Aktuelle Infos Karate-Kids 2018
www.karate-teisnach.de

1.

Karate-Pässe
Die neuen Jahressichtmarken für das Jahr 2018 sind eingetroffen. Alle Neueinsteiger der zweiten
Jahreshälfte 2017 erhalten ihren Pass in einem der nächsten Trainings. Alle Kinder die schon länger
Mitglied sind und einen Karate-Pass besitzen, sollen diesen bitte in den nächsten Wochen mit ins
Training bringen. Der Karate-Pass dient als Nachweis der Mitgliedschaft in unserer Karateschule, im
Bayerischen Karate Bund und im Deutschen Karate Verband. Im Pass werden alle Gürtelprüfungen,
Erfolge bei Meisterschaften oder Teilnahme an Lehrgängen vermerkt. Den Karate-Pass bitte mit einem
Passbild versehen und gut aufbewahren, denn bei Verlust muss alles neu beantragt werden, was wieder
mit Kosten verbunden ist!

2.

Kein Training
Am Rosenmontag, den 12.02.2018 findet kein Trainingsbetrieb statt. Bitte beachten!

3.

Elterntraining
Gerne laden wir die Eltern wieder ein, das Karate Training näher kennenzulernen. Dieses läuft immer
parallel zum Kindertraining am Montag, von 18.00 – 19.00 Uhr. Ein Trainer ist immer nur für die
Eltern da. Es können auch die Eltern der Kinder die Donnerstag im Training sind daran teilnehmen.
Einfach vorbeischauen, Turnsachen anziehen und statt zuschauen selber aktiv mitmachen…einfach mal
trauen! 

4.

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten
Immer wieder mal werden im laufenden Training oder bei Veranstaltungen und Ausflügen Fotos der
Karate-Kids erstellt, um sie dann in Bilderarchiven festzuhalten oder auch in Presse und Internet zu
veröffentlichen.
Aufgrund des Datenschutzgesetzes entscheiden die Erziehungsberechtigten der Kinder, über die
Weitergabe und/oder Veröffentlichung der Fotos.
Damit wir nicht jedes Mal eine Einzelerlaubnis einholen müssen, bitten wir sie um ihr grundsätzliches
Einverständnis im Umgang mit den Fotos ihrer Kinder. Sollte jemand mit dieser grundsätzlichen
Erklärung nicht einverstanden sein, so sprechen sie uns bitte im Training darauf an, dass keine
Veröffentlichung von Fotos gewünscht ist.

Alle Infos, Termine und Fotos gibt es auch auf unserer Homepage unter: www.karate-teisnach.de

Für kurzfristige Infos gibt es auch unsere WhatsApp-Gruppe. Schreibt mir bitte an die Nr.
0171/5827633 eine kurze Nachricht wer ihr seid und ich füge euch dann der Gruppe hinzu!

