Liebe Aikidoka,

die Entwicklung des Tendoryu Aikido in Deutschland/Europa ist von den Seminare
auf dem Herzogenhorn seit Mitte der 80ger Jahre nicht zu trennen.
Sie bietetn eine einzigartige Möglichkeit, sich unter Anleitung von Shimizu Sensei
und Waka Sensei eine Woche intensiv auf Aikido zu konzentrieren, mit vielen
Fortgeschrittenen zu trainieren und außerhalb des Dojo Themen rund um Aikido zu
diskutieren, zu denen sonst die Gelegenheit fehlt. Das Ganze ergänzt mit geselligem
Beisammensein in sehr schöner Natur im Herzen des Schwarzwaldes. Aikidoka, die
bisher noch nicht teilnehmen konnten, sollten die Gelegenheit so früh wie möglich zu
ergreifen – sie werden nicht enttäuscht sein.
Damit dies auch für Zukunft so bleiben kann, müssen wir ab 2021 aber die
veränderten Rahmenbedingungen, die das Leistungszentrums künftig an eine
Nutzung knüpft, “stemmen”:
1. Zimmer werden nur noch mit Vollpension angeboten
2. Die Buchung wird jeweils von Samstags auf Samstag angeboten
Den o.g. Rahmen können wir leider nicht beeinflussen - uns ist bewusst, dass sie zu
höheren Kosten (ca. 100 €) für die Unterbringung je Lehrgangswoche führen werden
und dies ggf. Auswirkungen auf die Teilnehmerzahlen haben kann. Daher müssen wir
- um eine rechtzeitige Rückgabe von reservierten Kontingenten vornehmen zu
können - euch noch ein dritten Punkt “zumuten”:
3. Die Anmeldungen zum Herzogenhorn müssen uns bis spätesten
15.01.2021 verbindlich zugegangen sein
Der Schutz der ehrenamtlich tätigen Veranstalter vor nicht unwesentlichen
Stornierungskosten muss bei der Organisation unbedingt beachtet werden. In der
Vergangenheit stellte sich diese Frage nicht, weil die Lehrgänge mit Sensei über die
Jahre an Beliebtheit gewonnen haben und i.d.R. mit 100 - 120 TeilnehmrInnen für
beide Wochen sehr gut besucht waren. Die Corona-Situation zwingt nun aber auch
das Leistungszentrum, seine Ertragssituation nachhaltig zu verbessern. Wir
versichern euch, dass wir für den zusätzlichen Tag ein attraktives Programm
ausarbeiten und dadurch die Zeit auf dem Herzogenhorn noch intensiver wird, als wir
es bisher kannten
Die Ausschreibung wird nun zeitnah veröffentlicht - entnehmt dort bitte die Hinweise
zum Anmeldeprocedere und den Stornierungsbedingungen.
Wir bitten alle interessierten Aikidoka, ihre Urlaubs- und Terminabstimmung für das
nächste Jahr mit höchster Priorität anzugehen - ohne euch ist alles nichts!
Robert Hundshammer, Volker Marczona, Michael Wefers, Axel Bergemann und
Benjamin Nitsche

Dear Aikidoka,

The strong development of Tendoryu Aikido in Germany / Europe is inextricibly linked
with the seminars at the Herzogenhorn taking place since the mid-80s. It is a unique
opportunity to fully focus on Aikido for a full week under the guidance of Shimizu
Sensei and Waka Sensei. Train intensively with advanced students from other Dojos
and discuss things all around Aikido - other topics are allowed as well - between
trainings sessions. Enjoy cheerful social gatherings, make friends and experience
nature at its best in the heart of the Black Forrest. Do not hesitate with your
registration - the early bird catches the worm.
To ensure that things can stay this way in the future, we will have to “cope” with new
framework conditions of the Herzogenhorn intensive training center starting from
2021:
1. Rooms are only offered with full board
2. The booking is exclusively offered from Saturday to Saturday
Unfortunately, we cannot change those framework conditions - we are aware that
they will lead to higher costs (approx. € 100) for accommodation and that this may
have an impact on the number of participants. Therefore we have to “expect” a third
point from you - in order to be able to return reserved contingents in good time:
3. The registrations for the Herzogenhorn must be received by January 15th, 2021 at
the latest
The protection of the volunteer organizers from not insignificant cancellation costs
must be handeled. This issue did not arise in the past because the courses with
Sensei have grown in popularity over the years and were usually very well attended
with 100 - 120 participants for both weeks. The corona situation is now also forcing
the intensive training center to improve its earnings situation in the long term. We
assure you that we will work out an attractive program for the additional day and that
the time at the Herzogenhorn will be even more intense than before.
The invitation will be published promptly - please refer to it for information on the
registration procedure and the cancellation conditions.
We ask all interested Aikidoka to assign highest priority for planning their vacation
and appointmentS for next year - without you everything is nothing!
Robert Hundshammer; Volker Marczona, Michael Wefers, Axel Bergemann und
Benjamin NItsche

