
TENSHIN-SHODEN- 

KATORI-SHINTO-RYU 
Kobudo Seminar 

 

Hybrid-Training am Sa., 12.02.2022 
 

Nur für Mitglieder des Sugino-Dojo – Only members of Sugino-Dojo 
  

 
Training:       
 
Vormittag - Morning 
 
- 10:00 – 11:45 Omote-no-tachi, Bo (Iai)  

 
- 12:00 - 13:00 Bo, Naginata (ab/from 1. Dan oder / or very advanced Kyu) 
 
Nachmittag - Afternoon 
 
- 14:15 -15:15 Gogyou-no-tachi (ab / from 2. Dan) 
 
- 15:30 - 16:30 Ryouto, Yari (ab / from 3. Dan) 
 
Veranstaltungsort:        Das jeweils eigene Dojo vor Ort oder zu Hause. 
     Your dojo in your hometown or at home. 

 
Anmeldung, Information and Zoom-Link:     
Aiki-Kobudo-Kai Leer e.V., Ulf Rott, Grosser Oldekamp 17, 26789 Leer,    
TEL/FAX: 0491-13657       Email: info@katorishintoryu.de 
 
Liebe Freunde des Katori Shinto Ryu in Deutschland und um zu, bzw. liebe Leiter von Trainingsgruppen,  
in vielen Dojo findet das reguläre Training zwar statt - das ist wunderbar – internationale Seminare 
bleiben aber weiterhin schwer zu organisieren, oder mussten in der Vergangenheit abgesagt werden. 
Daher werden wir etwas Neues versuchen, ein Hybridtraining. Alle Trainingsgruppen können sich in ihren 
Dojos oder privat versammeln und gemeinsam trainieren. Über die Zoom-Links werden dann alle 
Teilnehmer vernetzt und können am gemeinsamen Training und Unterricht teilnehmen. 
Dies habe ich auch mit Sugino sensei besprochen und er plant am Samstag dabei zu sein! 
Das Aufzeichnen des Trainings oder Teile davon untersagt ist! 
Auch ist das Verbreiten der Zugangsdaten über Soziale Netzwerke wie Facebook etc. verboten. 
Ich freue mich schon sehr darauf viele von Euch zu sehen.  
Ulf 
 
Dear friends of Katori Shinto Ryu in Germany and around, 
dear leaders of training groups,  
in many dojo regular training takes place - that's wonderful - international seminars are still difficult to 
organize, or had to be canceled in the past. 
Hence we're going to try something new, a hybrid training. All training groups can meet in their dojos or 
privately and train together. All participants are then connected via the zoom links and can take part in 
joint training and teaching. 
I also discussed this with Sugino sensei and he is planning to be there on Saturday! 
Recording the training or parts of it is prohibited! 
It is also forbidden to distribute the access data via social networks such as Facebook, etc. 
I'm really looking forward to seeing many of you. 
Ulf 

mailto:info@katorishintoryu.de

