
 

SC Nippon

 

 

 
Tendoryu Aikido Seminar

4. Dan Tendoryu Aikido 
 
 
Schedule:   S aturday
     
 

Address:  Dojo SC Nippon Wuppertal e.V. 
Dornaperstr. 16
D-42327 Wuppertal
 

 
Organization: SC Nippon Wuppertal e.V. 

 
Seninar-Fee:   € 5,-  
  
Contact:   until Friday
   (Limit 35 Aikidoka)

   E-Mail: 

   Mobil:  

   Facebook:
    
 

   No Kyu
 

Registration:   for the 
 

The organizer and the supporting staff only are responsible in case of 
gross faults. Apart from that there is no liability for physical or material 
damages. 
  

   Please bring
 

 

 

 

 

We wish all participants a good journey and a pleasant training

 

SC Nippon  Wuppertal e.V.
http://www.nippon-wuppertal.de 

Seminar  with Michael Wefers  
. Dan Tendoryu Aikido  

aturday  11.05.2013 from 15:00 - 18:00  
 (with 1-2 Breaks) 

SC Nippon Wuppertal e.V.  
Dornaperstr. 16-18 Haus 9 

42327 Wuppertal 

ippon Wuppertal e.V. – Aikido 

iday. 10.05.2013  
Aikidoka) 

Mail:  ulrich.haake@nippon-wuppertal.de

 +49 (0) 176 63267510 

Facebook: Tendoryu Aikido Wuppertal 

Kyu  restriction. Basic of ukemi should be present

for the barbecue until Wednesday 08.11.2012 (Fee: 

The organizer and the supporting staff only are responsible in case of 
gross faults. Apart from that there is no liability for physical or material 
damages. Every participant has to have a valid health insurance.

 
Please bring Jo, Bokken and Tanto to the seminar

a good journey and a pleasant training.  

e.V.  

 

 

wuppertal.de 

ukemi should be present .

(Fee: € 10) 

The organizer and the supporting staff only are responsible in case of 
gross faults. Apart from that there is no liability for physical or material 

Every participant has to have a valid health insurance.  

to the seminar 



 

SC Nippon Wuppertal e.V.   

http://www.nippon-wuppertal.de 

 

 

 

Über die A3 aus Richtung Köln  

• Abfahrt Hilden (19) auf die A46 Richtung Wuppertal  
• A46 Ausfahrt Sonnborner Kreuz  (31) Richtung Essen/Velbert/B224  fahren und weiter auf die 

A535 
• Abfahrt Wuppertal-Dornap/Mettmann, nach der Abfahrt links halten und auf die B7 fahren 
• links abfahren auf die B7 
• man fährt an einem großen Gartencenter Leonhards vorbei  
• man fährt über eine große Ampelkreuzung  
• man kommt an einer Tankstelle vorbei  
• man fährt unter einer DB-Unterführung durch  
• erste Möglichkeit nach der DB-Unterführung auf der rechten Seite (vor dem ersten Haus)  
• rechts in die Einfahrt einfahren bis Haus 9 (ca. 200m, man fährt direkt auf das Gebäude zu) 
• bitte auf Hinweisschild "Landesleistungszentrum" achten  

Über die A46 von der A1  

• Ausfahrt Wuppertal-Varresbeck   
• rechts fahren auf die B7 Richtung Mettmann/Velbert   
• immer auf dieser Straße bleiben, nicht abfahren!  
• man fährt über eine 1. große Ampelkreuzung  
• man fährt an den Autobahnauffahrten vorbei  
• weiter wie oben - Orientierung ab Gartencenter Leonhards 

Über die B224 N aus Richtung Velbert/Essen  

• Ausfahrt Wuppertal-Dornap/Mettmann  (direkt hinter dem Tunnel)  
• links abfahren auf die B7  
• weiter wie oben - Orientierung ab Gartencenter Leonhards 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Parkplätze  sind sowohl hinter dem Haus (rechts am Dojo vorbeifahren), als auch vor dem Dojo (zur 
linken Seite). 

 


