
Handout Prüfung zum 8. Kup Kleinkinder 
 

Liebe Eltern! 

Gratuliere, Ihr Kind hat bereits die großen Hürden geschafft und ist gemeinsam mit 
Ihnen auf dem richtigen Weg. Es kennt nun bereits viele verschiedene – sogar sehr 
komplexe - Bewegungsabläufe.  

Ihr Kind darf im Unterricht nun schon 3 Hyongs lernen. Nicht nur, dass es den Großteil 
der Übungen bereits schon gut ausführen kann, es tut sich mit dem Lernen auch viel 
leichter. Durch die wiederkehrenden Abläufe werden Strukturen geschaffen die im 
Alltag adaptiert werden können. Ihr Kind wird sich - langfristig gesehen - in vielen 
Dingen leichter tun. 

Wie Sie ja schon mitbekommen haben, integrieren wir Sie in unser Pädagogik-
Programm und brauchen Ihre Unterstützung! 
 
Halten Sie Ihr Kind dazu an, dass es Ihnen zu Hause hilft. Sie unterstützen damit 
dessen Selbstständigkeit und den Weg zu einem eigenständigen Menschen mit Werten 
– welches das Ziel der Erziehung eines Kindes ist. 

Prüfungsprogramm Kleinkinder zum 8. Kup                
setzt sich aus 5 Diziplinen zusammen: 

1. Hyong  

Ihr Kind muss jetzt in der Lage sein die 1. Hyong fehlerfrei und allein vorführen zu 
können. Ein Zusammenspiel von Körper und Geist, das für ein kleines Kind eine riesen 
Leistung darstellt. 

Außerdem muss Ihr Kind nun die 2. Hyong fehlerfrei mit Kommando laufen 
können, hierbei wird es im „Zuhören – Verstehen – körperlich umsetzen“ geschult. 
Unterschätzen Sie diese Übungen nicht ... es hilft Ihnen und Ihrem Kind im Alltag in 
vielen Dingen. 

2. Fersenkick geschwungen von oben nach unten mit 
gestrecktem Bein auf ein Holzbrett 

Dieser Schwungkick nach unten ist eine um ein Vielfaches komplexere Übung als bei 
der ersten Prüfung. Sie setzt eine gewisse, bereits antrainierte Beweglichkeit voraus, 
kombiniert mit Balance, Energiefokus und richtig eingestellten Gelenkswinkeln. Durch 
den Bruchtest wird das Selbstbewußtsein Ihres Kindes gestärkt. 



3. Koordination (Ist Voraussetzung um auf die Prüfungsliste zu 
kommen und wird vorab vom Kleinkindertrainer in der Trainingsstunde 
geprüft) 

Im Unterricht wurden viele Male ein Parcours geübt und trainiert. Dieser ist von 
Ihrem Kind schnell und exakt zu absolvieren. 
 
Dieser Parcours beinhaltet alle wichtigen motorischen Elemente! 
 

4. Sicherheit (Ist Voraussetzung um auf die Prüfungsliste zu kommen 
und wird vorab vom Kleinkindertrainer in der Trainingsstunde geprüft) 

Eine weitere wichtige Notfall-Massnahme zur bereits bestandenen 1. Prüfung ist, das 
Wissen Ihres Kindes um Ihre Telefonnummer und der Notfall-Nummern. 

Des Weiteren muss Ihr Kind bereits in der Lage sein, im Falle einer körperlichen 
Attacke, Abwehr- und Befreiungstechniken ausführen zu können.                      
Hierbei werden folgende 5 Techniken gefordert: 

- Ohren schützen 
- Haare schützen 
- Würgeabwehr von vorne 
- Würgeabwehr von hinten 
- Befreiung aus einem Festhaltegriff an den Handgelenken 

Hinzukommend soll Ihr Kind auch das Verständnis entwickelt haben, dass die beste 
Verteidigung die Früherkennung und Vermeidung einer potentiellen Gefahrensituation 
darstellt. 

 

5. Ordnung (Ist Voraussetzung um auf die Prüfungsliste zu kommen und 
wird vorab vom Kleinkindertrainer in der Trainingsstunde geprüft) 

Es ist uns wichtig, dass Kinder zu Ordnung und Selbstständigkeit erzogen werden. 
Wir helfen Ihnen dabei! 

Zur zweiten Prüfung fordern wir daher: 

-‐ Schuhe selber binden (wird abgeprüft) 
-‐ Zimmer muss selbstständig aufgeräumt werden 
-‐ Gürtel binden (wird abgeprüft): Hierbei sind 4 Dinge zu beachten: Gürtel 

läuft doppelt gelegt um den Bauch + Knoten ist zur Herzseite geöffnet + 
Gürtelenden sind gleich lang + erreichen keinesfalls die Augen (falls doch bitte 
vom Meister kürzen lassen). 

 

Die gesamte Kontrolle funktioniert nur mit Ihrer Mithilfe! 


