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www.tai-chi-studio.de   ·   www.push-hands.de   ·   www.tcfe.org

❑ I herewith make a binding registration for the  __________________________ ____________________________________________

❑ Hiermit melde ich mich verbindlich für ______________________________________________________________________________   an.

I will pay the sum of _____________   ❑  in cash at the start of the event, ❑  by transfer

Reference: "the workshop" + date + your name) See conditions of participation for bank details.

Den Betrag von   _____________   zahle ich     ❑  bar bei Beginn         ❑  per Überweisung

(Stichwort: Workshop + Datum + eigener Name) Bankverbindung siehe Teilnahmebedingungen.

❑ I require a receipt ❑ Sleeping bag accommodation ❑ I can provide a sleeping place in Hannover

❑ Ich brauche eine Quittung ❑ Schlafsackübernachtung    ❑  Ich biete einen Schlafplatz in Hannover an

❑ Hiermit bestelle ich/I herewith order: ________________________________________________________________________________

❑ Bitte schicken sie mir detailiertere Informationen zu/Please send me detailed Information about:

_________________________________________________________________________________________________________________

Bank accounts, Within Germany:
Hannoversche Volksbank eG, Account no.: 254 587 000, BLZ: 251 900 01. Within the EU: BAN: DE30251900010254587000; Swift code, BIC: VOHADE2H (no additional fees!)
Participants from non-EU states pay cash at the start of the event to avoid unnecessary fees.

Conditions of participation

Since the forum capacity is limited, registrations will be handled in the order that they are received. In the event of cancellation up to six weeks before the start of the event an
administrative fee of EUR 30 will be charged. After this point in time the event organizer will retain (or demand) the full sum, unless the participant provides a substitute
participant. The signed registration form forms the only binding registration. Confirmations of registration will not be sent. Place of jurisdiction is Hannover. The official language
of the event is English. Nils Klug will produce a video documentary. I am aware that film recordings will be made at the event and with my signature I give permission for me to
be filmed and for these recordings to be published. Due to the size of the event, changes in the program are possible.

Bankverbindung, Innerhalb Deutschlands:
Hannoversche Volksbank eG, KTO#: 254 587 000, BLZ: 251 900 01, Innerhalb der EU: IBAN: DE30251900010254587000; swift code, BIC: VOHADE2H (keine zusätzlichen Gebühren!)
Teilnehmende, die aus Nicht-EU-Staaten kommen, zahlen bar bei Beginn der Veranstaltung, um unnötige Gebühren zu vermeiden.

Teilnahmebedingungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen nach ihrem Eingang berücksichtigt. Bei Abmeldung bis sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine
Bearbeitungsgebühr von EUR 30,– erhoben. Danach wird der Betrag vom Veranstalter einbehalten bzw. nachgefordert, es sei denn, der Teilnehmende stellt eine Ersatzperson.
Nur das unterzeichnete Anmeldeformular gilt als verbindliche Anmeldung. Anmeldebestätigungen werden nicht verschickt. Gerichtsstand ist Hannover. Die offizielle Sprache der
Veranstaltung ist Englisch. Nils Klug wird eine Videodokumentation produzieren. Mir ist bekannt, dass auf der Veranstaltung Filmaufnahmen gemacht werden und ich erkläre
mich mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung damit einverstanden, gefilmt zu werden sowie damit, dass diese Aufnahmen veröffentlicht werden. Aufgrund der Größe der
Veranstaltung kann es zu Programmänderungen kommen.

Name, adress, phone: Name, Anschrift, Telefon:    ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

With my signature I declare that I am able to take part in the event and that I am prepared to take responsibility for myself. I will be liable for any damage or loss I may cause. I
acknowledge the conditions of participation. Mit der Unterschrift erkläre ich mich in der Lage, an der Veranstaltung teilzunehmen und dass ich bereit bin, für mich selbst
verantwortlich zu sein. Ich komme für von mir verursachte Schäden selbst auf. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an.

Date/Signature/Datum/Unterschrift:    ___________________________________________

I look forward to your visit! Best wishes, Nils Klug! Ich freue mich auf Euren Besuch! Liebe Grüße, Nils Klug

8th International Push Hands Meeting 9-17 February 2008
and TCFE Forum 9-14 February 2008 in Hannover
Sponsored by Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland, Tai Chi- Studio, Taijiquan und Qigong Journal,  TCFE
Independent of style and open to beginners, the more experienced and practitioners of other martial arts.

Tai
Chi-Studio

Both DVDs: (PAL, playable with a computer worldwide) with many extra features.

The DVD of the 2nd European Cheng Man Ching Forum
Contents: Scenes from the gala, Documentaries of the workshops, Montage.
Extras: Excerpts from the DVD of the 1st International Push Hands Meeting, Link list,
the complete program booklet in PDF format, Articles about the meeting, Photos of the meeting, Interviews.
Duration: c. 135 min.

DVD - Form and Application with Nils Klug
The DVD features: The Yang Style Form according to Master William C. C. Chen, Introduction to the basic posture
and body mechanics, Applications: introduction to partner exercises: pushing hands, all form applications plus
extras, Boxing.
Duration: c. 140 min.

TAI CHI-STUDIO · Sifu Nils Klug · Zur Bettfedernfabrik 1 · 30451 Hannover Fon + 49 (0)5 11 45 35 75   ·  Mobil + 49 (0) 1 60 97 37 98 76

Email info@tai-chi-studio.de www.tai-chi-studio.de

I am pleased finally to be able to present the programe for the
upcoming meeting. In order to prevent any confusion, let me begin
with a few points of clarification:
The Push Hands Meeting will take place in the usual form, with
workshops in the mornings and free push hands in the afternoon.
Parallel to this, the TCFE Forum will take place from 9 to 14 February
2008 with additional themes such as Qi Gong, fan, staff, etc.

On Saturday 9 February we are holding a large gala and on Saturday
16 February a smaller gala, each followed by one of the legendary
PH Meeting parties.

What is the TCFE and the Forum? The TCFE is the "Taijiquan and
Qi Gong Federation for Europe". The Forum Meeting is one of the
open events organized by the TCFE for everyone interested in taking
part. It takes place in a different country every two years and is
intended to promote exchange within Europe. We are delighted to
be organizing the next meeting here in Hannover and we are
looking forward to meeting lots of new people!
A new TCFE website with plenty of information will be going online
soon: see www.tcfe.org!

The teachers for the two events:
Dan Docherty (UK), Ronnie Robinson (Scotland), Cornelia Gruber
(Switzerland), Luis Molera and Fernando Chedel (Spain), Rob and
Erich Völke, Henk Janssen (Holland), Maria Nedelcheva (Bulgaria),
Le-My Lac and Thierry Alibert (France), Sonja Blank, Angela Menzel,
Lauren Smith and Wilhelm Mertens (Germany), Sam Masich (Canada
und Germany) and others.

You can begin the day with Qi Gong from 8.30 to 9.30 am, then
visit workshops from 10 am to 1 pm, and in the afternoon then
choose between further workshops or the free push hands.
The programme includes such features as learning a complete fan
form with Cornelia Gruber and a small staff form with Wilhelm
Mertens.

From 15 November onwards you can find detailed and updated
information on the websites (see below), or on request we will be
happy to send you the information by post. Lunch is included in
the price!

I hope the new programe meets with your interest!
See you in Hannover, Nils Klug

Dear Tai Chi Chuan and Qi Gong players!

Advertisement · AnzeigeSonderangebot: Jede DVD für 30,-- Euro, beide zusammen für 40,-- Euro! Beide
DVDs sind Zweisprachig (Deutsch, English). Trailer siehe Internet!

Special offer: each DVD for 30,-- Euro, both together for 40,-- Euro! Both DVDs
are bilingual (German, English). See website for trailer!



Tai Chi Studio 2008
Workshops with Nils Klug

Push Hands
17/18 November 2007
Sat 3 pm – 8 pm and Sun 10 am – 3 pm
Price: 100 Euro

In 2008 Nils Klug will be giving several workshops in
Germany, the Netherlands, Scotland, France and Italy
on the themes of form application and form refinement
and on push hands.
More details will be posted on the Internet from
December onwards, or can be sent to you by post on
request.

Easter Workshop with Master William C. C. Chen
21- 24 March 2008

Themes:
Form refinement, push hands, martial arts applications,
san shou (Tai Chi boxing), sword form and applications.

Anreise
Früh buchen, spart Geld! Hannover ist eine Messestadt. Wir
haben einen großen Flughafen.

HLX und Air Berlin bieten Billigflüge aus vielen europäischen
Metropolen an. Siehe auch www.hlx.com und
www.airberlin.com. Und gute Bahnanbindung: www.bahn.de

Hamburg (1h), Berlin (1,5h), Amsterdam (4h)

Unterkunft
Sie können mit mitgebrachter Isomatte und Schlafsack im
Tai Chi-Studio oder der Kunsthalle übernachten. Ab Dezember
werden verschiedene Adressen von Hotels und BBs im Internet
zur Verfügung stehen.

Getting there
Book early and save money! Hanover regularly hosts major
trade fairs and we have a large airport. HLX and Air Berlin
are served by low-cost airlines from many European cities.
Also see www.hlx.com  and www.airberlin.com . And there
are good rail links:

Hamburg (1 hour), Berlin (1.5 hours), Amsterdam (4 hours)
are all relatively close.

Accommodation
You can bring your own mat and sleeping bag and sleep in
the Tai Chi-Studio or the Kunsthalle free of charge. From
December onwards we will post the addresses of various
hotels and B&Bs on the websites.

Zwei Veranstaltungen- ein Preis!
Kosten: 1 Tag = 55,-- 2 Tage = 100,--

3 Tage = 150,-- 4 Tage = 190,--
5 Tage = 230,-- 6 Tage = 270,--
7 Tage = 310,-- 8 Tage = 350,--
9 Tage = 380,-

Nur das TCFE-Forum (9.-14. Februar 2008, 6 Tage):
270,-- Euro

Menschen aus Osteuropa zahlen die Hälfte.
Anmeldung bitte bis spätestens 26.01.2008!

Two events – one price!
Prices: 1 day = 55,-- 2 days = 100,--

3 days = 150,-- 4 days = 190,--
5 days = 230,-- 6 days = 270,--
7 days = 310,-- 8 days = 350,--
9 days = 380,--

The TCFE Forum only (9-14 February 2008, 6 days):
270,-- Euro

People from eastern Europe pay half price.
Please register by 26 January 2008 at the latest!

8. Internationales Push Hands Treffen 09. - 17. Februar 2008
und TCFE-Forum 09. - 14. Februar 2008 in Hannover
Sponsored by Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland, Tai Chi-Studio, Taijiquan und Qigong Journal,  TCFE
Stilübergreifend und offen für Anfänger, länger Übende & andere Stile.

Advertisement Anzeige

Tai Chi Studio 2008
Workshops mit Nils Klug

Push Hands
17./18. November 2007
Sa. 15 - 20.00 Uhr und So. 10 - 15.00 Uhr
Preis: 100 Euro

Im Jahre 2008 sind mehrere Workshops mit den Themen
Formanwendung und Formverfeinerung, sowie Push
Hands mit Nils Klug in Deutschland, Holland, Schottland,
Frankreich und Italien geplant. Genauere Informationen
findet Ihr ab Dezember im Internet oder werden auf
Anfrage gerne postalisch zugesandt.

Osterworkshop mit Meister William C. C. Chen
21.- 24 März 2008

Themen: Formverfeinerung, Push Hands, Martial Arts
Applications, San Shou (Tai Chi-Boxen), Schwertform
und Anwendung.

Ich freue mich, Euch endlich das Programm für die kommenden
Treffen vorstellen zu können. Um Verwirrungen zu vermeiden,
hier einige Erklärungen vorab:
Das Push Hands Treffen findet wie gewohnt statt. Es gibt
vormittags Workshops und nachmittags freies Push Hands.
Parallel dazu findet vom 09.-14. Februar 2008 das TCFE-Forum
mit zusätzlichen Angeboten wie Qi Gong, Fächer, Stock etc. statt.

Am Samstag den 09. laden wir zur großen Gala ein und am
Samstag, den 16. zu einer kleinen Gala, jeweils gefolgt von den
legendären Parties des Treffens.

Was ist die TCFE und das Forum? Die TCFE ist die "Taijiquan and
Qi Gong Federation for Europe". Das Forumstreffen ist eine von
der TCFE organisierte offene Veranstaltung für alle Interessierte.
Es findet alle 2 Jahre in einem anderen Land statt und soll zum
Austausch innerhalb Europas dienen. Wir freuen uns, das nächste
Treffen hier in Hannover ausrichten zu können und sind gespannt
auf  viele neue Gesichter!
In Kürze wird es einen neuen Internetauftritt der TCFE mit vielen
Informationen geben: siehe www.tcfe.org!

Die Lehrer für beide Veranstaltungen:
Dan Docherty (UK), Ronnie Robinson (Schottland), Cornelia
Gruber (Schweiz), Luis Molera und Fernando Chedel (Spanien),
Rob und Erich Völke, Henk Janssen (Holland), Maria Nedelcheva
(Bulgarien), Le- My Lac und Thierry Alibert (Frankreich), Sonja
Blank, Angela Menzel, Lauren Smith und Wilhelm Mertens
(Deutschland), Sam Masich (Kanada und Deutschland) und
Andere.

Ihr könnt den Tag mit Qi Gong von 8.30-9.30 Uhr beginnen,
dann von 10.00-13.00 Uhr Workshops besuchen und am
Nachmittag zwischen weiteren Workshops oder dem freien Push
Hands wählen.
Auf dem Programm stehen z. B. das Erlernen einer kompletten
Fächerform mit Cornelia Gruber und einer kleinen Stockform mit
Wilhelm Mertens.

Die ausführlichen und jeweils aktuellsten Infos findet Ihr ab dem
15 November auf den Internetseiten (siehe unten) oder wir
schicken sie Euch auf Anfrage gerne postalisch zu. Das Mittagessen
ist im Preis mit inbegriffen!

Ich hoffe, das neue Programm sagt Euch zu!
Auf bald in Hannover, Nils Klug

Liebe Tai Chi Chuan und Qi Gong Spieler!


