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Grappling-Seminar  
mit/with GM Gokor Chivichyan  
 

  
 

Die Grappling-Legende GM Gokor Chivichyan kommt auch 2018 wieder zu uns 
nach Deutschland – und ihr könnt hier aus erster Hand von ihm lernen, ohne die 
lange Anreise nach Los Angeles und die damit verbundenen Kosten.  

Die EWTO organisiert dieses Jahr das Deutschland-Seminar von GM Gokor. Er ist nicht nur ein 
hervorragender Kämpfer (über 400 Profi-Kämpfe gewonnen!) sondern auch ein sehr guter Lehrer, 
der sich auch nicht zu schade ist, alle zu korrigieren und selbst Hand anzulegen. 
Außerdem sollten bitte alle WTler, denen der Zusammenhang zwischen WingTsun und Grappling 
noch nicht klar ist, die 2 Editorials von GM Oliver König zu diesem Thema auf der WT-Welt online 
lesen (www.ewto.com). 
Wer mitmachen will, sollte sich bitte unbedingt gleich seinen Platz sichern. 
Am Samstag wird mit 2 h eine etwas kleinere Gruppe sein, hier ist eine rechtzeitige  
Voranmeldung besonders wichtig, denn wir vergeben die Plätze nach Eingang der  
Anmeldungen. 
Der Lehrgang ist verbandsoffen. 
Nach dem Lehrgang bzw. den Kleingruppen wird sicher Zeit für Fragen, Fotos, Autogramme etc. 
bleiben, eventuell auch noch für freies Training für alle, die noch nicht genug haben... 
_____________________________________________________________________________ 

The grappling legend Grandmaster Gokor Chivichyan will visit Germany in 2018 
again – so you can learn directly from the Grandmaster without travelling to USA! 

EWTO (European WingTsun Organization) is organizing the seminar this year in Germany. 
Everybody who wants to join, should sign in as soon as possible.  

Saturday will be a smaller group for 2 hours, here the places are limited, the ones who sign 
in first get the places. Sunday and Monday are open for everybody. 

Reservation is mandatory, please reserve now, the places are limited! Reservations, 
please, with name, e-mail-adress, club/stile, tel. number to: 

headoffice@ewto.com  
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Grappling-Seminar mit/with GM Gokor Chivichyan  

19.–21.05.2018/May/19th to 21st, 2018 

Ort/Place: Turnhalle Wiesenbach 
In der Au/Am Sportzentrum 2, 69257 Wiesenbach, Germany 

(Wiesenbach is about 20 min from Heidelberg. If you come by plane, best is FFM Airport, 
from there by car about 1,5 hours) 

Ablauf/Here the plan: 

 Samstag/Saturday, 19-05, 11.00–13.00 Spezial/special class 

 Sonntag/Sunday, 20-05., 9.00–10.30 + 11.00–12.30  

 Montag/Monday, 21-05., 9.00–10.30 + 11.00–12.30 

Bekleidung/Clothes: No Gi 

Voranmeldung verpflichtend, reserviere Dir jetzt einen Platz, begrenzte Teilnehmerzahl! Die 
Plätze werden nach Eingang der VERBINDLICHEN schriftlichen Anmeldungen vergeben. 
(Gutschriften können leider nicht entgegengenommen werden.) 
 

Reservation is mandatory, please reserve now, the places are limited! For reservation add 
name, e-mail-adress, club/stile, tel. number and send it to  

headoffice@ewto.com 

Hiermit melde ich mich verbindlich an für den Lehrgang an/This is my reservation for: 

   
  Lehrgang komplett/whole Seminar: 280 €  

 

 

 
  Samstag/Saturday: 150 €  

 
  Sonntag/Sunday: 90 €  

 
  Montag/Monday: 90 €  

 

Name, Vorname/Name Mobil-Nr./Phone 

Club/Stile  PLZ, Ort/Adress 

Datum, Unterschrift 

 E-Mail-Adresse 

Für Bestätigungen und bei Änderungen geben wir Rückmeldung an obige E-Mail- 
Adresse/Confirmations and changes will be announced zo the above e-mail-adress. 
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