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The Grandmaster Event  
2019 Easter Seminar at the performance centre in Großwallstadt 

The Easter 2019 seminar has an exclusive and unprecedented WingTsun special programme.  
GM Kernspecht, GM Schembri, GM König und GM Thomas Schrön will teach on a theme-oriented  
basis during the three days. 4 topic areas which all participants can combine for themselves: 

GM Kernspecht: ChiSao in 2019 

GM Schembri: The power that lies within you 

GM König: Surprise is my friend 

GM Schrön: Phase 2 begins on the ground  

Long Pole class (from 2nd HG) and Double Knives class (from 3rd HG) – in each case after entry 
of the section(s). A valid EWTO pass must be shown as evidence. Entries at the event are possible. 

Grappling 

All WingTsun grading examinations can be taken. 
Those wishing to attend should reserve their place at once.  

On Good Friday, 19.04.2019, the Leadership Congress for all EWTO school owners will also take 
place at the Sporthotel Großwallstadt.  

Dates:  20.-22.04.2019 

Venue: Sporthotel Großwallstadt, Am Neubergsweg 6, 63868 Großwallstadt  
(near Frankfurt/Main on the A3 – exit 57-58 Aschaffenburg-Stockstadt) 

Times:  Saturday and Easter Sunday 11:00 am–1:00 pm, 2:00 pm–4:00 pm and 4:30 pm–6:30 pm 

 Easter Monday 9:00 am–10:30 am, 11:00 am–12:30 pm and 1:00 pm–2:30 pm,  
from 3:00 pm presentation of certificates  

Cost:  3 full days early bookers by 08.03.2019: 250 € otherwise 300 € 
Per day early bookers by 08.03.2019: 100 € otherwise 120 €  
(Unfortunately vouchers cannot be accepted) 

I wish to make a firm reservation for the seminar as follows:  

 Easter Seminar – all 3 days 

 

1
2
0 
€ 

 

 Saturday  Easter Sunday  Easter Monday 

 

 Surname, first name/EWTO No. Current grade 

  

 Name of school owner  

… and wish to take the WingTsun examination for  grade. 
   

We'll give you feedback! Should something change in the seminar details, or the seminar is fully 
booked, we will use this email address: 

Email address  

We will use these data for the purposes of this seminar in accordance with data protection regulations.  
You can find the data protection provisions on our website at www.ewto.com/datenschutz.* 

Date/Signature 
*Please note the attached declaration of consent to publication of photo and video material! 

Please send your reservation to EWTO headquarters! 
Bank details for advance transfer of the seminar fee (by 1 week before the event at the latest): 

Sparkasse Heidelberg; BIC: SOLADES1HDB IBAN: DE 27 6725 0020 0007 9334 44 
Purpose: Easter + Name/EWTO No. 

 

   

 

http://www.ewto.com/datenschutz


Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter ewto.com/datenschutz. Stand: 06/2018 

Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung für Foto- und Videomaterial 

zwischen 

WingTsun GmbH & Co. KG 

Dänische Straße 2-6 

24103 Kiel 

Deutschland 

sowie der WingTsun GmbH & Co. KG angehörigen EWTO-Schulen 

und 

Vorname Nachname 

Geburtsdatum EWTO-Nr. (wenn vorhanden) 

Gegenstand 

Foto- und Videoaufnahmen im Zusammenhang und Rahmen (z.B. Lehrgänge und Schulungen) 
der EWTO-Mitgliedschaft. 

Verwendungszweck 

Die Einwilligung umfasst die Nutzung der Aufnahmen in analogen und digitalen Medien wie 
z.B. Zeitschriften, Zeitungen, Postern, Werbebroschüren, Datenträgern und Internetauftritten
der WingTsun GmbH & Co. KG.

Erklärung 

Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der 
fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwecke. Die Einwilligung 
umfasst die räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzung der Aufnahmen. Eine Verwendung 
der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese 
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Datum/Unterschrift (Mitglied) 

Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

WingTsun GmbH & Co. KG
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