
Chikudo Kickboxing Cup 2022 

 

    

Kategorien & Gewichtsklassen Tatami 
 
Fortgeschrittene / A-Niveau 
Light Contact Männer A: -63, -69, -74, -79, -84, +84 kg 
Light Contact Frauen A: -55, -60, +60 kg 
 
Kick Light Männer A: -63, -69, -74, -79, -84, +84 kg 
Kick Light Frauen A: -60, +60 kg 
 
Pointfighting Männer A: -63, - 69, -75, +75 kg 
Pointfighting Frauen A: -55, -60, +60 kg 
 
Newcomer / B-Niveau 
Light Contact Männer B: -63, -69, -74, -79, -84, +84 kg 
Light Contact Frauen B: -60, +60 kg 
 
Kick Light Männer B: -69, -79, +79 kg 
Kick Light Frauen B: -60, +60 kg 
 
Pointfighting Männer B: -70, +70 kg 
Pointfighting Frauen B: offene Kategorie 
 
Kinder & Junioren 
 
Kinder bis und mit 16 Jahre 
Light Contact männlich: -140, -150, -165, +165 cm 
Light Contact weiblich: -140, -150, +150 cm 
(-140 ist gemischt.) 
 
Kick Light männlich: -150, -165, +165cm 
Kick Light weiblich: +150cm 
 
Pointfighting männlich: -135, -145, -155, -165, +165 cm 
Pointfighting weiblich: -135, -145, -155, +155 cm 
(-135 und -145cm ist gemischt.) 
 
Junioren 17-18 Jahre 
Light Contact männlich: -70, +70 kg 
 
Bemerkungen 

▪ Bei den Kinderkategorien bitte die Körpergrösse messen und im Sportdata anmelden. 
▪ U-18 KämpferInnen benötigen eine Wettkampferlaubnis der Eltern. (zum Dokument) 
▪ Kinder dürfen ab dem 8. Lebensjahr am Wettkampf teilnehmen. 

 

https://wakoswitzerland.ch/wp-content/uploads/2015/03/neuErlaubnisMinderj%C3%A4hig1.pdf


Chikudo Kickboxing Cup 2022 

 

    

Kategorien & Gewichtsklassen Ring 

 
Fullcontact Männer: -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg 
Fullcontact Frauen: -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 
 
K1 Männer: -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg 
K1 Frauen: -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 
 
Low Kick Männer: -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg 
Low Kick Frauen: -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 
 
FC/K1/LK Junioren 16 – 18 Jahre: -48, -51, -54, -57, -60, -63, -66, -69, -74, -79, -84, +84 kg 
FC/K1/LK Juniorinnen 16 – 18 Jahre: -40, -44, -48, -52, -56, -60, +60 kg 
 
Bemerkungen 
 

▪ KämpferInnen müssen die Einverständniserklärung ausfüllen. (zum Dokument) 
▪ U-18 KämpferInnen benötigen eine Wettkampferlaubnis der Eltern. (zum Dokument) 
▪ Sollten nicht genügend Anmeldungen eingehen um Paarungen nach den offiziellen 

Gewichtsklassen gestalten zu können, so ist es den WAKO delegierten Offiziellen 
vorbehalten, in Absprache mit den Coaches der Kämpfer optimal mögliche Paarungen 
zu gestalten.  

▪ Fragen Ringsport: Antonio Cerundolo (WAKO Schweiz) +41 79 959 87 84 
▪ Fragen Ringsport: Corinne Coppey Kaufmann +41 79 371 91 75 (pour les questions en 

français) 
 
 

https://wakoswitzerland.ch/wp-content/uploads/2021/05/Aertzliche-Wettkampf-Erlaubnis_dfi-3.pdf
https://wakoswitzerland.ch/wp-content/uploads/2021/05/Aertzliche-Wettkampf-Erlaubnis_dfi-3.pdf

