Der “Martial Kombat PRO” Sektor und seine Regeln
Die Martial Kombat Pro –hat eine“Top Five” und ein “Ranking”,
sei es für den Europäischen sowie für den Weltweiten bereich.
Die “Top Five” besteht aus dem aktuellen Europa oder Weltmeister, sowie vier weiterer Sportler
die das Recht haben den Meister herauszufordern.
Nur die vier der “Top Five” dürfen den aktuellen Meister herausfordern.
In Einzelfällen, darf ein Meister eines anderen Verbandes eine Herausforderung starten um dem
Titel zu unifizieren.
( Dieser Kampf, bedarf der Genehmigung der Verbände der anderen 2 Sportler)
Der aktuelle Meister darf nur “ein einziges mal” eine Kampf Herausforderung ablehnen.
Bei der zweiten Ablehnung, verliert er seinen Titel.
Der Titel wird “leer stehen” und kann zwischen der Sportler der “Top Five” ausgetragen werden.
Der Herausforderer darf seine Herausforderung in einen beliebigen Datum legen, welches
mindenstens 4 Monate nach dem letzen Kampf des Meisters ist.
Der Meister, wiederum, kann wenn er verlieren sollte, eine Revanche an einen Datum
vereinbaren, welches 4 Monate nach dem verlorenen Kampf liegt.
Die Sportler die einen KO erlitten haben, dürfen erst nach 6 Monaten eine Revanche verlagen, und
müssen ein neues ärtlziches Attest vorlegen.
An alle Europameister und Weltmeister der“Martial Kombat PRO”, ist es verboten an anderen
Kämpfen, Gala oder Turnieren teilzunehmen in welcher Sie den Titel haben.
Die Titel sind “exklusives Eigentum” der di Martial Kombat PRO.
Die Titelverteidiger müssen sich streng an die Regeln der Martial Kombat PRO halten.
Jeder Sportler in der “Ranking” hat das Recht einen der 4 Kämpfer der “Top Five”
Herauszufordern.
Wenn dieser Gewinnt, bekommt er den Platz des Verlieres in der “Top Five”.
Der Sportler der verloren hat, kehrt zurück in die “Ranking”.
Ein “Top Five” Sportler darf nur ein einziges mal eine Herausforderung von einem Kämpfer der
“Ranking” ablehen.

An alle Sportler der “Martial Kombat PRO”, ist es verboten an anderen amateur Meisterschaften
teilzunhemen in der Disziplin welcher sie in der “Ranking “Martial Kombat PRO” registriert sind.
Die selben Sportler dürfen an alle Meisterschaften teilnehmen in denen Sie nicht registriert sind
bei der“Ranking Martial Kombat PRO”.
Lsportler oder Clubs, die Verbal oder mit Ihren Taten das Immage der WMKF schaden, werden
sofort ausgeschlossen .
Eine Speziell aufgestellte “Rechts Kommission” wird jeden einzelnen Zwischenfall prüfen und dem
Sekretariat der WMKF die Entscheidung mitteilen. Das General Sekretariat wird dann die Finale
Entscheidung mitteilen. Diese ist “nicht anfechtbar”

