
 
BUJINKAN HI NO DE KAI 

26.–28. Mai 2017 
 

Zum achten Mal wollen wir uns dieses Jahr zum HI NO DE KAI für ein außergewöhnliches Training im 
wunderschönen Elbsandsteingebirge am Fuße und auf dem Gipfel des Lilienstein treffen.  

Am Freitag, den 26.05.2017, werden wir alle zum Abend hin in aller Ruhe ankommen und gemeinsam 
das Abendbrot und Abendrot genießen.  

Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen geht es dann los auf den Gipfel des Berges, wo wir den 
Sonnenaufgang erleben wollen. Den Tag über werden wir viele Stunden lang intensiv trainieren, bevor 
wir dann am Abend gemütlich beisammensitzend mit einem Festmahl beginnen, später vielleicht ein 
wenig musizieren und auf jeden Fall viel Spaß haben.  

Am Sonntag gehen wir es dann ruhiger an und schlafen aus, damit wir fit sind für ein glänzendes 
Trainingsfinale.  

Auch dieses Jahr übernehmen die Anleitung die drei shidôshi  

 Stephan Naguschewski   Alexander C. Dürlich  Alexander Treuheit 

 

 

 

 

 
Ort: Ferienhof „Zum Festungsblick“, Ebenheit 13, 01824 Königstein   

Anmeldung: 
1. Sende diesen Anmeldebogen bis zum 

30.04.2017 ausgefüllt an die E-Mail-Adresse 
david.gerberich@gmx.de. Solltest du keinen 
Scanner haben, reicht eine Mail mit den 
gleichen Informationen. 

2. Überweise den Teilnahmebeitrag  
(eine Mail mit den Kontodaten geht dir nach 
der Anmeldung zu). Der Beitragsanteil für das 
Training (43 €) kann auch vor Ort gezahlt 
werden. Bereits gezahlte Gebühren können ab 
dem 01.05.2017 nicht mehr erstattet werden. 

 
Damit bist du verbindlich angemeldet und dein 
Platz unter den Teilnehmern ist dir sicher.  

Ich melde mich hiermit zum  
8. BUJINKAN HI NO DE KAI an.  
 

Name:       
 

☐ Training   – 43 € 

☒ Essen    – 35 € 

☐ 2 Übernachtungen im Stroh – 12 € 

☐ 2 Übernachtungen im Zelt – 12 €  

   Gesamtbetrag:  _________   € 
 
Bem.: Das Essen umfasst 2 x Abendessen und 2 x 
Frühstück und muss immer gebucht werden. Für 
die Übernachtung bitte Zelt, Schlafsack oder 
Ähnliches selbst mitbringen. 

   

mailto:david.gerberich@gmx.de

