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Ziele
Wissen bahnt Wege, und vielfältiges Wissen ermöglicht es, verschiedene Richtungen einzu-
schlagen und Ziele zu konkretisieren. Seminare sind Meilensteine auf dem Weg zur nächsten 
Graduierung, sie eröffnen jedoch auch neue Horizonte im Umgang mit eigenen und anderen 
Disziplinen. Und neue Erfahrungen bedeuten auch: neue Ziele.



„Ich sehe überhaupt, dass es zunächst  
nichts als Lernen, Lernen und wieder Lernen gibt.  

Daraus ergibt sich alles weitere von selbst.“
Christian Morgenstern

Wege
Der Weg zu einem Seminar ist für Sie meist weiter als zum Training – aber er 
weitet auch Ihren Horizont. Mit neuen Menschen neue Techniken in neuer Umge-
bung von neuen Lehrern kennenzulernen, prägt jeden Teilnehmer auf besondere 
Weise. Hier kreuzt sich Ihr Weg mit den Wegen anderer, die ähnlich und doch 
anders verlaufen. Hier werden neugierige Blicke auf Gleichgesinnte und auf ihr 
Können zu sportlichem Vergleich, gegenseitigem Lernen und freundschaftlichen 
Kontakten. 

Unsere verschiedenen Seminarstufen geben dabei den Rahmen vor, in dem ab-
wechslungsreiche Lehrgangsthemen und hochklassige Meister zum Einsatz kom-
men: damit sie ein prägender Bestandteil Ihrer Wege werden.



Es gibt viele Wege. Dieser Flyer ist nur ein Teil unserer wegeweiser-Serie. Wenn Sie mehr erfahren möchten, folgen Sie 

den Verweisen im Innenteil, fragen Sie Ihren Trainer, rufen Sie uns an oder schauen Sie unter l www.b-a-e.de

Budo-Akademie-Europa

Ulmenstraße 41 

26384 Wilhelmshaven

Tel. (0 44 21) 400 80 10 

Fax (0 44 21) 400 80 15

info@b-a-e.de 

www.b-a-e.de

Ihr Partner auf den Wegen:



regioSeminar

germanySeminar

varioSeminar

comboSeminar

worldSeminar

expertSeminar

workshop

Referenten regionale 
Funktionäre, 
Danträger

Bundesfunktionä-
re, Spezialisten, 
externe Meister

regionale + Bundesfunk-
tionäre, etablierte + neue 
Danträger, Spezialisten, 
externe Meister

Bundesfunktionäre, Spezialisten, 
externe Meister aus allen beteilig-
ten Disziplinen

Meister verschiedener Natio-
nalitäten, Landespräsidenten, 
Funktionäre

inhaltsabhängig inhalts- 
abhängig

Inhalte 1 Disziplin: 
Grundinhalte, 
Prüfungs- 
themen

1 Disziplin: 
Spezialisierungen, 
Exkurse

1 Disziplin: Grundinhalte,  
Prüfungsordnung, Speziali-
sierungen, Exkurse

2 oder mehr Disziplinen: Spe-
zialisierungen / Exkurse in jeder 
Disziplin, Schnittstellen zwischen 
Stilen, Gemeinsamkeiten und  
Unterschiede, Vor- und Nachteile, 
Synergien

1 oder mehrere Disziplinen: 
Spezialisierungen und Exkurse in 
jeder Disziplin, starke Vertie-
fungen, Schnittstellen zwischen 
Stilen, internationaler Austausch, 
neuartige Trainingserfahrung

1 oder mehrere Diszipli-
nen: stark spezialisierte 
Themen, weite Exkurse

Praxis, 
Austausch

Nachweise regio germany regio + germany germany in jeder Disziplin germany + world gem. Ausschreibung keine

Teilnehmer
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Unterrichtseinheiten

7
10+

10+

10+

Mehr über Turniere?
l Wegeweiser 
Meisterschaften

Speziell für Kids?
l Wegeweiser 
Kinder

Seminare leiten?
l Wegeweiser Dojo
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