Elterninformation zum Kempo-Kurs
Grundschule Bubenreuth, 1. HJ 2021/22
Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihr Interesse am Kempo Karate Kursangebot an der Grundschule Bubenreuth. Wir
bieten nach der Corona-Zwangspause in diesem Schuljahr wieder einen Kurs an, der immer
dienstags, 13:30 - 14:30 Uhr stattfinden wird.
Zum Kursstart besteht die Möglichkeit, unverbindlich in das Training reinzuschnuppern. Eine
Voranmeldung ist hierfür zwingend erforderlich, Ihr Kind darf sonst nicht teilnehmen. Gleiches gilt
für die Anmeldung zum Kurs. Bitte nutzen Sie dafür das Formular unter:

www.ffl-training.com/gs-br
Wie Sie dem Flyer sicher schon entnommen haben, handelt es sich beim Bushin-Ryu Kempo
Karate um ein System, dass viel Wert auf ganzheitliche Entwicklung und individuelle Förderung
des Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft legt. Für die Praxis bedeutet das unter anderem, dass
wir in kleinen Gruppen bis maximal 12 Kinder trainieren, es individuelle Aufgabenstellungen
innerhalb der Beschäftigung mit den jeweiligen Elementen gibt und wir über gemeinsame
Lehrgänge und Aktivitäten die verschiedenen Gruppen zusammenbringen und so einen Austausch
und die Gemeinschaft fördern.
Informationen zum Bushin-Ryu Kempo Karate für Kinder und Jugendliche finden Sie auch
unter www.ffl-training.com/bushin-ryu-kempo/. Solle es weitere Fragen geben, können Sie mich
über ffl.training.jb@gmail.com oder unter der 0175 23 82 961 erreichen.
Ihr Kind hat über das Kursangebot an der Grundschule die Möglichkeit, ein Schulhalbjahr
unverbindlich reinzuschnuppern. Entscheidet es sich dann, im nächsten Halbjahr weiterhin dabei
zu bleiben, muss es in eine unserer Karate-Abteilungen (derzeit stehen der FSV Erlangen-Bruck
und die SpVgg Zeckern zur Auswahl) eintreten. Diese Regelung soll sicherstellen, dass wir Ihr
Kind auch weiterhin individuell fördern und ihm auch die Möglichkeit geben können, sich auf
Graduierungsprüfungen vorzubereiten und an diesen teilzunehmen. Bestimmte Themen und
Aufgabenstellungen werden zudem erst durch das Durchlaufen der einzelnen Ausbildungsstufen
aufgegriffen. Keine Prüfungen ablegen zu dürfen, würde die Entwicklungsmöglichkeiten bereits
von vorn herein beschränken, was wir verhindern möchten. Über die Abteilung werden die
Mitglieder außerdem beim Deutschen Karate Verband gemeldet. Durch die Mitgliedschaft im
Verein und der Abteilung ergeben sich für Ihr Kind folgende Möglichkeiten und Vorteile:
•
•
•
•
•
•

kostenfreie Graduierungsprüfungen im Kinderbereich inkl. Urkunde und neuem Gürtel
Ausweichmöglichkeit auf die Vereinstrainingszeiten bei Trainingsausfall, z.B. durch
Ferien, Feiertage, Krankheit etc.
Versicherung über den Bayerischen Landessportverband (BLSV) während der
zusätzlichen Trainingseinheiten außerhalb des Schulangebots
Teilnahme an gruppenübergreifenden Veranstaltungen der Kempo-Gemeinschaft
(Zusatztraining, Lehrgänge, Ausflüge, Weihnachtsfeier etc.)
Nutzung des gesamten Vereins- und Sportangebots des jeweiligen Sportvereins (ggf.
Zusatzbeitrag bei Tennis-Abteilung beachten)
Nutzung der Angebote und Aktionen des BKB, DKV und BLSV

Aufgrund dieser Vorteile empfehlen wir Ihnen, bereits von Anfang an mit in einen der Vereine
einzutreten, sobald erkennbar ist, dass Ihr Kind Spaß am Karate-Training hat und länger dabei
bleiben möchte. Neben dem regulären Mitgliedschaftsantrag für den Hauptverein gibt es noch
einen zusätzlichen Anmeldebogen für die Karate-Abteilung. Solange Sie über das Kursangebot an
der Grundschule bereits die monatliche Teilnahmegebühr von 25,- € zahlen, entfällt für Sie der
Spartenbeitrag. Damit würden beispielsweise im Falle einer Mitgliedschaft beim FSV ErlangenBruck e.V. für Sie folgende Kosten entstehen:
Eintritt zum...

November 2021

2022

10,- €

60,- €

–

–

DKV-Jahresbeitrag

18,- €*

18,- €*

Gesamtbeitrag

28,- €

78,- €

Beitrag FSV Erlangen-Bruck
Abteilungsbeitrag

Einmalige DKV-Passgebühr bei Eintritt

10,- €

* Änderungen vorbehalten - die Höhe des Jahresbeitrags wird vom DKV festgelegt
http://www.karate.de/service einsehbar. (Aktueller Beitrag: 18,- € bis 13 Jahre, 23,- € ab 14 Jahren)

und

ist

unter

Trainingsbekleidung und Karate-Anzüge
Die Trainingsteilnahme ist bis zum Bestehen der Weißgurtprüfung in normaler Sportkleidung
möglich. Erst ab dann ist für die Kinder das Tragen eines weißen Karate-Anzugs Pflicht. Die
älteren Kinder (ab 10 Jahren) dürfen wie die Erwachsenen mit einem schwarzem Karate-Anzug
trainieren. Es wird barfuß geübt, solange es die Temperaturen zulassen.
Wir bieten für Mitglieder etwa einmal im Halbjahr die Möglichkeit an, über eine Sammelbestellung
kostengünstig einen Karate-Anzug zu erwerben. Sie werden hierzu rechtzeitig informiert.

Karate auch für die Eltern
Beim FSV Erlangen-Bruck e.V. gibt es Karate-Training auch für Erwachsene. Interessierte haben
die Möglichkeit, am montags und freitags,18:30-20:00 Uhr im Mehrzweckraum des FSV Bruck zu
trainieren (Infos und Anmeldung unter der 0175 23 82 961). Voranmeldung ist zwingend
erforderlich!
Mit besten Grüßen
Janine Böhme
Kursleiterin Kempo-Jugend

