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Mitgliedsantrag  
 

Name: _________________________  Vorname: _________________________ 

Strasse: ________________________  PLZ: ________ Ort: ______________ 

Geburtsdatum: ___________________  Email: ______________________________ 

Telefon: ________________ _________________ ____________________ 
             Privat       geschäftlich       Mobil 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Karate-Dojo Berg. Der Antrag kann nur angenommen werden, wenn 
auch die Mitgliedschaft im Turnverein Berg besteht (gesondertes Antragsformular). Über die Antragsannahme 
entscheidet die Dojo-Leitung. Es fallen lediglich die Mitgliedsbeiträge für den Turnverein Berg an.  
Das Karate-Dojo erhebt keine weiteren Mitgliedsbeiträge. 

 
Unser Dojo ist Mitglied im DKV (Deutscher Karate-Verband). Wer bei uns Gürtelprüfungen ablegen möchte, 
muss einen Karatepass und eine Jahressichtmarke des DKV beantragen (gesonderter Antrag). Ohne Karate-
Pass und aktuelle Jahressichtmarke ist die Teilnahme an Gürtelprüfungen nicht möglich. 
 
Bei  nicht volljährigen Antragstellern bestätigt ein Erziehungsberechtigter mit seiner untenstehenden 
Unterschrift, dass das Kind pünktlich zum Trainingsbeginn fertig umgezogen am Trainingsort ist und pünktlich 
zum Trainingsende wieder abgeholt wird. Eine Betreuung durch die Trainer nach Trainingsende ist nicht 
möglich. Bitte entscheiden Sie nachstehend, ob Ihr Kind den Heimweg nach Trainingsende ganz oder teilweise 
selbst bewältigen darf. Dazu zählt auch der Weg von der Turnhalle zum Parkplatz. Kinder, die den Heimweg 
nicht allein zurücklegen dürfen, sind pünktlich zum Trainingsende in der Turnhalle abzuholen. 
 
 Ja, mein Kind darf  den Trainingsort 
 selbstständig verlassen. 

 Nein, mein Kind darf  den Trainingsort  
 nicht selbstständig verlassen. 

 
 

Verpflichtungserklärung 
 
Karate dient der Weiterentwicklung der körperlichen und geistigen Fitness. Unser Karate-Dojo trainiert Karate 
im traditionellen Sinn. Wir üben keine Schlägereien. Auch das Prahlen mit unseren Kenntnissen und 
Fertigkeiten ist uns fremd. Provokationen gehen wir aus dem Weg. Ich bin mir bewusst, dass ich 
Karatetechniken außerhalb des Trainings nur bei Gefahr für Leib und Leben meiner Person oder von Dritten 
Personen einsetzen darf. Erziehungsberechtigte sollten in diesem Sinne auf ihre Kinder einwirken. 
 
Mit der nachstehenden Unterschrift akzeptiert der Antragsteller bzw. dessen Erziehungsberechtigter die 
vorstehende Verpflichtungserklärung. Außerdem bestätigt er den Erhalt der Dojo-Ordnung und verpflichtet sich 
zu deren Einhaltung. Verstöße gegen diese Regeln können zum Ausschluss aus dem Trainingsbetrieb bzw. 
aus dem Dojo oder dem DKV führen. Die Mitgliedschaft im Turnverein Berg bliebe davon unberührt. 
 
 
 
 
 
__________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Antragsteller bzw. Erziehungsberechtigter 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich zusätzlich, dass ich die Dojo-Ordnung gelesen habe und mich daran halten werde. 
 

 

http://www.karate-berg.de/
http://www.karate-berg.de/

