
 
 

Dan-Prüfung 
am 08.12.2018  
in Mühlacker 

 

Anmeldungen bis zum 24.11.2018 unter 
http://oms.itf-d.de 

 

Es müssen keine Unterlagen eingesendet werden. 
Die anhängende Einverständniserklärung ist am Prüfungstag mitzubringen. 

Es wird das Foto, welches im ITF-D Online System hinterlegt ist für den Dan-Ausweis verwendet. 
Ist kein Foto hinterlegt, erfolgt keine Zulassung zur Prüfung. 

 

Auf allen internationalen Dan-Urkunden wird die Nationalität eingetragen, die im OMS hinterlegt ist. 
Sollte dort keine Nationalität eingetragen sein, so wird automatisch  

die Nationalität German (Deutsch) verwendet. 
 

Achtung NEU ! 
Die Dan-Urkunden werden ab sofort nur noch versendet. 

Dan-Urkunden können an den Prüfling direkt versendet werden, oder an den Verein. 
Bei Versand an den Prüfling wird die Adresse verwendet, die im OMS eingetragen ist. 

Sollte dort keine Adresse eingetragen sein, erfolgt der Versand automatisch an den Verein 
Pro Urkundenversand wird eine Pauschale von 10,00 € berechnet. 

Bei einem Sammelversand von mehreren Urkunden an einen Verein  
werden nur einmal die 10,00 € berechnet. 

 
Veranstalter: ITF-D e.V. 

 

Ausrichter: Kampfkunst Mühlacker e.V. 
 

Datum: Samstag, den 08.12.2018 
 

Ort: Möriketurnhalle in der Mörike-Schule  
Lindachstr. 2  
75417 Mühlacker 
Anfahrt über Schubartweg 
 

Einlass:   9.00 Uhr 
 

Beginn: 10.00 Uhr 
 

Haftung: Veranstalter, Ausrichter und Prüfer übernehmen keine Haftung für Körper- Vermögens- 
und/oder Sachschäden. 
 

Wichtig: ITF-Dobok, Stock, Messer (Gummi) und Bretter sind selbst mitzubringen. 
 

Ohne Vorlage der anhängenden Einverständniserklärung kann keine Teilnahme 
erfolgen! 
 

Sollten sich weniger als 9 Prüflinge zur Prüfung anmelden, findet die Prüfung nicht an 
dem angegebenen Ort statt. Der neue Austragungsort wird den Prüflingen dan 
frühzeitig mitgeteilt. 
Die Anzahl der Anmeldungen entscheidet über die Anzahl der Prüfungsorte. 
Der Prüfungsort wird zugeteilt und ist nicht wählbar. 
 

Prüfungsgebühr: 50,00 € 
 

Urkundengebühr: I. Dan 
70,00 € 

II. Dan 
105,00 € 

III. Dan 
140,00 € 

IV. Dan 
210,00 € 

V. Dan 
280,00 € 

VI. Dan 
350,00 € 

 

Versandkosten: 10,00 € pro Urkundenversand 
Pro Verein kann auch ein Sammelversand an die Vereinsadresse erfolgen, dann 
werden auch nur einmal die Versandgebühren fällig. 

 

Wir wünschen eine gute Anreise! 

 

http://oms.itf-d.de/


 

 
 EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

für ERWACHSENE 
zur Teilnahme an der Dan-Prüfung des ITF-BW e.V. am 

Samstag, den 08.12.2018 in Mühlacker  
 

 

 

 
 Hiermit erkläre ich   

 
 wohnhaft in   

  
dass ich sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten bin und freiwillig an der 
Danprüfung an den oben angegebenen oder sonstigen Austragungsorten teilnehme. 
Darüber hinaus erkläre ich mich weiterhin uneingeschränkt damit einverstanden, 
während der Prüfung alle Prüfungsbestandteile (Tul, Sambo-, Ibo-, Ilbo Matsogi, 
Selbstverteidigung, Freikampf und Bruchtest) zu absolvieren und erkenne damit an, dass 
der Ausrichter, Veranstalter, sowie der/die eingesetzten Prüfer /-in keine Haftung für 
gesundheitliche Schädigungen jedweder Art übernimmt. Weiterhin ist mir bewusst, dass 
dieser Haftungsausschluss auch für Vermögens- und Sachschäden gilt. 
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser 
Meisterschaft gemacht werden, von dem ITF-D e.V., dessen Landesverbände, sowie der 
an der Prüfung teilnehmenden Schulen und Vereine, zum Zweck der Abbildung auf 
deren Internetseiten, sowie zur Weitergabe an die Presse zur Veröffentlichung, genutzt 
werden dürfen. 
 
Hinweis zur Datenverarbeitung: 
Mir ist bekannt, dass im Falle des Bestehens der Danprüfung meine persönlichen Daten 
an Weltverband International Taekwon-Do Federation zu Zwecke der Ausstellung eines 
Dan-Zertifikates und zur Archivierung der Taekwon-Do Graduierungen übermittelt und 
archiviert werden müssen. 
 
Erklärung zur Datenverarbeitung: 
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, 
wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität,  
Taekwon-Do Graduierungen und ein Passfoto an den Weltverband International 
Taekwon-Do Federation (https://www.tkd-itf-online.org) übermittelt und dort archiviert 
werden. 

 

 
        

 Ort  Datum  Unterschrift  
 

 

 
 EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

für KINDER und JUGENDLICHE 
zur Teilnahme an der Dan-Prüfung des ITF-BW e.V. am 

Samstag, den 08.12.2018 in Mühlacker 
 

 

 

 
 Hiermit erkläre ich   

 
 wohnhaft in   

 
 als Erziehungsberechtigte/r meiner 

Tochter / meines Sohnes 
  

  
dass diese / dieser an der Taekwon-Do Dan-Prüfung an den oben angegebenen oder 
sonstigen Austragungsorten teilnehmen darf. 
Mein Sohn / meine Tochter ist sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten. 
Darüber hinaus erkläre ich mich weiterhin uneingeschränkt damit einverstanden, dass 
meine Tochter / mein Sohn während der Prüfung alle Prüfungsbestandteile absolviert 
und erkenne damit an, dass der Ausrichter, Veranstalter, sowie der/die eingesetzten 
Prüfer /-in keine Haftung für gesundheitliche Schädigungen jedweder Art übernimmt. 
Weiterhin ist mir bewusst, dass dieser Haftungsausschluss auch für Vermögens- und 
Sachschäden gilt. 
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser 
Meisterschaft gemacht werden, von dem ITF-D e.V., dessen Landesverbände, sowie der 
an der Prüfung teilnehmenden Schulen und Vereine, zum Zweck der Abbildung auf 
deren Internetseiten, sowie zur Weitergabe an die Presse zur Veröffentlichung, genutzt 
werden dürfen. 
 
Hinweis zur Datenverarbeitung: 
Mir ist bekannt, dass im Falle des Bestehens der Danprüfung meine persönlichen Daten 
bzw. die persönlichen Daten meines Sohnes / meiner Tochter an Weltverband 
International Taekwon-Do Federation zu Zwecke der Ausstellung eines Dan-Zertifikates 
und zur Archivierung der Taekwon-Do Graduierungen übermittelt und archiviert werden 
müssen. 
 
Erklärung zur Datenverarbeitung: 
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten 
bzw. die persönlichen Daten meines Sohnes / meiner Tochter, wie Vorname, Nachname, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Taekwon-Do Graduierungen und ein Passfoto 
an den Weltverband International Taekwon-Do Federation (https://www.tkd-itf-online.org) 
übermittelt und dort archiviert werden. 

 

 
        

 Ort  Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen  
        
     

  Zusätzlich Unterschrift des Kindes oder der/des Jugendlichen  
 

 

 

https://www.tkd-itf-online.org/
https://www.tkd-itf-online.org/

