
Vereinsname:       Vereinslogo:

Vorsitzender:

Ansprechpartner Ju-Jutsu:

Ansprechpartner Jiu-Jitsu:

Vereinsanschrift:

Anschrift Dojo/
Trainingsstätte:

Internetseite:       E-Mail:

         Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir lizenzierte TrainerInnen nach den Rahmenrichtlinien des DJJV einsetzen:

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass alle unsere eingesetzten TrainerInnen den Verhaltenskodex des DJJV e.V. unterschrieben 
haben. Verhaltenskodex in Kopie beigefügt!

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass bei uns anerkannte Meister des JJ (Dan Gradierungen des DJJV e.V.) unterrichten. 
Unsere Meister sind:
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Gültig bis
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          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir nach dem offi ziellen Ausbildungs- und Prüfungsprogramm des DJJV e.V. 
unterrichten. Wir beachten die Standards des DJJV‘s bei Gürtelprüfungen. Unsere Prüfungen werden nach der gültigen 
Prüfungsordnung durchgeführt.

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir Breitensporttraining und Vereinsaktionen durchführen. 
Unser Trainingsangebot mit den jeweiligen Zielgruppen haben wir in der nachfolgenden Liste aufgeführt. 

       

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass unsere TrainerInnen rechtlich in den Bereichen Selbstverteidigung und Notwehr 
geschult sind und ihre SchülerInnen entsprechend informieren.

          Erklärung: Trainer/-innen haben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt, der Verein archiviert diese 
Einsichtnahme

Datum, Unterschrift

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir nach dem offi ziellen Ausbildungs- und Prüfungsprogramm des DJJV e.V.           Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir nach dem offi ziellen Ausbildungs- und Prüfungsprogramm des DJJV e.V. 

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir Breitensporttraining und Vereinsaktionen durchführen.           Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir Breitensporttraining und Vereinsaktionen durchführen. 

          Erklärung: Hiermit erklären wir, dass unsere TrainerInnen rechtlich in den Bereichen Selbstverteidigung und Notwehr           Erklärung: Hiermit erklären wir, dass unsere TrainerInnen rechtlich in den Bereichen Selbstverteidigung und Notwehr 

          Erklärung: Trainer/-innen haben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt, der Verein archiviert diese           Erklärung: Trainer/-innen haben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt, der Verein archiviert diese 
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Art des Trainings Inhalte Zielgruppe Zeitraum

Beispielhaft nennen wir folgende Vereinsaktionen:

Besonders zeichnet uns folgendes Angebot aus:
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