
Nordrhein-Westfälischer Kendoverband e.V. 
Fachverband für Kendo und Kyudo, Mitglied im DKenB, 
im DKyuB und im Dachverband für Budotechniken e.V. 

 

 
 

Lehrgang der bokuto ni yoru kendo kihon waza keiko ho 
Lehrgang für angehende Kyu-Prüfer und interessierte Fortgeschrittene 

 
 
 
 
Datum 11.06.2022 
Lehrgangsleitung René Führen, Kendo Kyoshi 7. Dan 

 
 

Zeit 09:30 Uhr          Hallenöffnung 
10:00 Uhr          Lehrgangsbeginn 
Ca. 17:00 Uhr  Lehrgangsende 
 

Ort Overbergstraße 99, Recklinghausen 
Veranstalter Nordrhein-Westfälischer Kendoverband e.V. 
Ausrichter Kendoverein Le Chevalier e.V. 
  
  
Inhalte § Vorkenntnisse der kihon waza keiko ho werden vorausgesetzt 

§ Die Teilnahme an diesem Lehrgang ist Voraussetzung für den 
Erwerb der Kyu-Prüferlizenz 

§ Interessenten, die ihre Kenntnisse auffrischen oder vertiefen 
wollen sind ebenfalls willkommen 

§ Der Lehrgang ist offen für Teilnehmer aller Landesverbände 
§ Geplant ist die Umsetzung der Kata-Formen mit Rüstung 
§ Am Ende des Lehrgangs wird ji-geiko angeboten 

Meldung § Die Meldung muss bis einschließlich 05.06.2022 unter  
landessportwart@nrwkendo.de eingegangen sein 

§ Die Meldung muss  
o Namen und Vornamen der Teilnehmer 
o Verein 
o Graduierung 
o Anschrift und Telefonnummer (zur evtl. Nachverfolgung 

entsprechend der Corona-Schutzverordnung des 
Lands NRW) 

§ Es gelten die am Lehrgangstag in NRW geltenden Corona-
Schutzmaßnahmen 

Lehrganggebühr § 10,- €, zahlbar in bar vor Ort 
Verpflegung § Vor Ort gibt es Pausensnacks und Mineralwasser 
  
  



Haftung und Teilnahmebe-
dingungen 

§ Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. 
§ Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche 

Risiken der Teilnehmer im Zusammenhang mit der Teilnahme 
am Lehrgang. Der*die Teilnehmer *in erklärt mit der Teilnahme, 
dass er für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend 
trainiert hat, körperlich gesund ist und ihr*ihm der Gesundheits-
zustand durch einen Arzt als zur Teilnahme an dem Wettbe-
werb geeignet bestätigt wurde. 

§ Die Haftung des Veranstalters und des Ausrichters für eigene 
Handlungen, sowie Handlungen ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Schäden, die auf der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen. 
Hier gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 

§ Unfälle oder Schäden sind dem Veranstalter unverzüglich mit-
zuteilen. 

§ Der Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung für 
unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 

§ Die Teilnehmer erklären, dass sie am Veranstaltungstag nur 
gesund an dem Lehrgang teilnehmen werden. Sollte der Ver-
dacht auf eine ansteckende Krankheit bestehen, so ist eine 
Teilnahme nicht zulässig. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, im Zweifel von Teilnehmern vor dem Lehrgang ein 
Nachweis zu verlangen,  dass keine Erkrankung vorliegt. (2G, 
2G+, 3G etc. auch in Abhängigkeit von behördlichen Vorgaben 
– Änderungen möglich) 

Bild- & Tonaufnahmen 
 

§ Durch die Teilnahme an der Veranstaltung willigen die Teilneh-
mer ein, dass die anlässlich der Veranstaltung ggf. erstellten 
Foto- und Videoaufnahmen vom Veranstalter sowie Medienver-
tretern im Zusammenhang mit der Berichterstattung, TV-Über-
tragungen, Social-Media-Kanälen, Werbemaßnahmen, etc. un-
eingeschränkt veröffentlicht und verwendet werden können. 
(TV, Online-Abruf, etc.). 

Datenschutz 
 

§ Personenbezogene Daten, wie z.B. Name, Adresse, Telefon-
nummer, Bankverbindung etc. werden nur erhoben, verarbeitet 
und sonst genutzt, soweit dies für die konkrete Teilnahme an 
der Veranstaltung notwendig ist. 

 
 

 


