
55. Uni Mainz Kozaki Sensei Seminar
Thema / Topic: ōyō*-waza; jissen**-waza

27. – 28.  Februar 2015 / 27th- 28th of February 2015

Veranstalter / Host USC Mainz e.V. Budoabteilung

Kontakt / Contact Suhajda, A. Zoltán  (stellv.)
Telefon:  +49 6131 4638952
Mobil: +49 170 2414394
Email: suhajdaz@yahoo.it
Homepage: www.kendo-mainz.de

Ort / Place Münchfeldschule, Watfordstraße 30, 55122 Mainz
 

Seminarleitung / Faciliator Kozaki Hiroshi sensei – kendō renshi nanadan

Seminar Freitag / Friday 18:30 – 20:00   (kendō renshū)
Samstag / Saturday
09:00 – 11:30; 14:00 – 17:00   (kendō renshū)

»» unter Vorbehalt von Änderungen  => Check: unsere Facebook
Seite! / under usual reserve, please see our facebook-site ««

Teilnahmegebühr / Seminar fee
15.- € (vor Ort zu entrichten / to be paid on site)
5.- € für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sowie für Nicht-
Rüstungsträger! / for participants without bōgu/beginners and everyone 
below the age of 18.

Abendessen / Supper Freitag / Friday 19:00 im Schützenhaus
Am Fort Gonsenheim 90
55122 Mainz

Übernachtung / Overnight stay 
in der Halle möglich, kostet 5.- €.
Bitte Schlafsack, Matte etc. mitbringen.
Overnight stay available in the gym, fee of 5 € apply. 
Please bring sleeping bags and mats.

 
Sonstiges / Misc. Für kostenfreies Mineralwasser ist gesorgt / Mineral water will be

provided free of charge
Bringt bitte bokutō mit / Please bring bokutō

Um den gasshuku-Charakter des Seminars hervorzuheben, möchten 
wir Jeden dazu ermuntern, die Hallenübernachtung mit uns zu nutzen / 
To emphasize on the gasshuku-character of the seminar, we want to 
encourage everyone to stay at the gym for the night

*ōyō-waza = angewandte Technik / applied technique
**jissen = echter Kampf / actual fighting

mailto:suhajdaz@yahoo.it
http://www.kendo-mainz.de/
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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.

Wir freuen uns wie immer auf euer Kommen!
We look forward to welcome you!




