sollte sich der Tatami 

Manager die Startkarte des Wettkämpfers anschauen.

102. Wenn ein Aufstellungsfehler besteht und die falschen Kämpfer zum Wett-

kampf antreten, kann dies nicht nachträglich korrigiert werden.

103. Eine e#ektive Technik, die gleichzeitig mit dem Signalton zum Kampfende 

ausgeführt wird, ist gültig.

104. Wird ein Kämpfer verletzt und wird diese Verletzung als selbstverschuldet 

angesehen, sieht das Kampfgericht davon ab, den Gegner zu bestrafen.

105. Coachs müssen vor einem Kampf ihre Akkreditierung am o"ziellen Tisch 

vorweisen.

106. Yuko wird für Faustschläge zum Rücken gewertet.

107. Der Match Supervisor kann vom Referee die Unterbrechung eines Kampfs 

verlangen, wenn er ein Jogai gesehen hat, welches den Judges entgangen 

ist.

108. Einem Wettkämpfer, der Befehle des Referees missachtet, wird Hansoku 

erteilt.

109. Einem Wettkämpfer, der Befehle des Referees missachtet, wird Shikkaku 

erteilt.

110. Der Tatami Manager erteilt dem Referee den Befehl den Wettkampf zu un-

terbrechen, wenn er einen Verstoss gegen die Wettkampfregeln bemerkt.

111. Wenn in einer Kombination die erste Technik ein Yuko und die zweite eine 

Strafe verdient hat, soll beides gegeben werden.

112. Rutscht ein Wettkämpfer aus, fällt hin oder geht anderweitig zu Boden, so 

dass der Oberkörper den Boden berührt, erhält der punktende Gegner Ip-

pon.

113. Es ist nicht möglich Punkte zu erzielen, wenn man auf dem Boden liegt.

114. Ein Wettkämpfer, der nicht die von der WKF genehmigte Ausrüstung trägt, 

erhält eine Minute Zeit, um diese gegen korrekte auszutauschen.

115. Ein im Kumite verletzter Kämpfer, der unter der Zehn-Sekunden-Regel zu-

rückgezogen wurde, darf nicht am Kata-Wettkampf teilnehmen.
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116. Ein verletzter Kämpfer, der vom Turnierarzt für kampfunfähig erklärt wurde, 

darf in diesem Wettkampf nicht mehr teilnehmen.

117. Wenn sich ein Kämpfer auf der Kamp$äche nach einem Kampf schlecht 

benimmt, kann der Referee noch Shikkaku geben.

118. Der Match Supervisor hat in Fällen von Shikkaku ein Stimmrecht.

119. Bei Team-Wettbewerben der Männer ist die Begegnung beendet, wenn ein 

Team drei Kämpfe gewonnen hat.

120. Bei Team-Wettbewerben der Frauen ist die Begegnung beendet, wenn ein 

Team zwei Kämpfe gewonnen hat.

121. Wenn ein Kämpfer seinen Gegner greift und nicht sofort eine Technik oder 

innerhalb von zwei Sekunden einen Wurf ausführt, ruft der Referee Yame.

122. Wenn sich ein Judge nicht sicher ist, ob eine Technik tatsächlich einen wert-

baren Bereich erreicht hat, sollte er nichts signalisieren.

123. Einem Kämpfer, der eine Handlung ausführt, die das Prestige und die Ehre 

des Karatedo schädigt, wird Hansoku erteilt.

124. Wenn die Handlung eines Kämpfers als gefährlich erachtet wird und er da-

mit wissentlich gegen eine Regel betre#end verbotenes Verhalten verstösst, 

wird dem Kämpfer Shikkaku erteilt.

125. Wenn der Referee den Kampf unterbricht, weil er eine Wertung gesehen 

hat, und die vier Judges nichts signalisieren, kann der Referee die Wertung 

erteilen.

126. Bei einem klaren Regelverstoss unterbricht der Match Supervisor den 

Kampf und gibt dem Referee Anweisungen zur Lösung des Problems.

127. Wenn zwei Judges Yuko für Aka und ein Judge Waza-ari für Ao signalisieren, 

der Referee Ao Waza-ari erteilen möchte, sollte er die Meinung des vierten 

Judges einholen.

128. Wenn bei Hantei drei Judges den Sieg Aka zugestehen, der vierte Judge 

und der Referee ihre Stimme Ao geben, muss der Referee Aka zum Sieger 

ernennen.

129. Bemerkt ein Judge ein Jogai, sollte er mit der entsprechenden Flagge auf 

den Boden tippen und Kategorie 2 signalisieren.

130. Wenn ein Judge eine Wertung für Ao signalisiert, muss der Referee den 

Kampf unterbrechen.

131. Wenn ein Kämpfer nicht innerhalb von zehn Sekunden wieder auf den Bei-

nen steht, kündigt der Referee dem Gegner Kiken und Kachi an.

72 WKF Wettkampfregeln Kata und Kumite

Version 8.0



132. Wird ein Kämpfer geworfen und landet dabei teilweise ausserhalb der 

Kamp$äche, ruft der Referee sofort Yame.

133. Immer wenn die Zehn-Sekunden-Uhr gestartet wird, wird der Arzt gerufen, 

um den Wettkämpfer zu untersuchen.

134. Wettkämpfer sollten ausserhalb der Wettkamp$äche untersucht werden.

135. Das Executive Committee kann das Tragen von Werbung für anerkannte 

Sponsoren auf dem Karate-Gi genehmigen.

136. Das Tragen eines Zahnschutzes ist für alle Kumite-Wettkämpfer obligato-

risch.

137. Nach einem Wurf räumt der Referee höchstens zwei Sekunden für das Erzie-

len einer Wertung ein.

138. Wenn ein Wettkämpfer mit einem starken Seitentritt eine Wertung erzielt 

und den Gegner dabei aus der Kamp$äche stösst, sollte der Referee Waza-

ari erteilen und dem Gegner eine Verwarnung oder eine Strafe der Katego-

rie 2 für Jogai geben.

139. Wenn ein o"zieller Protest eingelegt wird, müssen die nachfolgenden 

Kämpfe aufgeschoben werden, bis das Ergebnis des Protests bekannt ist.

140. Die Judges sitzen an den Ecken der Wettkamp$äche innerhalb der Sicher-

heitszone.

141. Ignoriert der Referee zwei oder mehr Judges, die eine Wertung für densel-

ben Wettkämpfer signalisieren, hat der Match Supervisor ein Pfeifsignal zu 

geben.

142. Wenn der Referee für eine Technik einen Punkt vergibt, die eine Verletzung 

verursacht hat, sollte der Match Supervisor das Signal für eine Unterbre-

chung des Kampfs geben.

143. Wenn der Referee das Signal „Zeit abgelaufen“ überhört, sollte der Score-

keeper pfeifen.

144. Wurde ein Wettkämpfer regelkonform geworfen oder rutscht er aus, fällt hin 

oder geht anderweitig zu Boden und sein Gegner punktet daraufhin, dann 

wird dafür Ippon gewertet.

145. Wenn der Referee Shikkaku erteilen will, ruft er die Judges für eine kurze 

Besprechung zu sich.

146. Wenn ein Kämpfer während eines Kampfes verletzt wird und ärztliche Be-

handlung benötigt, erhält er dafür drei Minuten. Danach entscheidet der 

Referee, ob der Kämpfer für kampfunfähig erklärt oder mehr Zeit einge-

räumt wird.
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147. Ein Wettkämpfer, der bei weniger als 10 Sekunden Restkampfzeit die Wett-

kamp$äche verlässt (Jogai), erhält im Minimum Keikoku.

148. Für die Korrektur einer Wertung an den falschen Kämpfer sollte der Referee 

sich zu dem Kämpfer hinwenden, der die Wertung irrtümlicherweise erhal-

ten hat, Torimasen zeigen und dann die Wertung dem Gegner zusprechen.

149. Wenn ein Kämpfer mit einem gut kontrollierten Chudan Geri eine Wertung 

erzielt und dann unabsichtlich seinem Gegner mit der Faust ins Gesicht 

schlägt und dabei eine leichte Verletzung verursacht, sollten ein Waza-ari 

und eine Verwarnung erteilt werden.

150. Wenn ein verletzter Kämpfer ärztlich behandelt wurde und der o"zielle 

Arzt sagt, dass er weiterkämpfen kann, kann der Referee die Entscheidung 

des Arztes nicht aufheben.

151. Der Referee kann den Kampf unterbrechen, auch wenn die Judges nichts 

signalisieren.

152. Wurde der Kampf unterbrochen und signalisieren die vier Judges alle unter-

schiedlich, spricht der Referee Torimasen aus und setzt den Kampf fort.

153. Mit Kampfverweigerung sind Situationen gemeint, in denen ein Wettkämp-

fer mit Zeit schindendem Verhalten versucht den Gegner zu hindern, die 

Möglichkeit zum Punkten zu ergreifen.

154. Wenn sich im Entscheidungskampf eines Teamwettkampfs zwei Kämpfer 

bei Punktegleichstand gegenseitig verletzen und den Kampf nicht fortset-

zen können, wird der Sieger durch Hantei ermittelt.

155. Wenn sich in einem Teamkampf zwei Kämpfer bei Punktegleichstand ge-

genseitig verletzen und den Kampf nicht fortsetzen können, verkündet der 

Referee Hikiwake.

156. Wenn weniger als 10 Sekunden zu kämpfen ist und der verlierende Wett-

kämpfer, der verzweifelt versucht auszugleichen, die Wettkamp$äche ver-

lässt (Jogai), wird er im Minimum mit Hansoku-Chui der Kategorie 2 be-

straft.

157. Techniken, die unterhalb des Gürtels landen, können nicht gewertet wer-

den.

158. Techniken, die auf den Schulterblättern landen, können gewertet werden.

159. Wenn Aka unabsichtlich Ao in die Hüfte tritt und Ao den Kampf nicht wei-

terführen kann, wird Ao Kiken erteilt.

160. Wenn ein Kämpfer o#ensichtlich ausser Atem ist, sollte der Referee den 

Kampf unterbrechen, damit der Kämpfer Zeit hat sich zu erholen.
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161. Ein Kämpfer, der eine klare Führung von acht Punkten erzielt, wird zum Sie-

ger erklärt.

162. Wenn die Zeit um ist, wird der Kämpfer mit den meisten Punkten zum Sie-

ger erklärt.

163. Ein Wettkämpfer, der seinen Gegner fasst und innerhalb von zwei Sekunden 

nicht versucht, eine Technik anzubringen, erhält im Minimum Hansoku-

Chui, sofern weniger als zehn Sekunden Kampfzeit übrig sind.

164. Sollte in einem Team-Kampf ein Wettkämpfer Hansoku bekommen, werden 

seine Punkte auf Null gesetzt und jene des Gegners auf acht.

165. Sollte in einem Team-Kampf ein Wettkämpfer Kiken bekommen, werden 

seine Punkte auf Null gesetzt und jene des Gegners auf acht.

166. Sollte in einem Team-Kampf ein Wettkämpfer Shikkaku bekommen, werden 

seine Punkte auf Null gesetzt und jene des Gegners auf acht.

167. Eine Verwarnung oder Strafe für Mubobi wird nur erteilt, wenn ein Kämpfer 

durch seinen eigenen Fehler oder durch Fahrlässigkeit getro#en oder ver-

letzt wurde.

168. Ein Wettkämpfer, der durch sein eigenes Verschulden getro#en wurde und 

diesen E#ekt übertreibt, erhält eine Verwarnung oder Strafe für Mubobi 

oder Übertreiben, aber nicht beides.

169. Wenn ein Wettkämpfer eine gute Chudan-Fusstechnik anbringt und der 

Gegner das Bein fängt, kann keine Wertung gegeben werden.

170. Ein Wettkämpfer macht eine Jodan-Fusstechnik, die alle sechs Kriterien er-

füllt. Der Gegner hebt die Hand hoch um die Technik abzufangen und seine 

Hand berührt dadurch leicht sein eigenes Gesicht. Der Referee kann Ippon 

werten, denn die Fusstechnik wurde nicht e#ektiv geblockt.

171. Wenn ein Wettkämpfer seinen Gegner greift und wirft und dieser beide auf 

die Matte zieht und sich verletzt, sollten beide verwarnt oder bestraft wer-

den.

172. Genehmigte Werbung für WKF wird auf dem linken Ärmel der Karate-Gi-Ja-

cke angebracht.

173. Nationalen Verbänden ist es nicht gestattet, Werbung auf dem Karate-Gi 

des Wettkämpfers anzubringen.

174. Ein Wettkämpfer, welcher Kiken erhält, kann an diesem Turnier nicht weiter 

antreten.

175. Ein Entscheidungskampf gibt es nur in Team-Wettkämpfen.
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176. Erteilt der Referee einem Wettkämpfer eine Verwarnung oder Strafe der 

Kategorie 2 für Mubobi, so erhält der Gegner eine mildere Strafe der Kate-

gorie 1 als sonst üblich.

177. Ein Frauenteam kann mit nur zwei Kämpferinnen kämpfen.

178. Der Referee darf nicht die gleiche Nationalität wie einer der Wettkämpfer 

haben, wohl aber ein Judge, wenn beide Coachs einverstanden sind.

179. Der Match Supervisor stellt sich zur Begrüssung mit Referee und Judges in 

eine Reihe.

180. Die Coachs sitzen auf ihrer entsprechenden Seite ausserhalb der Sicher-

heitszone, mit Blick Richtung des o"ziellen Tischs.

181. Der Match Supervisor sitzt links vom o"ziellen Tisch.

182. In Team-Wettkämpfen rotiert das Kampfgericht nach jedem Kampf, voraus-

gesetzt, alle besitzen die notwendige Lizenz.

183. Nur in Medaillenkämpfen der Teams rotiert das Kampfgericht nach jedem 

Kampf.

184. Der Referee kann sich auf der gesamten Wettkamp$äche inklusive Sicher-

heitszone bewegen.

185. Wettkämpferinnen müssen einen Brustschutz tragen.

186. Wettkämpferinnen müssen keinen Brustschutz tragen, wenn sie einen 

Oberkörperschutz tragen.

187. Die roten und blauen Gürtel dürfen keine persönlichen Stickereien oder 

Markierungen aufweisen.

188. Persönliche Stickereien und Markierungen auf den roten und blauen Gürtel 

sind nur in Kata-Wettkämpfen erlaubt.

189. Wettkämpfer haben einen weissen Karate-Gi ohne Streifen, Paspelierung 

oder persönlichen Stickereien zu tragen.

190. Persönliche Stickereien auf dem Karate-Gi sind nur in Medaillenkämpfen 

erlaubt.

191. Um Wertungen, Verwarnungen und/oder Strafen aussprechen zu können, 

benötigt der Referee die Unterstützung von mindestens zwei der Judges.

192. Haben zwei Judges eine andere Meinung als die anderen beiden, was den-

selben Wettkämpfer betri#t, so entscheidet der Referee, welche der beiden 

Entscheidungen getro#en wird.

193. Zeigen zwei Judges eine Wertung, die anderen beiden eine Verwarnung für 

denselben Wettkämpfer, so konsultiert der Referee den Tatami Manager.
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194. Judges können keine Wertungen oder Verwarnungen signalisieren, bevor 

der Referee den Kampf unterbrochen hat.

195. Der Referee wartet stets die Meinung der Judges ab, bevor er eine Wertung, 

Verwarnung oder Strafe ausspricht.

196. Zeigen zwei Flaggen für denselben Wettkämpfer unterschiedliche Wertun-

gen, so wird die tiefere von beiden angewendet.

197. Zeigen zwei Flaggen für denselben Wettkämpfer unterschiedliche Wertun-

gen, so wird die höhere von beiden angewendet.

198. Zeigen zwei Flaggen für denselben Wettkämpfer unterschiedliche Wertun-

gen, so erteilt der Referee Torimasen.

199. Punktet ein Wettkämpfer vor Yame mit mehr als einer wertbaren Technik, so 

haben die Judges die höchste Wertung zu signalisieren, ungeachtet der 

Reihenfolge der wertbaren Techniken.

200. Wenn in Team-Wettkämpfen der Entscheidungskampf unentschieden en-

det, so wird er durch Hantei entschieden.

201. Jogai entsteht, wenn ein Wettkämpfer die Wettkamp$äche verlässt und 

dies nicht durch den Gegner verursacht wurde.

202. Die minimale Verwarnung für Zeitschindung und/oder Kampfverweigerung 

während Atoshi Baraku ist Hansoku-Chui.

203. Passivität ist ein Vergehen der Kategorie 2.

204. Passivität ist ein Vergehen der Kategorie 1.

205. Wenn die Wettkämpfer während 25 Sekunden nicht kämpfen, so unter-

bricht der Referee den Kampf und erteilt eine Verwarnung oder Strafe der 

Kategorie 2 für Passivität.

206. Yuko bedeutet ein Punkt.

207. Waza-ari bedeutet zwei Punkte.

208. Ippon bedeutet drei Punkte.

209. Es ist die P%icht des Match Supervisors vor jedem Kampf sicherzustellen, 

dass die Wettkämpfer geprüfte Ausrüstung tragen.

210. Es ist die P%icht des Tatami Managers vor jedem Kampf sicherzustellen, dass 

die Wettkämpfer geprüfte Ausrüstung tragen.

211. Coachs müssen ihre Akkreditierung zusammen mit jener ihrer Wettkämpfer 

oder Teams am o"ziellen Tisch vorweisen.

212. Waza-ari wird für Chudan Fusstechniken gewertet.
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213. Yuko wird für jeden Zuki oder Uchi gewertet, der auf eine der sieben Zielre-

gionen ausgeführt wird.

214. Ippon wird gewertet für Jodan Geri und Techniken, bei welchen der Gegner 

geworfen wurde, selbst hingefallen oder anderweitig zu Boden gegangen 

ist.

215. Einzelkämpfe können unentschieden enden.

216. Ein Entscheidungskriterium ist die Überlegenheit in Taktik und Technik, wie 

sie die Wettkämpfer präsentieren.

217. Es gibt vier Vergehen der Kategorie 1 und acht der Kategorie 2.

218. Simulierte Angri#e mit dem Kopf, den Knien oder Ellbogen sind Vergehen 

der Kategorie 1.

219. Keikoku wird normalerweise erteilt, wenn die Gewinnchancen des Gegners 

durch das Vergehen des Wettkämpfers ernsthaft beeinträchtigt wurden.

220. Der Headcoach einer Delegation kann einen Protest an die Mitglieder des 

Kampfgerichts richten.
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Kata-Wettkampf

Prüfungsfragen für Kata-Judges

Das Antwortpapier ist den Prüfungsexperten zurückzuhändigen. Alle Antworten sind 

nur auf das dafür vorgsehene Antwortpapier zu schreiben. Stellen Sie sicher, dass Ihr 

Name, Ihr Land, Ihre Nummer und jede weitere notwendige Angabe auf dem Antwort-

blatt vermerkt sind.

Während der Prüfung sind keine zusätzlichen Papiere und Bücher auf den Tischen er-

laubt. Wer während der Prüfung mit einem anderen Prüfungskandidaten spricht oder 

jemandes Antworten abschreibt, wird von der Prüfung suspendiert und hat diese auto-

matisch nicht bestanden. Sind Sie unsicher, was den Ablauf betri#t, oder haben Sie Fra-

gen zu einem bestimmten Aspekt der Prüfung, dürfen Sie ausschliesslich mit einem der 

Prüfungsexperten sprechen.

Das Resultat sowohl der theoretischen als auch der praktischen Prüfung werden dem 

nationalen Verband des Kandidaten zugestellt.

WKF Wettkampfregeln Kata und Kumite 79

Januar 2013



Richtig oder falsch

Setzen Sie auf dem Antwortblatt in das zutre#ende Kästchen ein X. Die Antwort einer 

Frage ist nur richtig, wenn sie in allen möglichen Situationen zutri#t. Andernfalls muss 

sie als falsch angesehen werden. Für jede korrekte Antwort gibt es einen Punkt.

1. In der Trostrunde darf eine Kata wiederholt werden.

2. Die erlaubte Zeit für die Kata- und Bunkai-Demonstration beträgt zusam-

men sechs Minuten.

3. Im Kata-Wettkampf sind Variationen, wie sie die Schule des Wettkämpfers 

lehrt, erlaubt.

4. Keine dargebotene Kata darf wiederholt werden.

5. Nach Beendigung der Kata verlässt Aka die Wettkamp$äche und wartet die 

Darbietung von Ao ab.

6. Stimmt die Kata nicht mit den Regeln überein oder tritt eine andere Unre-

gelmässigkeit auf, ruft der Chief Judge die anderen Judges zu sich, um eine 

Entscheidung zu tre#en.

7. Wird ein Wettkämpfer disquali!ziert, kreuzt und ö#net der Chief Judge die 

Flaggen.

8. Bei Hantei wird der Wettkämpfer, der die Mehrheit der Stimmen auf sich 

vereint, vom Ansager zum Sieger ernannt.

9. Nachdem bei Hantei die Judges ihre Flaggen wieder gesenkt haben, signali-

siert der Chief Judge den Sieger, indem er die entsprechende Flagge erhebt.

10. Wenn bei Hantei zwei Judges für Aka, ein Judge für Ao und die anderen 

zwei Hikiwake zeigen, wird eine Entscheidungskata benötigt.

11. Judges achten auf korrektes Kihon des demonstrierten Stils.

12. Der Ausgangspunkt einer Kata wird mit einem kleinen Kreuz innerhalb der 

Wettkamp$äche markiert.

13. Der Chief Judge startet die Darbietung des Wettkämpfers mit einem kurzen 

Signal auf seiner Pfeife.

14. Wettkämpfer aus Ländern, die dafür bekannt sind, Medaillengewinner her-

vorzubringen, sollten besonders berücksichtigt werden.

15. Der Ausgangspunkt der Kata be!ndet sich zwei Meter innerhalb der Wett-

kamp$äche, mit Blick Richtung Chief Judge.

16. Ein Kommando, das ein Teammitglied, zum Beginn und zur Beendigung der 

Kata gibt, wird nicht als externes Einsatzzeichen angesehen.
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17. Ein Wettkämpfer, der eine Kata wiederholt, wird nicht disquali!ziert.

18. Judges achten auf korrektes Kihon der Schule des Wettkämpfers.

19. Ein Wettkämpfer, der die Darbietung der Kata unterbricht, wird disquali!-

ziert.

20. In der Trostrunde sind nur lange Katas erlaubt.

21. In Kata-Wettkämpfen dürfen die Ärmel der Karate-Gi-Jacke nicht aufgerollt 

werden.

22. Es liegt in der Verantwortung des Coachs oder des Wettkämpfers sicherzu-

stellen, dass die Kata, wie sie am Wettkampftisch notiert wurde, für die je-

weilige Runde geeignet ist.

23. Tritt ein Wettkämpfer nicht an (Kiken), fällt die Entscheidung automatisch zu 

Gunsten des Gegners.

24. Ein Wettkämpfer, dessen Gegner nicht angetreten ist und deshalb Kiken 

erhalten hat, darf die Kata (die vom o"ziellen Tisch notiert wurde) in der 

nächsten Runde nicht darbieten.

25. Die Karate-Gi-Hose darf etwas kürzer sein, so dass sie nur die Hälfte des 

Schienbeins bedeckt.

26. Die erlaubte Zeit für die Kata- und Bunkai-Demonstration beträgt zusam-

men fünf Minuten.

27. Die erlaubte Zeit für die Kata- und Bunkai-Demonstration beträgt zusam-

men sieben Minuten.

28. Zum Personal am Wettkampftisch gehören Timekeepers, Scorekeepers und 

Ansager.

29. Die Wettkamp$äche bei Kata-Wettkämpfen beträgt zwölf mal zwölf Meter.

30. Die Judges eines Kata-Kampfs dürfen nicht dieselbe Nationalität wie die 

Wettkämpfer haben.

31. Obwohl Bänder und andere Dekorationen in Kumite verboten sind, sind sie 

in Kata erlaubt.

32. In den Medaillenkämpfen des Team-Kata-Wettkampfs bieten die Teams eine 

Demonstration der Bedeutung der Kata (Bunkai) dar.

33. Das Kampfgericht, bestehend aus drei oder fünf Judges, wird für jeden 

Kampf durch den Tatami Manager bestellt.

34. Das Kampfgericht, bestehend aus fünf Judges, wird für jeden Kampf durch 

den Tatami Manager bestellt.
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35. Das Kampfgericht, bestehend aus fünf Judges, wird für jeden Kampf durch 

die Referee Commission bestellt.

36. Nachdem zur Auszählung der Stimmen genügend Zeit verstrichen ist (un-

gefähr fünf Sekunden), werden die Flaggen nach einem weiteren, kurzen 

P!# wieder gesenkt.

37. Wettkämpferinnen müssen ein weisses, unbedrucktes T-Shirt unter der Ka-

rate-Gi-Jacke zu tragen.

38. Wettkämpferinnen können, wenn sie wollen, ein weisses, unbedrucktes T-

Shirt unter der Karate-Gi-Jacke zu tragen.

39. Die Hose muss lang genug sein, um mindestens zwei Drittel des Schien-

beins zu bedecken, und darf nicht über die Knöchel reichen.

40. Das Tragen nicht authorisierter Ausrüstung und Kleidung ist verboten.

41. Ein diskretes Gummiband ist im Kata-Wettkampf erlaubt.

42. Die Wettkamp$äche muss so gross sein, dass eine unterbrechungsfreie 

Darbietung der Kata möglich ist.

43. Die bematteten Kumite-Wettkamp$ächen sind für Kata-Wettkämpfe nicht 

ausreichend.

44. Während der Kata-Darbietung kann die Karate-Gi-Jacke abgelegt werden.

45. Im Kata-Wettkampf wird das Eliminierungssystem mit Trostrunde ange-

wendet.

46. Variationen, wie sie die Schule des Wettkämpfers lehrt, sind nicht erlaubt.

47. Der Wettkampftisch muss vor jeder Runde über die Wahl der Kata informiert 

werden.

48. Ein Team, welches sich nach der Bunkai-Darbietung nicht verbeugt, wird 

disquali!ziert.

49. Die Zahl der benötigten Katas ist abhängig von der Zahl der gemeldeten 

Wettkämpfer oder Teams.

50. Freilose zählen als Wettkämpfer oder Teams.

51. Um die Darbietung eines Wettkämpfers oder Teams zu beurteilen, werten 

die Judges die Darbietung nach vier Hauptkriterien aus.

52. Die vier Hauptkriterien sind: Übereinstimmung, technische Leistung, athle-

tische Leistung und technische Schwierigkeit.

53. Verletzungen aufgrund mangelhafter Kontrolle während des Bunkais wer-

den als Foul gewertet.
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54. Die vier Hauptkriterien sind: Übereinstimmung, korrekte Atmung, athleti-

sche Leistung und technische Schwierigkeit.

55. Die vier Hauptkriterien sind: Kraft, Geschwindigkeit, Gleichgewicht und Ti-

ming.

56. Die vier Hauptkriterien sind: Synchronisation, Stellungen, Kontrolle und Ti-

ming.

57. Geschwindigkeit und Gleichgewicht sind Teil der athletischen Leistung.

58. Rhythmus und Kraft sind Teil der athletischen Leistung.

59. Korrekte Atmung, Techniken und Übergänge sind Teil der technischen Leis-

tung.

60. Schwierigkeit der Kata und Stellungen sind Teil der technischen Leistung.

61. Kraft, Geschwindigkeit, Gleichgewicht und Fokus sind teil der athletischen 

Leistung.

62. In der Bunkai-Darbietung sind Übergänge und Kontrolle Teil der techni-

schen Leistung.

63. In der Bunkai-Darbietung sind Gleichgewicht, Timing und Geschwindigkeit 

Teil der atheltischen Leistung.

64. In der Bunkai-Darbietung sind Kraft, Timing und Stellungen Teil der athleti-

schen Leistung.

65. Bunkai und Kata sollen als gleichwertig behandelt werden.

66. Übertriebene Verbeugung vor der Darbietung gilt als Foul.

67. Verletzungen aufgrund mangelhafter Kontrolle während des Bunkais führen 

zur Disquali!kation.

68. Alle vier Hauptkriterien sollen gleichwertig in die Beurteilung der Darbie-

tung ein%iessen.

69. Darbietung oder Ansage der falschen Kata führen zur Disquali!kation.

70. Stampfen mit den Füssen, Schlagen auf Brust, Arme oder den Karate-Gi 

werden bei der Beurteilung durch die Judges mitberücksichtigt.

71. Ein Wettkämpfer wird nicht disquali!ziert, wenn er während der Darbietung 

eine ausgeprägte Pause von mehreren Pausen einlegt.

72. Dem Bunkai wird nicht derselbe Wert beigemessen wie der Kata.

73. Die Beein%ussung der Funktion der Judges führt zur Disquali!kation.
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74. Die Verwendung von Einsatzzeichen durch andere Personen inkl. andere 

Mitglieder des Teams wird als Foul gewertet.

75. Fällt während der Darbietung der Gürtel zu Boden, wird der Wettkämpfer 

disquali!ziert.

76. Wird den Anweisungen des Chief Judges nicht folge geleistet oder wird ein 

anderes Fehlverhalten an den Tag gelegt, wird dies als Foul gewertet.

77. Wird den Anweisungen des Chief Judges nicht folge geleistet oder wird ein 

anderes Fehlverhalten an den Tag gelegt, führt dies zur Disquali!kation.

78. Die Überschreitung des Zeitlimits von 6 Minuten für Kata und Bunkai wird 

als Foul gewertet.

79. In Teamwettkämpfen müssen alle Mitglieder zu Beginn und am Ende der 

Kata in dieselbe Richtung blicken und zum Chief Judge gerichtet sein. 

80. Die Kata-Darbietung muss aus kämpferischer Sicht realisitisch sein und 

Konzentration, Kraft und mögliche Wirksamkeit der Techniken demonstrie-

ren.

81. Verletzungen aufgrund mangelhafter Kontrolle während des Bunkais wer-

den nicht als Foul gewertet.

82. Ein geringfügiger Verlust des Gleichgewichts darf nicht in die Beurteilung 

der Kata-Darbietung einbezogen werden.

83. Die Überschreitung des Zeitlimits von 6 Minuten für Kata und Bunkai führt 

zur Disquali!kation.

84. Die Kata-Darbietung muss Stärke, Kraft, Geschwindigkeit, sowie Anmut 

Rhythmus und Gleichgewicht demonstrieren.

85. Ein geringfügiger Verlust des Gleichgewichts muss in die Beurteilung der 

Kata-Darbietung einbezogen werden.

86. Asynchrone Bewegungen – wie zum Beispiel das Ausführen einer Technik, 

bevor die Körperbewegung abgeschlossen ist – wird als Foul gewertet.

87. Unangemessene Ausatmung wird bei der Urteils!ndung durch die Judges 

berücksichtigt.

88. In Teamwettkämpfen wird das Unvermögen, eine Technik gleichzeitig aus-

zuführen, nicht als Foul gewertet.

89. Das Ausführen einer Bewegung auf eine nicht korrekte oder nicht komplet-

te Weise wird als Foul gewertet.

90. Zeitschindung, inkl. ausgedehntes Einlaufen, übertriebenes Verbeugen oder 

ausgedehnte Pause vor dem Beginn der Darbietung wird als Foul gewertet.
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91. Stampfen mit den Füssen, Schlagen auf Brust, Arme oder den Karate-Gi sind 

Einsatzzeichen.

92. Die Verwendung von Einsatzzeichen wird nicht als Foul gewertet.

93. Unangemessene Ausatmung gilt nicht als Einsatzzeichen.

94. Die gescheiterte Ausführung einer Abwehr oder ein Schlag neben das Ziel 

werden als Foul gewertet.

95. Verletzungen aufgrund mangelhafter Kontrolle während des Bunkais sind 

erlaubt.

96. Die Mitglieder eines Teams müssen Kompetenz in allen Aspekten der dar-

gebotenen Kata, sowie Synchronität demonstrieren.

97. Kommandos zum Start oder Ende einer Darbietung werden bei der Urteils-

!ndung durch die Judges einbezogen.

98. Es liegt in der Verantwortung des Präsidenten des Nationalverbands sicher-

zustellen, dass die Kata, wie sie am Wettkampftisch notiert wurde, für die 

jeweilige Runde geeignet ist.

99. Nach Beendigung beider Katas stellen sich die Wettkämpfer an den Rand 

der Wettkamp$äche. Der Chief Judge ruft das Kampfgericht zu einer Ent-

scheidung auf (Hantei) und pfei#t einen Zweiton, zu welchem die Judges 

ihre Stimme abgeben.

100. In Kata-Wettkämpfen sind Unentschieden (Hikiwake) erlaubt.

101. Bei Hantei wird der Wettkämpfer, der die Mehrheit der Stimmen auf sich 

vereint, vom Chief Judge zum Sieger ernannt.

102. Zu Beginn eines Kampfs verbeugen sich die Wettkämpfer zuerst zum 

Kampfgericht und dann zueinander.

103. Nach Hantei verbeugen sich die Wettkämpfer zuerst zueiander und dann 

zum Kampfgericht.

104. Die Judges eines Kata-Kampfs dürfen nicht dieselbe Nationalität wie die 

Wettkämpfer haben.

105. Die Wettkämpfer können aus der o"ziellen Kata-Liste frei eine Kata wählen.
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Notizen
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