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Vier Bretter werden von jeweils ein bis zwei Personen fest gehalten. Zwei Bretter

werden frei gehalten.

Die beiden frei gehaltenen Bretter müssen nebeneinander platziert werden und in

Richtung der vom Veranstalter vorgegebenen Sicherheitszone fallen. Der Abstand

zueinander ist freigestellt.

Die restlichen Bretter kann der Wettkämpfer frei auf einer Fläche von 8 x 8-Metern

platzieren. Der Wettkämpfer zeigt sechs einzelne, verschiedene Bruchtests.

Drei Bruchtests werden mit dem Fuß/ Bein/ Knie ausgeführt, davon einer an einem

freigehaltenen Brett. Drei Bruchtests werden mit der Hand/ Faust/ Arm ausgeführt,

einer davon an einem freigehaltenen Brett.

Mehr Infos im Regelwerk unter https://deutsche-hapkido-meisterschaft.de/regelwerk/

Abbildung 1: Eine Beispielaufestellung

der Bruchtestbretter für die Bruchtest-

diszipin. Drei Bretter müssen mit Fuß/

Bein/ Knie zerschlagen werden (blau).

Drei Drei Bruchtests werden mit der

Hand/ Faust/ Arm ausgeführt (grün).

Zwei Bretter (Kasten mit Pfeil) werden

frei gehalten und müssen in Richtung der

Sicherheitszone zerschlagen werden.
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Four boards are held firmly by one or two people each. Two boards are held freely.

The two freely held boards must be placed next to each other and fall in the direction

of the safety zone specified by the organizer. The distance between them is optional.

The remaining boards can be placed freely by the competitor on an area of 8 x 8-

meters.

The competitor shows six single, different breaking tests. Three breaking tests are

performed with the foot/leg/knee, one of which is performed on a free board. Three

breaking tests are performed with the hand/ fist/ arm, one of which is performed on a

free board.

More information in the rulebook at https://deutsche-hapkido-meisterschaft.de/

regelwerk/

Figure 2: An example set-up of the boards

break for the break test discipline. Three

boards must be broken with foot/leg/knee

(blue). Three break tests are performed with

hand/ fist/ arm (green). Two boards (box

with arrow) are held freely and must fall in

the direction of the safety zone.


