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Anmeldung zur Kyuprüfung

Angestrebter Termin zur Kyu-Prüfung:

護身術

Goshin-Jitsu

Zeit: ………………………………………………
Ort:

………………………………………………

Realistische Selbstverteidigung

Anmeldung für .................................... ..............................................., .....................
Vorname

Name

Geburtsdatum

bitte ankreuzen

.....................................
Unterschrift
(ggf. d. Erziehungsberecht.)

 6. Kyu,

„Kinder-Gürtel weiß-gelb“ (möglich bis 12 Jahre) – wenige Techniken, kindgerecht/spielerisch vorgeführt.

 5. Kyu,

„Gelbgurt“, ca. doppelt so viele Techniken wie 6. Kyu, ernsthaft ausgeführt.

 4. Kyu,

„Orangegurt“, spätestens hier gehört man zu den „Fortgeschrittenen“.

 3. Kyu,

„Grüngurt“, der halbe Weg zum Meistergrad ist geschafft – und das sollte man den Techniken auch ansehen...

 2. Kyu,

„Blaugurt“, der Budo-Student geht unbeirrt seinen Weg – mit exakter Technik in vielfachen Anwendungen.

 1. Kyu,

„Braungurt“, Vorbereitung zur Meisterprüfung ( ⇒ 1. Dan, Sensei, ... ).

Gebühren für Prüfungen 5. bis 1. Kyu: 15,-- €. Der „Kinder-Gürtel“ 6. Kyu ist gebührenfrei. Bei Nichterscheinen
werden die Gebühren grundsätzlich nicht zurückerstattet. Prüfungsgebühren sind nicht im Monatsbeitrag enthalten.
Die Prüfungsgebühr ist vorab – bzw. mit der Anmeldung – zu entrichten. Wer bei der Prüfung den neuen Gürtel
gleich zusammen mit der Urkunde überreicht bekommen möchte (und nicht selber kauft oder z. B. von einem Budokollegen „erbt“), der kann ihn gerne über das Dojo per Sammelbestellung bekommen. Kosten für Gürtel: 5,-- €.
So kommt also der 6. Kyu auf 5,-- EUR und alle anderen Kyu-Grade auf 20,-- EUR Gesamtkosten.

 Bestellung „Farb-Gürtel“, Gürtellänge (z. B. 220, 240, 260, usw. Zentimeter): .................. cm
 neuer Gürtel wird anderweitig besorgt
Vor der Anmeldung zum 5. bis 1. Kyu sollten sich die Prüflinge zu einer „Sichtung“ bei einem der Trainer melden, um
Klarheit zu haben, ob man „prüfungsreif“ ist – bzw. um gemeinsam nochmal das Prüfungsprogramm durchzugehen,
ggf. über technische Einzelheiten und über einen empfehlenswerten Prüfungstermin zu sprechen.
Wir verzichten beim Dojo FFB auf eine vorgeschriebene Mindestwartezeit zur Prüfung. Aber wir erwarten, dass die
Prüfungsteilnehmer nicht auf „ein zugedrücktes Auge“ vertrauen, sondern dass die Techniken so gut sitzen, dass
spätestens beim 4. Kyu nicht mehr lange nachgedacht werden muß, sondern dass die Verteidigung auf die Angriffe
blitzartig erfolgt. Es geht um realistische Selbstverteidigung, nicht um Gesellschaftstanz. Trotzdem: Die Prüfung ist
kein Straßenkampf, sondern die Vorführung der erlernten Vielfalt an Techniken. Neben der körperlichen Anwendung
ist also auch einiges an „Kopfarbeit“ bei der Prüfungsvorbereitung gefragt. Viel Spaß bei den Übungen „auf der
Matte“ und viel Erfolg bei der Umsetzung!

Euere Trainer

