
TENSHIN SHŌDEN KATORI SHINTŌ RYŪ 

Seminar in Leer/Ostfriesland 

mit (with)    Ulf Rott 

12.08. – 15.08.2021 
Teilnahmevoraussetzungen / prerequisites for attending:  

Tenshin Shōden Katori Shintō Ryū  - ab/from 2. Kyu  

Teilnehmerzahl / Praticipiants:   maximal 25 !!! 
Trainingszeiten (traininghours): 

Trainingsort (place):  

AIKI-DOJO Leer, Großer Oldekamp 17, 

26789 Leer  
 

Seminarkosten (Price):   normaler 

Lehrgang / normal seminar: 70,- € ;  

Wochenende / weekend, Sa./So.: 40,- €; 

Einzeltraining ab / single training from: 15,- € 

; Lehrgang mit Yudansha Training / seminar 

incl. Yudansha: 85,-€ ; Lehrgang mit 

Yudansha und Kodansha Training / seminar 

incl. Yudansha and Kodansha:/ 100,-€ ; 

Einzeltraining Yudansha/Kodansha / single 

training Yudansha/Kodansha: 10,- € ;  
Schüler, Student, Auszubildender oder arbeitslos / 

student, trainee or jobless - 18 % Ermäßigung / 
reduction. 

 

Hotels sind in unmittelbarer Nähe. Die Übernachtung im Dojo auf der Matte und im Zelt hinter dem Dojo ist kostenlos. 

Die Teilnehmerzahl sowie Übernachtungs- und Zeltplätze sind begrenzt. 

Für die Teilnahme am jeweils ersten Training, der Übernachtung im Dojo und der Teilnahme am Frühstück ist die 

Vorlage eines gültigen negativen Corona-Tests – entsprechend der jeweils gültigen Niedersächsischen Corona-

Verordnung notwendig. Der Test darf nicht länger als 24 Stunden zurück liegen. Das Test-Ergebnis kann digital oder in 

Papierform vorgelegt werden. Ein selbst mitgebrachter zugelassener Selbsttest, der unter Aufsicht eines/einer Test-

Beauftragten vor Ort im Dojo durchgeführt wird, ist auch möglich - das beiliegende Formular kann hierzu genutzt 

werden. 

Die zum Lehrgangszeitpunkt gültigen Corona-Maßnahmen und der Hygieneplan des Aiki-Dojo sind einzuhalten. 

Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich. Bei Anreise ist zu bestätigen, dass man sich nicht krank fühlt und die 

dann gültigen Corona-Hygienemaßnahmen zur Kenntnis genommen werden. Beim Auftreten von 

Erkältungssymptomen während des Lehrgangs ist der Lehrgang abzubrechen.  

Eine schriftliche Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten ist zur Planung und Sicherung der 

Kontaktverfolgung notwendig! (Anlage) 

 

Hotels are in the vicinity. The night in the dojo on the mat and in the tent behind the dojo is free. The number of 

participants as well as overnight and tent sites are limited. 

For participation in the first training session, overnight stay in the dojo and participation in breakfast, a valid negative 

corona test must be submitted - in accordance with the applicable Lower Saxony corona ordinance. The test must not 

be more than 24 hours ago. The test result can be presented digitally or in paper form. An approved self-test that you 

have brought with you, which is carried out under the supervision of a test representative on site in the dojo, is also 

possible. The enclosed form can be used for this purpose. 

The corona measures valid at the time of the seminar and the hygiene plan of the Aiki Dojo must be observed. Short-

term changes are possible at any time. Upon arrival, it must be confirmed that you do not feel sick and that the then 

valid Corona hygiene measures are noted. If symptoms of any illness occur during the seminar, the training must be 

canceled. 

A written registration stating the contact details is necessary to plan and secure contact tracking! (Attachment) 

 

Information (Information): 

Aiki-Kobudo-Kai Leer e.V. c/o  ULF ROTT, Großer Oldekamp 17, 26789 Leer, TEL/FAX: 0491-13657; e-mail: 

info@katorishintoryu.de ; http://www.aikido-ostfriesland.de 

 

Donnerstag 
(Thursday) 

Freitag 
(Friday) 

Samstag 
(Saturday) 

Sonntag 
(Sunday)     

 10.00 - 12.30 h 
(normal) 

10.00 - 12.30 h 
(normal)  

10.00 - 11.45 h 
(normal) 

 15.30 - 17.00 h  
(Yudansha)  

15.00 - 16.30 h  
(Kodansha)  

 12.00 – 13.00 h 
(Yudansha)  

18.30 – 21.00 h 
(normal)  

17.30 - 18.30 h 
(Kodansha)  

17:00 - 19.00 h 
(normal)  

ca. 13.30 – 15.30 h 
(Prüfungen / Testings) 

 19.00 – 20:30 h 
(normal) 

  

  

A 

mailto:info@katorishintoryu.de
http://home.t-online.de/home/rottulfizm/aikikobu.htm

