
Verbindliche Anmeldung zur TKD-Gürtelprüfung am Samstag, den 04. Februar 2023 um 14:00 Uhr
Adresse des Prüfungsortes:   Im Gries 48, 53179 Bonn

Letzter Tag für die Anmeldung: Montag, 27.01.2023
Bitte gut lesbar ausfüllen, deutlich schreiben oder im PDF die Felder vor dem Ausdruck ausfüllen.

Name:   Geschlecht

Vorname: weiblich männlich

DTU-Pass:       ist bereits beim Verein   Neuer Pass nötig   liegt bei, Nummer:

Geburtsdatum: Geburtsort / Land: 

Anschrift/Adresse: 

E-Mail: 

Mobilfunknummer: 

Aktueller Kup weiß (10.Kup) weiß-gelb (9. Kup) gelb (8. Kup) gelb-grün (7. Kup)

 / Gürtelfarbe grün (6. Kup) grün-blau (5. Kup) blau (4. Kup) blau-rot (3. Kup)

rot (2. Kup) rot-schwarz (1. Kup)

Ich nehme auf eigene Verantwortung an Prüfung teil. Die Hinweise zum Prüfungstag habe ich verstanden.

Die Gebühr von 25 EUR für die DTU-Urkunde und für die Auslagen für die Durchführung der Prüfung

  habe ich in bar gezahlt,                                   wird von meinem Konto eingezogen.

Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten zum Bruchtest für Kinder bis 15 Jahren

 Ja, die Teilnahme am Bruchtest wird mit der Unterschrift des Erziehungsberechtigten erlaubt. (Bei

fehlender Zustimmung ist der Bruchtest kein Bestandteil der Prüfung, es entstehen keinerlei Nachteile.)

Dieser Anmeldebogen wird nach der Prüfung vernichtet und nicht gespeichert.

                         ______________________________________________________

Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift des Prüfungsteilnehmers/Erziehungsberechtigten

____________________________________________________________________________________
Beitrag zum Buffet

Ich bringe zur kleinen Prüfungsfeier im Anschluss an die Prüfung folgendes mit:
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