69.

Mainzer Uni-Kendō-Seminar mit Kozaki sensei
und Studi Cup 2018
Thema / Topic: Waza no tsukuri-kata*
Termin 08. – 09. Dezember 2018 / Date 8th – 9th of December 2018

Seminarleitung / Faciliator KOZAKI Hiroshi sensei – kendō renshi nanadan
Ort / Location

Rabanus Maurus Gymnasium, 117er Ehrenhof 2, 55118 Mainz
[am Freitag im Fechtsaal auf dem Campus, 55128 Mainz /
on friday !!! at the Fencing Hall on University of Mainz campus]

Zeitplan / Schedule
__ Freitag / friday (im Fechtsaal der Uni Mainz /
at the Fencing Hall on University of Mainz campus)
17:45 – 19:45
(kendō renshū)
__ Samstag / saturday
10:00 – 12:00
(kendō renshū)
14:30 – 18:00
(kendō renshū)
__ Sonntag / sunday
10:00 – 13:00
(Studi Cup / shiai)
14:00 – 15:00
(jigeiko)
Vorsicht, Yonaka- und Asa-geiko sind möglich … wahrscheinlich!!! /
Beware, Yonaka and Asa-geiko are possible … supposable!!!
Bringt bitte bokutō mit / Please bring bokutō !
Anmeldung / Registration kendomainz@yahoo.com
Teilnahmegebühr
/ Seminar Fee

20.- € (vor Ort zu entrichten / to be paid on the spot)
10.- € für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sowie für
Nicht-Rüstungsträger / for participants without bōgu / beginners
and everyone below the age of 18
(Teilverpflegung inbegriffen / buffet and breakfast included)
Turnier / Competition
Frauen, Männer-Kyū und -Dan / Women, Men Kyū and Dan
Anmeldung / per Registration
______________________
*Waza no tsukuri-kata
Aufbau von Techniken / Construction of techniques

5.- € / je
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Verpflegung / Food

Buffet am Samstag (Obst, Käse, belegte Brötchen)
/ buffet on saturday (fruit, cheese and sandwiches)
Frühstück am Sonntag / Breakfast on Sunday
Für kostenfreies Mineralwasser ist gesorgt
/ mineral water will be provided free of charge

Übernachtung
/ Overnight stay

wir organisieren es privat, bitte Bedarf ankündigen und ...
/ for sleeping accommodation please contact
the seminar organisation
... Schlafsack, Matte etc. mitbringen.
/ please bring sleeping bags and mats

________________
*Waza no tsukuri-kata
Aufbau von Techniken / Construction of techniques

Wir freuen uns wie immer auf euer Kommen!
We look forward to welcome you!
Hinweis / Legal disclaimer: Der Veranstalter und der Ausrichter übernehmen keinerlei
Haftung.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
We are not held responsible in any way for the seminar. Participation at your own risk.

Veranstalter / Host
Kontakt / Contact

»»

USC Mainz e.V., Abteilung Kendō
Suhajda, A. Zoltán
Telefon: +49 170 2414394 (mobile)
E-Mail: kendomainz@yahoo.com

unter Vorbehalt von Änderungen > schaut auf unserer Heimseite nach!
/ under usual reserve, please see our homepage

Heimseite / Homepage www.kendo-mainz.de

