
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten für Betreuer 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Turnier: ______________________________________________ 

Name des Kindes: ______________________________________________ 

Name: ______________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

Verein: ______________________________________________ 

Ich erkläre mich hiermit uneingeschränkt einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter am 
oben genannten Wettkampf als Wettkämpfer / in teilnehmen darf. Mir sind die 
Wettkampfbedingungen nach dem Regelwerk der BTU / DTU und die Ausschreibung für diese 
Meisterschaft in allen Punkten bekannt. Ich erkenne alle Punkte, besonders den 
Haftungsausschluss des Veranstalters und Ausrichters an. 
Ich bin mit einem Wechsel in eine andere Gewichts- oder Altersklasse einverstanden, wenn 
mein/e Sohn / Tochter kampflos ist. 
 

_____________________________________________________________ 

 Ort  / Datum Unterschrift 

- - - - - - - - - - 

Wir fahren selber mit dem Auto zur Meisterschaft und können 

zusätzlich noch Personen mitnehmen  

ANZAHL 

Unser Kind benötigt einen Platz in der Fahrgemeinschaft, weil wir 

nicht selber zur Meisterschaft fahren 

 

- - - - - - - - - - 

Wettkampfausrüstung: 

Taekwondo-Pass 

Tobok mit Gürtel (Anzug) 

Kampfweste 

Kopfschutz  und Zahnschutz  

Tiefschutz  

Arm- ,Schienbeinschoner und Handschuhe 

Spannschoner (bis Jugend A) 

Safetys  (Kinder bis einschl. 11 Jahre) 

Plastiktrinkflasche (Wasser o. Mineraltrink) 

Handtuch 

Sonstiges: 

Brotzeit und Trinken für den Tag 

(kann auch in der Turnhalle gekauft 

werden) 

Etwas Geld, wenn Ihr Euch was 

kaufen wollt 

Jogging-Anzug und Turnschuhe 

(gleich anziehen) 

Wir lassen den Abend bei einem 

gemütlichen Essen ausklingen. 
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