Hinweise zur Anmeldung zum foreign summer seminar in Kitamoto
Die Einladung der AJKF zum foreign summer seminar in Kitamoto, Japan richtet sich an die nationalen Kendoverbände. Der DKenB meldet der AJKF Interessenten an dem Lehrgang. Diese müssen die
von der AJKF gestellten Voraussetzungen und die darüber hinaus vom DKenB gestellten Bedingungen
erfüllen. Die Teilnehmer an dem Seminar in Kitamoto werden seitens der AJKF als Repräsentanten
der jeweiligen nationalen Verbände angesehen, demzufolge sind mit der Meldung und Teilnahme
einige Verpflichtungen gegenüber der AJKF und dem DKenB verbunden.
Deshalb müssen Interessenten nachfolgende Bedingungen erfüllen und dem DKenB Auskunft
erteilen. Fehlende Auskünfte, Nachweise oder teilweise nicht erfüllte Bedingungen durch die
Teilnehmer können die Abmeldung des Teilnehmers bei der AJKF durch den DKenB (auch nach
Akzeptanz des Teilnehmers durch die AJKF) zur Folge haben.
Lest die Hinweise zur Interessensbekundung und zum Ablauf des Auswahlverfahrens bei der AJKF
genau, füllt alle geforderten Angaben auch auf dem Meldebogen der AJKF und den Fragebogen des
DKenB aus und sendet die Unterlagen an den Vizepräsident-Verwaltung, Stephan Hernschier:
1) Akzeptiert werden ausschließlich Anmeldungen über den Landesverband, die vom Präsidenten /
Landessachbearbeiter unterschrieben sind.
2) Die Anmeldung muss bis spätestens 05.02.2019 beim Vizepräsidenten-Verwaltung eingehen.
3) Sollten sich mehr als 2 Kandidaten/Innen melden, muss eine Vorauswahl durch den DKenB
getroffen werden. Die betreffenden Landesverbände werden unterrichtet.
4) Um den Aufwand zu minimieren, führen unvollständig ausgefüllte Anmeldebögen oder fehlende
Angaben zu den nachfolgend aufgeführten Punkten -die aus der Ausschreibung der ZNKR
entnommen sind - automatisch zum Ausschluss.
Qualifications of Participants:
§
§
§
§

Officially registered members of your organization and those who are recommended by the
President of the organization
Those who are instructors presently in your organization or potential instructors
Those with Kendo 3 Dan up to 6 Dan in principle
Those who understand Japanese or English to some extent (because the language used at the
seminar is Japanese and it is interpreted into English only.)

5) Nach Eingang der Meldungen über den Landesverband wird der Eingang bestätigt. Für den Fall,
dass die Eingangsbestätigung nicht innerhalb 3 Tagen erfolgt, fragt bitte nach.
6) Beachtet bitte, dass sich die AJKF vorbehält, Kandidaten abzulehnen. Insofern sollte die Bestätigung der AJKF abgewartet werden, bevor Flugreisen gebucht werden. Interessenten sollen
mindesten 25 und nicht älter als 50 Jahre sein.

Bewerbung zur Teilnahme an der Veranstaltung der AJKF in Kitamoto 2019
Vom Kandidaten auszufüllen und mit der Bewerbung um einen Platz für das foreign summer seminar in
Kitamoto, einzureichen:
Name des Bewerbers:
Vorname

Graduierung:

Nachname

Geburtsdatum:

Landesverband:

Alter:
Verein:
Bitte Kopie des DKenB-Passes 1. + 2. Seite plus Seiten mit
Jahressichtmarke mit einreichen

Mitglied im Verein seit:

Werden regelmäßig Übungsstunden durch den Bewerber abgehalten?
Wie oft?

□ ja

□ nein

Zielgruppe?

Welche DKenB- Lizenzen hat der Bewerber?
□ Trainer
□ Fachübungsleiter

□ Kampfrichter

□ Prüfer

An welchen Lehrgängen und Veranstaltungen des DKenB hat der Bewerber in den letzten drei Jahren
vor Bewerbung teilgenommen?
□ DEM
□ DMM
□ Gasshuku
□ TrainerLG
□ Kangeiko
Für Ernstfälle sind unbedingt zwei Kontaktpersonen in Deutschland zu benennen:
Kontaktperson 1:
Vorname

Nachname

Telefon

Email

Vorname

Nachname

Telefon

Email

Anschrift:

Kontaktperson 2:
Anschrift:

Aufgrund von Erfahrungen vorangegangener Jahre empfiehlt sich zur Sicherung finanzieller Belange der
Abschluss einer Reiserücktrittversicherung und Auslandskrankenversicherung, einschl. Krankenrücktransport. Darüber hinaus sollte in jedem Fall als Zahlungsmöglichkeit eine in Japan akzeptierte Kreditkarte vorhanden sein.
Der Bewerber erklärt durch seine Unterschrift seine Absicht, für die gesamte Dauer des Lehrgangs der
AJKF in Kitamoto, Japan dort anwesend zu sein und nur nach vorheriger Abstimmung mit der AJKF die
Teilnahme zu unterbrechen bzw. abzubrechen. Der DKenB (Vizepräsident-Verwaltung und Präsident)
sind vom Teilnehmer umgehend unter Nennung der Gründe für den Abbruch und Abreisepläne zu
unterrichten. Etwaige Haftungsansprüche oder Schadenersatzforderungen seitens der Bewerber
gegenüber dem DKenB oder der AJKF sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Sämtliche Reisekosten, Spesen und anderweitige Kosten sind vom Bewerber selbst zu tragen. Ein Zuschuss oder eine Kostenübernahme durch den DKenB sind ausgeschlossen.
Als Repräsentant des DKenB ist der Bewerber verpflichtet, sich gegenüber den Gastgebern der AJKF
vorbildlich zu verhalten.

Datum, Unterschrift des Bewerbers

Landesverband

Unterschrift Präsident / Landessachbearbeiter

