Aus- und Weiterbildungsseminare für DAN-Träger

LANDESLEHRGANG DAN-Träger
Jahresmeeting aller 1° und 2° Dan
Am 08. Oktober in Bruneck
Liebe 1. Dan-Träger und 2. Dan-Träger der Yoseikan Budo-Schule Südtirol und Trentino,
wir laden Dich recht herzlich zum gemeinsamen Jahresmeeting der 1. Dan-Träger bzw. 2. Dan-Träger ein um ein
gemeinsames Training des DAN-Programmes zu machen, für einen Austausch mit Kollegen unserer Region und zum
Sammeln von Ideen und Anregungen.
Bei diesem Treffen wird mit unserem Meister Roman Patuzzi das Dan Kompetenzprogramm des 1. Dan bzw. 2. Dan
aufgearbeitet. Es handelt sich hierbei einerseits um ein Treffen unter Kollegen, und andererseits um ein „UpdateTreffen“ für alle. Dieses Treffen soll der Qualitätskontrolle sowie der Wissensfestigung der aktuellen technischen
Stufe und der entsprechenden Kompetenzen dienen

Einfach kommen, trainieren, üben und Spaß haben!
Eingeladen sind:
Referent:

ALLE 1° sowie 2° Dan und designierte Prüfungskandidaten.
Meister Roman Patuzzi

Zeitplan:
09.00-12.00 h
13.30-16.30h

Jahresmeeting für 2. DAN-Träger (Grundlagen und Kata des 2. Dan)
Jahresmeeting für 1. DAN-Träger (Grundlagen und Kata des 1. Dan)

Unkostenbeitrag:

45,00€

Der Betrag kann auf das Konto des SVYB zu überweisen werden
“SUEDTIROLER VERBAND YOSEIKAN BUDO” - IBAN: IT46 Y058 5658 2400 1057 0005 800
oder mit Bancomat vor Ort bezahlt werden

Information und Anmeldung in unserem Büro
Inhalt:

Der Verband organisiert jährlich das Jahresmeeting für alle 1. und 2. Dan. Bei diesem Treffen
wird mit den Experten das Kompetenzprogramm des 1. Dan/2. Dan aufgearbeitet. Es handelt
sich hierbei einerseits um ein kollegiales Treffen unter Kollegen für alle 1. Dan / 2. Dan und
andererseits um ein „Update-Treffen“ für alle, die im Besitz des 1. Dan und 2. Dan sind. Dieses
Treffen soll der Qualitätskontrolle sowie der Wissensfestigung der aktuellen technischen Stufe
und der entsprechenden Kompetenzen dienen.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE ANMELDUNG!

Corso riservato ai DAN

CORSO REGIONALE PER I DAN
Meeting annuale per tutti i 1° e 2° Dan
08. Ottobre a Brunico
Cari colleghi e amici dello Yoseikan,
vorremmo raccomandarvi la partecipazione a questa nuova iniziativa per i gradi DAN, che lo Yoseikan Budo regionale
ha realizzato, con il preciso intento di offrire, non solo un’interessante meeting informativo, ma anche un prodotto
che consolidi la preparazione personale del budoka e, al tempo stesso, consenta di avere una visione lungimirante
nel futuro di un DAN.
Questo incontro, ideato dal M° Roman Patuzzi, nella sua veste di professionista ed esperto internazionale, vuole
essere un incoraggiamento allo sviluppo, all’impegno e al coordinamento relazionale tra DAN, realizzando quella
collegialità indispensabile che deve esistere tra i membri di elevato livello tecnico, di una stessa autorevole
organizzazione

Partecipare, allenarsi insieme e divertirsi!
Sono invitati:
Referente:
Orario:
09.00-12.00
13.30-16.30

TUTTI i 1° e 2° Dan – anche coloro che stanno attualmente sostenendo gli esami
Maestro Roman Patuzzi
Meeting riservato ai 2. DAN (Basi e Kata 2. Dan)
Meeting riservato ai 1. DAN (Basi e Kata 1. Dan)

Contributo partecipazione: 45,00 €
Versamento Banca sul conto:
“SUEDTIROLER VERBAND YOSEIKAN BUDO” - IBAN: IT46 Y058 5658 2400 1057 0005 800
o con Bancomat sul posto

Contenuto: In quest’ occasione si tratterà, da un lato, di un aggiornamento per tutti i 1° e 2° DAN che desiderino iniziare il
percorso tecnico di competenze del programma del superiore DAN e, dall’altro, di un “Incontro di Update” per tutti coloro che
fossero in possesso del 1°, 2° DAN. Questo meeting dovrebbe servire come controllo di qualità e per il consolidamento delle
conoscenze dell’attuale grado tecnico e delle corrispondenti competenze.

