Vovinam-Viet Vo Dao Berlin lädt zum ersten mal ein!
Trainings-, Sightseeing-, Party- und Familienfest –Wochenende
Vom 01. - 03. September 2017
Anlässlich des Berliner Familienfestes im Olympiapark am
03.09.2017 laden wir euch herzlich ein, unsere in Berlin noch eher
unbekannte Sportart etwas bekannter zu machen. Hierfür hoffen
wir auf tolle performances von euch!
Am Samstag besteht die Möglichkeit gemeinsam in unserer
Sporthalle zu trainieren.
Damit auch der Spaß in der Freizeit nicht zu kurz kommt, würden
wir euch bei Intresse gerne die Stadt zeigen. Berlin schläft nie –
und so stehen uns auch jede Menge Abendaktivitäten zur
Auswahl.
In Berlin ist es nicht möglich in öffentlichen Sporthallen zu
übernachten, daher würden wir eigens für das Wochenende ein
Dojo anmieten. Die Übernachtung sowie das Frühstück ist für
euch kostenfrei. Anreisen könnt ihr bereits Freitagabend. Falls ihr
im Dojo übernachten wollt, bringt bitte euren Schlafsack mit.
Wir freuen uns sehr über jeden einzelnen der Lust und Zeit hat
nach Berlin zu kommen!

Zusatzinformationen:
Familienfest:
Wir sind für zwei performances angemeldet
(11:40 und 14:40 Uhr am Sonntag 3. September 2017).
Die performance kann auf einer Bühne (leider ohne Matten) oder
auf einer Rasenfläche stattfinden.

Adresse: Friedrich-Friesen-Allee, 14053 Berlin
Dojo:
Am Freitag könnten wir ab 22:30 Uhr ins Dojo. Morgens müssten
wir jeweils bis 9 Uhr das Dojo verlassen. Es besteht die Möglichkeit
die Sachen in einer Ecke zu stapeln. Es gibt eine Sitzmöglichkeit
zum Frühstücken. Das Frühstück würden wir organisieren.

Adresse: Mehringdamm 55, 2. Hof EG., 10961 Berlin

Training:
Wir werden die Möglichkeit haben am Samstag gemeinsam in
unserer Sporthalle zu trainieren. Zwischen Halle und Dojo liegen
ca. 10 km.

Adresse: Josef-Orlopp-Str.20, 10367 Berlin
Freizeit:
Da in Berlin die Möglichkeiten quasi unbegrenzt sind, haben wir
uns überlegt spontan mit euch gemeinsam zu entscheiden, ob und
was unternommen werden soll.
Kontakt:
Selina: +49 176 650 54181,
Hoàng: +49 152 058 55609
E-Mail: vovinamvvdberlin@gmail.com
Website: http://www.vovinamberlin.eu
https://www.facebook.com/vovinamberlin/

