Verhaltensregeln der Sportschule Kum-Gang
1. Beachte und befolge alle Anweisungen und Regeln.
2. Zeige Respekt und folge den Anweisungen des Lehrers und aller Schwarzgurte. Rede Sie mit „Herr“ oder
„Frau“ an.
3. Alle Schüler und Lehrer sollen ihre Aufmerksamkeit sammeln und sich verbeugen beim Betreten oder
Verlassen der Trainingsfläche oder bevor sie den Lehrer und Schwarzgurte anreden.
4. Sei bei allen Kursen pünktlich. Wenn ein Schüler aus irgendeinem Grund zu spät kommt, soll er (umgezogen) am Rand der Trainingsfläche warten bis er die Erlaubnis bekommt, den Kurs zu beginnen.
5. Bis auf erlaubte Ausnahmen reden Schüler den Lehrer oder Schwarzgurt im Stehen an.
6. Wird ein Schüler vom Lehrer aufgerufen, so soll der Schüler rennen!
7. Der Do-Bok (Anzug) wird sauber gehalten und bei allen Kursen getragen.
8. Halte Finger- und Zehennägel geschnitten und gepflegt.
9. Schmuck o.Ä. sowie Straßenschuhe sind auf der Trainingsfläche nicht erlaubt.
10. Lebensmittel, Kaugummi o.Ä. sind im Kurs oder auf der Trainingsfläche nicht erlaubt! Vor und innerhalb der Sportschule Kum-Gang gilt generelles Rauchverbot!
11. Das Unterhalten oder Herumblödeln während dem Unterricht wird nicht geduldet.
12. Alle älteren Schüler helfen den jüngeren Schülern beim Lernen (das gehört zur Tradition). Aber wer
lehren möchte, muss vorher die Erlaubnis vom Lehrer einholen!
13. Alle Schüler respektieren einander und bemühen sich, die Trainingsfläche wie ihr Heim zu behandeln.
14. Fragen sind vor oder nach dem Unterricht zu stellen, herumdiskutieren ist respektlos.
15. Jede andere Form von Selbstverteidigung wird nur als Mittel zum Zweck verwendet. Eine Familie, die
sich selbst wie die Schwachen verteidigt.
16. Auseinandersetzungen über Rasse, Religion und Politik sind nicht erwünscht. Wir sind in der Sportschule Kum-Gang eine Familie!
17. Freikampf darf ohne Erlaubnis des Lehrers nicht geübt werden.
18. Der höchste Rang in einem Kurs hält den Unterricht, während der Lehrer abwesend ist. Die Schüler
müssen ihm gehorchen.

