Wing Tsung

Auf das Beste hoffen, auf das
Schlimmste vorbereitet sein.

OFES
Escrima

Selbstverteidigung ist
ein Schwerpunkt der
Kampfkunst WingTsung. Da
sich in diesem Kampfkunstsystem alles um Effizienz
und Optimierung der
Bewegung dreht, gehört
diese Selbstverteidigung zu
den effektivsten der Welt.

Escrima
Waffenkampfkunst

Nur wer im Umgang mit
Waffen geschult ist, hat
eine realistische Chance
sich gegen einen bewaffneten
Angriff erfolgreich zu
verteidigen, wobei das
Wort erfolgreich mit
“lebend zu überstehen”
gleichzusetzen ist.

Kinder
WingTsung für Kinder

WingTsung für Kinder wird
von Übungsleitern unterrichtet, die WingTsung
lehren und sich für den
Unterricht speziell fortgebildet haben. Sie wissen
genau, wie sie individuell
auf die Fähigkeiten der
Kinder eingehen und gleichzeitig den Unterricht abwechslungsreich gestalten
können, so dass keiner zu
kurz kommt und es nie langweilig wird.

Escrima
für Kinder und
Jugendliche
Escrima ist nicht nur ein
ausgezeichneter Weg zur
Selbstbehauptung, sondern
es schult auch die Wahrnehmung. Kinder und
Jugendliche die Escrima
trainieren, haben nicht nur
Spaß bei den spannenden
Unterrichtseinheiten,
sondern lernen auch, sich auf
den Punkt genau zu konzentrieren.

Fitness
Fit und gesund

Unser
Fitnessprogramm ist
speziell auf Ihr
Bedürfnisse
abgestimmt. Bei uns
trainieren Sie mit
Ihrem eigenem
Körpergewicht. Diese
Form des Trainings ist
besonders gesund und
effizient.
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OFES-Schule Syke

effektive
Selbstverteidigung

Schule für effektive Selbstverteidigung
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OFES-Mitglied werden
und zu günstigen
Konditionen an
Intensiv-Seminaren
der OFES teilnehmen!

OFES-Schule Rainer Cohrs
In der Praxis für Ergotherapie
Bahnhofstr. 10
28857 Syke
Tel.: 0172 / 1 98 00 98
Email: rainer.cohrs@wws-objektschutz.de
Info & News
www.ofes.de
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Gegen Vorlage dieses
Flyers, einen Monat
kostenlos am Unterricht
teilnehmen!
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Unterricht
Erwachsene
Dienstags 19.00-20.00 Uhr
Kinder
Auf Anfrage

