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Einverständniserklärung zur Kup-Prüfung 
 
 
Hiermit erkläre ich, __________________________________________________________, 
 
wohnhaft in, _______________________________________________________________, 
 
dass ich sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten bin und freiwillig an der Kup-Prüfung  
 
am _________________ in _____________________________________________ teilnehme. 
 
Darüber hinaus erkläre ich mich weiterhin uneingeschränkt damit einverstanden, während der Prüfung alle 
Prüfungsbestandteile (u.a. Tul, Sambo-, Ibo-, Ilbo Matsogi, Selbstverteidigung, Freikampf und Bruchtest) 
zu absolvieren und erkenne an, dass Ausrichter, Veranstalter, sowie eingesetzte Prüfer/innen keine 
Haftung für gesundheitliche Schädigungen jedweder Art übernehmen. Weiterhin ist mir bewusst, dass 
dieser Haftungsausschluss auch für Vermögens- und/oder Sachschäden gilt. 
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser Prüfung oder unmittelbar im 
Anschluss an diese Prüfung 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 Kup-Prüfung meine persönlichen Daten an den 
International Taekwon-Do Federation Deutschland e. V. (ITF-D) zu Zwecke der Ausstellung einer Kup-
Urkunde 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 
International Taekwon-Do Federation Deutschland e. V. (ITF-D) elektronisch und SSL-verschlüsselt 
übermittelt und zum Zwecke der Erhaltung der Sportchronologie in die Online-Datenbank des International 
Taekwon-Do Federation Deutschland e. V. (ITF-D) (https://oms.itf-d.de) eingetragen und dort gespeichert 
und archiviert werden. 
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass die Prüfungsdaten wie mein Vorname, 
Nachname, Geburtsdatum, Prüfungsdatum und geprüfte Kup-Graduierung vom International Taekwon-Do 
Federation Deutschland e. V. (ITF-D) an die Prüfer/innen zur Überprüfung und Bestätigung der 
Prüfungsdaten übermittelt werden. 
 
 
_____________________ _______________ _________________________________ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift des Kindes/Jugendlichen) 
 
 
Bei Minderjährigen Teilnehmern zusätzlich erforderlich: 
Als Erziehungsberechtigte/r der/des obenstehenden Minderjährigen, bestätige ich die Erklärung gelesen zu 
haben und erkläre mich ebenfalls uneingeschränkt damit einverstanden. 
 
______________________________________________________________________________ 
(Name des Erziehungsberechtigten) 
 
_____________________ _______________ _________________________________ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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