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Warum sollten Sie ihre events mit unserer WKF sanktionieren?
Eine Zusammenarbeit mit unserer WKF kann in einem Wort zusammengefasst werden: PROFESIONALITÄT!
Die Fakten sprechen einfach für sich. Können Promotoren oder Manager irgendwo auf der Welt ihre Kämpfer
online finden ? Bisher noch nicht ? Dabei haben sie die Möglichkeit auf der mehrsprachigen WKF web site, rund
um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und an 365 Tagen im Jahr.
Unsere WKF web site ist eine der am meist besuchten web Seiten für Kickboxen in den letzten Jahren. Mehr als
2.000.000 effektive Besucher können nicht irren. Um den Unterschied zu unseren Mitbewerbern besser zu
verstehen besuchen Sie doch einfach unseren Weltverband auf www.wkfworld.com.
Als Veranstalter von hochklassigen events kann die WKF zu ihrem Erfolg beitragen. Unser Beitrag ist die
professionelle Durchführung und die weltweite Präsenz ihrer Veranstaltung. Das bringt ihnen und ihren
Champions die Publicity die Sie verdient haben.
Bitte bedenken Sie, dass nicht nur WKF Manager und Fighter unsere web Seiten besuchen. Viel mehr noch,
auch viele andere Verbände informieren sich so über unsere – und Ihre – Aktivitäten. Unsere web Seite ist für
viele die Quelle, wo sie sich ihre Information holen. Unsere beinahe täglichen Aktualisierungen in den
Ranglisten, Terminplan und Reports ist der Grund dafür.
Die Zusammenarbeit und Sanktion durch unsere WKF bringt Ihnen die Seriosität und internationale
Annerkennung durch einen echten Weltverband. Nur wir haben regelmäßige events auf 6 Kontinenten.
Ihre Veranstaltung wird immer mehrfach beworben und angekündigt. Ihr Poster mit unserem WKF Logo wird in
der Gallery veröffentlich, im Internationalen online Terminplan, auch auf Wunsch mit Link zu ihrer Seite.
Titelkämpfe werden besonders auffällig markiert um auch Ihren Titelkampf hervorzuheben.
Wenn Sie uns im Vorfeld Informationen übermitteln, veröffentlichen wir auf der WKF EUROPE web site und
auch gleichzeitig auf der Seite des Weltverbandes. Nach Ihrem event Berichten wir darüber und aktualisieren das
Worldranking, damit weltweit alle anderen Promoter sofort die neuen aktuellen Champions sehen können.

Versuchen Sie es einfach, Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen !
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Unsere fairen Gebühren (title fees) sind alles was es Sie kostet. Wir bekommen keine weiteren Gebühren von
Tickets, DVD´s oder TV Rechten. Im Gegenteil, wir sehen unseren Einsatz als Dienstleistung für Sie, als
unseren Partner. Die „ Mindestanforderung für einen Titelkampf“ werden ausnahmslos eingehalten, der
Supervisor und die WKF referees werden vom Weltverband einberufen. Die Gebühren sind Spesenfrei 30 Tage
vorher zu überweisen und beinhalten die WKF Sanktion, den begehrten Champion Gürtel, Urkunden und alle
Formulare.
Alle Kämpfer die um einen von der WKF sanktionierten Titel kämpfen möchten, müssen vorher in der Rangliste
gelistet werden. Dieses Service ist kostenlos, einfach nur das online „fighter profile“ ausfüllen und ein Foto
hinzufügen. Für einen vakanten Europa, Interkontinental oder Weltmeister Titel müssen beide Champions unter
den ersten 20 gelistet sein. Auf Wunsch helfen wir Ihnen selbstverständlich mit entsprechendem Gegner.
Wenn ihre Champions nicht in unserer Weltrangliste gelistet sind, wie sollte sie ein internationaler Veranstalter
finden können? Wie Sie als Manager kontaktieren?
Bei uns können Sie ihre Kämpfer international präsentieren, so bekommen Ihre Champions auch den Stellenwert
den sie verdienen. Und das völlig kostenlos !
Vertrauen Sie bitte keinem sogenannten „ XYZ Weltverband“ der in Wirklichkeit international keine Rolle
spielt und vielleicht nur im Internet existiert. Besuchen Sie unsere online Postergalerie mit mehr als 1.000
events, unsere Rangliste mit den Weltweiten Champions.
Finden Sie selbst heraus, WER und WO um von der WKF sanktionierte Titel tatsächlich gekämpft wird. Alles ist
hier Wahrheitsgetreu und Seriös!
Wenn wir Sie nun von der WKF überzeugt haben freuen wir uns einfach über Ihre unverbindliche Anfrage
Mit sportlichen Grüssen
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