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am / in data 20. - 21. Mai / Maggio mit / con Shi Yan Liang 

 

Der Shaolin Mönch Shifu Yan Liang lehrt uns die Shaolin Kung Fu Schwert Form "Dharma". 

Geeignet für alle Interessenten, auch Anfänger, ab 12 Jahre. Der Kurs dauert 12 Stunden in zwei 
Tagen für einen besonderen Preis von nur € 90,00 für Mitglieder und € 100,00 für nicht-Mitglieder. 

Das Trainingsgerät, das Schwert, wird vom Verein zur Verfügung gestellt, und wird nach dem 

Workshop zu einem Geschenk als Dank für die Teilnahme. 

Trainingszeiten:  Sa. 9-12 / 14-18 Uhr = 7h  So. 9-12 / 14-16 Uhr = 5h 

empfohlen mitzunehmen: Trainingsanzug, Turnschuhe, zum Trinken, Handtuch, 

Wo: Mittelschule / Kapuzinerstr. 21 / Eppan St. Michael 

 

Il monaco Shaolin Shifu Yan Liang ci insegna la forma di Spada „Dharma“. 

Adatto a tutti gli Interessati, anche principianti, da 12 anni in sù. La durata del corso è di un totale 
di 12 ore in due giorni per un prezzo speciale di soli € 90,00 per soci e di € 100,00 per non-soci. 

Ogni partecipante dopo il workshop si puo' tenere la spada, messo a disposizione dalla nostra 
associazione. 

Tempi di allenamento:  Sa. 9-12 / 14-18 Uhr = 7h Do. 9-12 / 14-16 Uhr = 5h 

consigliamo portarsi: Tuta sportiva, Scarpe da ginnastica, da bere, asciugamano  

Dove: Scuola Media / Via Capuccini 21 / Appiano S. Michele 

 

PREIS – PREZZO - 90€ für Mitglieder/Soci +10€ für Nichtm./non Soci 

Bankkoordinaten / coordinate bancarie: K/K - IBAN: IT 37 R 08255 58160 000300224880 

Info bei/da: Markus – 338 337 7486 oder/o Sonja - 333 960 9540 und/e info@qigong-wushu.eu 
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bitte ausfüllen und beim nächsten Training abgeben /da compilare e da consegnare al allenamento successivo 

Anmeldeformular - Modulo d’iscrizione 

Vor- und 
Zuname  
Nome - 
Cognome 

 
Geburtsdatum 
Data di Nascita 

 

Adresse 
Indirizzo 

 

PLZ und Ort 
Codice postale – 
Citta‘ 
 

 

e-mail  Tel.  

Steuerkodex 
Cod. fiscale 

 
Interesse am 
gemeinsamen 
Mittagessen? 

JA NEIN 

Unterschrift  Datum  

Wir möchten dich gleichzeitig darauf hinweisen, dass für etwaige Sportverletzungen keinerlei Haftung übernommen wird und 

daher der Verein den Mitgliedern immer rät eine entsprechende Freizeitunfallversicherung abzuschließen. 

Allo stesso tempo vorremmo sottolineare che qualsiasì infortunio che dovesse succedere durante il nostro allenamento non 

sarà di nostra responsabilità; perciò la società invita caldamente tutti i soci ad assicurarsi contro gli infortuni che potrebbero 

occorrere praticando un’arte marziale. 

Mit der Unterschrift stimme ich jede Verwendung von Aufnahmen jeglicher Art (Foto, Film) bez. Training in Medien für 

Werbezwecke zu. 

Con la mia firma acconsento all’uso di fotografie o film ripresi durante l’allenamento per fini pubblicitari. 

Privacy: Die Sektion Qigong-Wushu als Dateninhaber sammelt und verarbeitet, auch mittels EDV-Systemen, die von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten, die für die 

Ausführung des Auftrages notwendig sind, zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen. Die Mitteilung der Daten Ihrerseits ist freiwillig. Sollten Sie 

die Angabe verweigern, könnte dies zur Folge haben, dass der erteilte Auftrag nicht oder nicht vollständig ausgeführt werden kann. Zur Ausübung Ihrer Rechte als 

Betroffener der Datenverarbeitung laut Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 können Sie sich an die Sektion als Inhaber der Daten wenden. Die Daten können 

an Kreditinstitute, Freiberufler und öffentliche Institutionen weitergegeben werden. Der Inhaber der Daten verpflichtet sich, dieselben nicht zu veröffentlichen. 

Privacy: La sezione Qi Gong – Wushu in qualità di proprietario dei dati personali raccolti dai suoi soci si impegna di usare questi strettamente nel merito dello 

svolgimento della sua attività in ambito sportivo, contrattuale e legale. Il conferimento dei tuoi dati è completamente volontario. Il non conferimento di tali dati 

causerebbe una non adiempenza ai nostri oneri stipulati con te. Per esercitare il tuo diritto sui dati personali di elaborazione, secondo l’art. 7 decreto ministeriale Nr. 

196/2003, puoi rivolgerti alla Nostra società come proprietario dei dati. Questi dati sono indispensabili per instaurare il rapporto di servizi e possono essere trasmessi 

ad istituti di credito, liberi professionisti ed istituti della pubblica amministrazione. Il proprietario dei dati personali si impegna di non pubblicarli. 

http://www.qigong-wushu.eu/
http://www.asv-eppan.it/

