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Tendoryu Aikido

             Jap a n i n s c h e  Kam p f k u n s t  für  jun g  &  alt
            (Kind e r ,  Jug e n d l i c h e ,  Er w a c h s e n e)

Herzlich Willkommen im Aikido Dojo Alpen!

Nun bist Du bzw. ist Ihr Kind Mitglied durch die Unterschrift auf dem Antragsformular 
Mitglied geworden. Daher jetzt ein paar wichtige Infos und „Spielregeln“:

1. Die  aktuelle  Gebührenordnung und die  Vereinssatzung sind jederzeit  beim 
Vorstand oder im Dojo einsehbar! 

2. Eine Vereinsmitgliedschaft  kann nur  schriftlich  (an  o.g.  Adresse)  gekündigt 
werden.  Wir  bitten,  bei  Abbuchungsunstimmigkeiten  und  Fragen  um 
persönlichen  einen  Anruf,  da  dem  Verein  durch  jede  Rückbuchung  hohe 
Kosten entstehen!

3. Zum Mattenaufbau benötigen wir die Mithilfe der Eltern. Wir werden Sie darauf 
ansprechen. 

Hier nun ein paar Dojo-regeln:

1. Die Halle wird nicht mit Straßenschuhen und auch nicht barfuss betreten – 
also immer Pantoffeln dabei haben!

2. Die  Matte  (Tatami)  wird  ausschließlich  mit  sauberen Füßen und  sauberer 
Kleidung betreten. Bitte achten Sie darauf, dass vor dem Training die Füße 
gewaschen werden und der Judoanzug erst in den Umkleideräumen der Halle 
angezogen wird. Der Gi ist keine Straßenbekleidung (nicht vor oder nach dem 
Training angelassen, dies hat auch hygienische und gesundheitliche Gründe).

3. Trainiert wird im weißen Gi (Judoanzug). Hakamas (Hosenröcke) werden nur 
im Erwachsenentraining getragen, sind aber keine Pflicht. Jungen und Männer 
tragen unter der Jacke keine Unterwäsche, Mädchen und Frauen ein T-Shirt 
oder ein Unterhemd! 

4. Farbige  Gürtel  gibt  es  nur  im  Kindertraining.  Es  werden  aber  für  alle 
regelmäßig Gürtelprüfungen abgehalten.

5. Da Aikido keine Wettkampfsportart  ist,  werden regelmäßig in  Deutschland, 
Holland  und  Belgien  interessante  Lehrgänge  abgehalten,  an  denen  jedes 
Mitglied teilnehmen kann.

Speziell für die Sicherheit der Kinder gilt:



Kinder bis 14 Jahren müssen von Erwachsenen im Dojo abgeholt werden! Sollten 
Sie als Erziehungsberechtigte das nicht für erforderlich halten, so geben Sie uns dies 
bitte schriftlich!

Sollte Ihr Kind längere Zeit nicht am Training teilnehmen können, so entschuldigen 
Sie es bitte telefonisch. 

Zuschauer sind jederzeit herzlich willkommen, so lange sie nicht den Trainingsablauf 
stören. Auch ist es nicht ratsam, Ihr Kind nur dann zu beobachten, wenn es gerade 
Prüfungen macht.  Sprechen Sie einfach mit  uns über das Verhalten Ihrer  Kinder, 
wenn Sie etwas über deren Vorankommen wissen möchten. 

Aikido und Internet:

Natürlich sind wir auch im Internet unter www.aikido-alpen.de vertreten.. 

Noch immer Fragen?

Einfach anrufen!

Heidrun & Josef 02802/704966

http://www.aikido-alpen.de/

