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Familie  

.. 

  Raunheim, den ______________ 

Sehr geehrte Eltern von … 

ihr Kind entwickelt sich zurzeit zu einem der besten Schüler seiner Gruppe, zeigt im Unterricht viel 
Einsatz und setzt die gezeigten Techniken schnell um. 
Unsere besonders talentierten und engagierten Schülerinnen und Schüler möchte ich in unserem Black 
Club zusammenfassen. Das Programm dieser  Gruppe geht  über das Kinderprogramm hinaus, 
die Teilnehmer lernen hier Selbstverteidigungs- und Wettkampftechniken am Partner, Grundtechniken 
mit dem Stock und Musik-Formen. Sie sind unsere Vorzeigeschüler. Sie machen bei Events und 
Veranstaltungen jeglicher Art mit. Sie sind unser Aushängeschild. 
 
Schüler des Black Clubs tragen einen schwarzen Karate-Anzug (auch im normalen Training). Die 
Teilnahme an diesem Training ist nur auf Einladung möglich. 
 
Ich möchte ……. zum Unterricht im Black Club einladen. Der Beitrag für die Mitgliedschaft in der 
Fördergruppe beträgt zusätzlich 20 Euro im Monat (es sei denn ihre Mitgliedschaft kostet monatlich 
99,- €), schwarze Anzüge sind für 49,99 Euro zu erwerben. Die Fördergruppenmitgliedschaft ist 
monatlich kündbar. 
Ich würde mich sehr freuen, Ihr Kind künftig in dieser neuen Gruppe noch besser fördern zu dürfen. Ich 
halte ihnen bis ……………… einen Platz im Black Club frei.  
Der Unterricht für Black Club Mitglieder ist immer ……….. von ….. bis …… Uhr außerhalb von Ferien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  _____________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bitte bei Einwilligung unterschrieben zum Kurs mitbringen: 
 
1. Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich einverstanden bin, dass mein Kind an Vorführungen teilnimmt, 
dass Videos und Fotos gemacht werden sowohl von fremden Menschen (z.B. bei Aufführungen), als auch vom Kick-Point 
selbst während des Black Clubs oder bei Events und dass all das online hochgeladen werden kann. Wenn ich im Nachhinein 
Löschung beantrage, trage ich die entstehenden Kosten selbst. 
 
2. Ich bestätige mein Einverständnis zur Teilnahme meines Kindes ______________________ ___________________ am 
Black Club, sowie den eventuell erhöhten Abbuchungsbetrag (siehe oben). Gleichzeitig bestelle ich einen schwarzen Anzug 
in Größe ______cm.  

o Die Kosten dafür können mit abgebucht werden 
o Die Kosten werden bitte mit meinem Gutschein verrechnet, den ich bei Abgabe dieses Zettels vorlegen muss 

 
 
___________________    ___________________ ____________________________________________________  
Ort   Datum   (Unterschrift Erziehungsberechtigter= Einverständnis zu 1. & 2.)
   

 
 
 
 

http://www.kick-point-raunheim.de/


Black Club Teilnahmebedingungen:  
    

Kandidat hakt ab und bestätigt  Eltern 
bestäti-
gen  

Karate-
lehrer 
bestä-
tigt 

 

o Ich bin ein Vorbild o  o   

o Ich komme immer so 
pünktlich, dass ich 1 
Minute vor Beginn der 
Stunde vor dem Dojo 
fertig angezogen leise 
warte, bis der Unterricht 
anfängt 

o  o   

o Ich bin pünktlich. Im 
Karate genauso, wie zu 
Hause und bei Freunden 

o  o   

o Ich störe nie den 
Unterricht 

o  o   

o Ich übe zu Hause und 
versuche meine Techniken 
stets zu verbessern 

o  o   

o Ich kann meinen eigenen 
Gürtel binden 

o  o  

 
 

 
o Ich biete anderen 

Schülern, die Ihren Gürtel 
nicht allein binden 
können, meine Hilfe an 

o  o   

o Ich kann einen oi- und 
einen gyaku tsuki 

o  o  

oi tsuki vordere Hand 

gyaku tsuki hintere Hand 

o Ich kann einen mai geri 
und einen mai tobi geri 

o  o  

  mai geri 

mai tobi geri 

o Ich weiß, was Disziplin 
heißt und handle danach 

o  o  Disziplin bedeutet, ich gebe immer mein Bestes. 
Und or allem gebe ich niemals auf. 

o Ich weiß Respekt heißt 
und handle danach 

o  o  Respekt bedeutet, dass ich andere Menschen so 
behandle, wie selbst behandelt werden möchte 

o Ich helfe meinen Eltern im 
Haushalt 

o  o   



o Wenn ich im Kick-Point 
sehe, dass etwas nicht 
stimmt, versuche ich 
selbst Abhilfe zu schaffen 
(ein Papier liegt auf dem 
Boden). Wenn das nicht 
geht, informiere ich einen 
Karatelehrer (Beispiel: die 
Kaffeemaschine läuft 
über) 

   

o Ich kann die Kick-Point 
Credos und halte mich 
daran 

o  o  Schwarzgurtbekenntnis: 
Ich bin Kampfkünstler. 
Ich verpflichte mich, den schwarzen Gürtel zu 
erreichen und darüber hinaus weiterzumachen.  
Sollte jemals in mir der Gedanke aufkommen, 
aufzugeben, bin ich selbstdiszipliniert und überwinde 
dieses Verlangen, weil ich weiß: Nichts Lohnenswertes 
ist einfach zu erreichen. 
Ich bin Kampfkünstler. 
 
Schülerbekenntnis: 
Ich sehe immer das Gute im Menschen / Ich hoffe, ich 
muss meine Kampfkunst nie einsetzen/ Ich bin gut 
drauf / Ich zeige Respekt / ich verletze niemanden / 
ich lerne, um zu helfen / ich gebe immer mein Bestes! 
Ich kann das nicht, gibt es nicht! Ich schaffe alles! 

o Ich bin mindestens 
Grüngurt 

o  o  

 
o Ich packe meine Schuhe 

ins Regal 
o  o  

 
o Ich bin ordentlich. Auch zu 

Hause ist mein Zimmer 
und sind meine Sachen 
immer ordentlich. Ich 
mache mein Bett 

o  o  

 

o Ich trage meine Gürtel mit 
Verantwortung. Ich fange 
nie Streit an (auch nicht 
auf dem Schulhof). Ich 
helfe anderen, zeige 
ihnen, wie sie wehren 
können 

o  o   

o Ich bin kein Mobber. 
Wenn ich sehe, wie 
jemand gemobbt wird, 
unternehme ich etwas 
dagegen 

o  o  

 

 
Folgendes ist mir klar: Wenn ich zum Black Club eingeladen wurde und komme, habe ich 4 Wochen Probezeit, 
damit der Sensei sicher sein kann, dass ich mich an meine Versprechen halte. 
 
 
Ort, Datum    ______________________________ 
     Unterschrift des Kandiaten 


