IAIDO – JANUAR-LEHRGANG 2008

Liebe Trainer, liebe Iaidoka,
ein weiteres Jahr ist fast um und Ihr seid sicher mit der Weihnachtsplanung
beschäftigt. Trotzdem steht gleich zum Jahresanfang der nächste Lehrgang
in Leipzig an.
Es gab ein paar terminliche Irritationen, aber so steht es jetzt fest:
19. / 20. Januar 2008 in der Fechthalle des Unisports Leipzig.
Alle, die im letzen Sommer mit dabei waren, kennen diese Halle schon.
Übernachtung wird in der Judohalle wieder möglich sein (Schlafsack!).
Wer das nicht möchte, kümmert sich entweder selbst oder nimmt rechtzeitig mit
mir Kontakt auf. Das betrifft auch eine eventuelle Frühstücksplanung.
Wenn ich nichts höre, gibts nix ;-)... Übernachtung und Frühstück kosten
zusammen wie gehabt 8 €.
Selbstverständlich wird Patrick Sensei den Lehrgang wieder halten und auch am
Sonntag Kyuprüfungen abhalten.
Der Ablauf und die Kosten:
Samstag
Sonntag

13 bis 19 Uhr
10 bis 13 Uhr
ab 14 Uhr Prüfungen
Preis für den gesamten Lehrgang:

Die Adresse:

25 €
20 €
35 €

Zentrum für Hochschulsport
Universität Leipzig
Jahnallee 59
04109 Leipzig

Wegbeschreibung für
alle aus Kassel Kommenden:
fahrt über die A7 Richtung Göttingen,
dann weiter wie

alle aus Süden Kommenden:
über die A 38 nach Leipzig. (Diese Autobahn ist aus Richtung
Göttingen kommend fast fertig. Nur noch ein paar kleinere
Umleitungen,
die aber nicht mehr ins Gewicht fallen.)
Ausfahrt Leipzig-Süd auf die B2
jetzt dem Straßenverlauf folgen bis Innenstadtring
ihr seht rechter Hand das Rathaus (fast wie eine Burg)
hier links und dann der Hauptstr. nach rechts folgen (Fr.-Ebert-Str.)
nächste gr. Ampel-Kreuzung links in die Käthe-Kollwitz-Str.
über einen Fluß, Str. weiter halbrechts,
nächste Ampelkreuzung rechts in die Erich -Zeigner-Allee
nächste Ampelkreuzung rechts Lützner Str.
nächste Ampelkreuzung rechts Jahnallee
über den Fluß und dann die erste kleine Einfahrt rechts in ein
kleines paralleles Sträßlein mit Parkbuchten.
Wenn hier nichts frei sein sollte, dann fahrt weiter wieder
auf die Jahnallee und dann gleich an der Ampel vor der Araltankstelle
rechts in die Marschnerstr.
dort gibt es rechts eine Schranke, ich werde mich wieder um eine
Einfahrgenehmigung kümmern...
alle aus Richtung Berlin Kommenden:
Ausfahrt Leipzig-West auf der A9
auf der Merseburger Landstr. B181 Richtung Leipzig
dieser Straße folgen (etliche km), bis sie nach links abbiegend
in die Lützner Str. einmündet (heißt weiter B181), Richtung Zentrum
weiter wie oben beschrieben ab Jahnallee
Die Zuganreisenden nehmen die Straßenbahnen Nr. 3, 7, 15, bis Sportforum (3
Stationen). Fragt aber bitte sicherheitshalber noch einmal.
Dort angekommen steht Ihr vor dem Gebäude und weiter wie unten:
Wenn Ihr die Parkbuchten in der Jahnallee nutzt, dann seht Ihr rechterhand
ein Gebäude aus DDR-Zeiten. Davor ein paar Sportler-Plastiken.
An diesem Gebäude geht Ihr rechts vorbei durch einen kleinen Eingang und
einfach gerade weiter in einen langgestreckten Gebäudekomplex in 30er-JahreArchitektur. Welchen Eingang ihr nutzt, ist egal. In diesem Gebäude geht Ihr links
den Gang entlang, bis Ihr die Hallen (steht außen dran) oder mich oder beides
seht.
Umkleideräume stehen rechts im Gang zu Eurer Verfügung.
Für den Fall der Fälle meine Handynummer: 0172 / 88 66 408
Ich freue ich mich, möglichst viele zu sehen und grüße Euch bis dahin,
Euer Friedemann

