
8 Brokate Workshop mit Faye Yip vom 19.-20. November 2016
Der Artikel, insbesondere die Videos zu den 8 Brokaten ist eine der beliebtesten Seiten auf 
Taiji-Europa.de. Wir hatten viele Anfragen, ob Faye Yip nicht einmal einen Workshop in 
Deutschland anbieten könnte. Im November 2016 ist es nun soweit.
Faye Li Yip ist eine der herausragenden Persönlichkeiten in der europäischen Taiji- und 
Qigong-Szene. Aufgewachsen in einer Familie mit langer Kampfkunsttradition trainiert sie 
seit ihrer Kindheit und unterrichtet seit zwanzig Jahren in Großbritannien und darüber hinaus 
in vielen anderen Ländern Taiji-Hand- und Waffenformen, Xingyiquan und Qigong.

Zeiten: Samstag und Sonntag von 10-13:00 und 14:30- 17:30 Uhr
Ort: Tai Chi Studio, Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover
Unterrichtssprache: Englisch
Preis: 220 EUR, Anmeldeschluss ist der 01.10.2016

Tai Chi -Studio & Taiji-Europa.de 2016
Aktuelles
Im kommenden Jahr haben wir zahlreiche Gäste zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Neben dem 16. Push Hands Treffen im April 
und dem Workshop mit GM William C. C. Chen im Juni freuen wir uns auf einen Qigong Workshop zu den 8 Brokaten mit Faye Yip (UK), der im 
November stattfinden wird.

Seit mehreren Jahren geistert die Idee für ein Austauschtreffen der verschiedenen chinesischen (Bewegungs)Künste in meinem Kopf herum. 
Durch die Arbeit an Taiji-Europa.de und Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen auf Treffen wie Tai Chi Caledonia, Rencontres Jasnières und 
dem Push Hands Treffen - an dieser Stelle noch einmal ein dickes Danke für die Ermutigungen und Tipps! - nahm die Idee immer mehr Gestalt 
an: Vom 12.-14. August 2016 wird in Hannover das „Taiji Forum“, ein Austauschtreffen für Qigong, Taiji Quan, Wushu, Kalligraphie, TCM, 
Daoismus und andere chinesische Künste, stattfinden. Taiji als philosophisches Konzept soll dabei der rote Faden sein; alle Workshops, 
Vorträge und Diskussionsrunden beleuchten das Taiji-Prinzip in ihren jeweiligen Disziplinen. Die (Vor)Planung ist bereits in den letzten Zügen 
und einige LehrerInnen haben bereits zugesagt. Wir sind noch offen für Dozenten-Vorschläge. Bitte meldet Euch, wenn Ihr eine Idee habt.

Taiji-Europa.de

Taiji-Europa.de erfreut sich stetig steigender Besucherzahlen. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung des Angebots. 
Taiji-Europa.de hat seit Oktober einen neuen Shop mit vielen Angeboten. Weitere Produkte werden in den nächsten Wochen folgen. Die 
Lehrerdatenbank und der Kalender werden sehr bald in einem neuen Design mit einer komfortableren Benutzeroberfläche zur Verfügung 
stehen. Ein Taijiquan und Qigong Internetforum ist im Prinzip fertig und soll auch bald online gehen. 
Mehr Informationen findet Ihr auf Taiji-Europa.de unter News.

Taiji Europa Shop
Neben vielen neuen DVDs bieten wir auch einen Taijiquan & Qigong Kalender für das Jahr 2016 mit 
Kalligraphien von Wang Ning und Tuschbildern von Yonghui Deistler-Yi an. Dieser Kalender ist eine 
Gemeinschaftsproduktion des Taijiquan & Qigong Journals und Taiji-Europa. Gerne nehmen wir auch Eure 
Produkte in unserem Shop auf. Der Kalender ist auch im TQJ-Shop erhältlich.

Lehrerdatenbank und Kalender
Tipp: Tragt Euch kostenlos in die Lehrerdatenbank ein. Nach Freischaltung des Eintrages könnt Ihr ebenfalls 
kostenlos Eure Termine für Workshops und Kurse in unserem Veranstaltungskalender eintragen. Wir 
arbeiten gerade an einer besseren Darstellung der Datenbanken auf der Website.

Artikel auf Taiji-Europa.de veröffentlichen
Wir suchen immer nach guten Artikeln zu den Themen Taijiquan, Qigong, chin. Philosophie, TCM und… Die 
Palette reicht von Erfahrungsberichten bis zu Fachartikeln. Meldet Euch einfach, falls Ihr einen Artikel 
schreiben möchtet oder bereits geschriebene Artikel, welche noch nicht im Internet publiziert sind, bei Taiji-
Europa.de veröffentlicht werden sollen.

Taijiquan und Qigong Internetforum
Das Taijiquan- und Qigong- Forum soll den Austausch von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen im Taijiquan, Qigong und später auch 
für andere Themenbereiche von Taiji-Europa.de, wie TCM und chinesische Philosophie fördern. Zur Zeit wird meist in Facebookgruppen 
wie z. B. Taijiquan/ Tai Chi Chuan Deutschland über diverse Themen geschrieben und diskutiert. Das Problem bei Facebook ist, dass die 
Suchfunktion ältere Diskussionen nicht listet. So geraten interessante Gedankengänge in Vergessenheit. In einem Forum findet man ältere 
Beiträge dagegen selbst nach Jahren wieder.

Auf dem Laufendem bleiben
Tragt Euch in den Newsletter von Taiji-Europa.de ein, abonniert den RSS-Feed oder „liked“ die Facebookseite und erhaltet so aktuelle 
Nachrichten aus der „Szene“ und über neue Artikel auf Taiji-Europa.de.

Taiji-Europa.de - Tai-Chi-Studio.de - Push-Hands.de - Taiji-Forum.de
Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Tel: 0511453575, Mobil: 016097379876, Mail: nils.klug@taiji-europa.de

Workshopübersicht
Januar/ Februar Nils Klug, Tai Chi Form und Anwendung
19. März Bodymechanik Dag in NL
26./ 27. März Workshop mit Nils Klug in Linz
6.- 10. April 2016 Int. Push Hands Treffen Hannover
3.- 5. Juni 2016 William C. C. Chen in Hannover
12.- 14. August 2016 Taiji Forum
19.-20. November 2016 Faye Yip 8 Brokate

Veranstaltungsort Tai Chi Studio in Hannover
Die Veranstaltungen finden gut erreichbar in Hannover statt. Veranstaltungsort ist 
das Faust-Gelände, bzw. der Ökologische Gewerbehof, ein alternatives 
Kulturzentrum rund um das Tai Chi Studio in Hannover-Linden. Aus einer 
Bettfedernfabrik entstanden, trifft hier Industriekultur auf Natur. Die angrenzende 
Wiese am Fluss bietet Platz, bei schönem Wetter unter freiem Himmel zu 
entspannen. Ökologische Gesichtspunkte wurden bereits bei der Planung 
berücksichtigt. Es entstand eine Photovoltaik - Solaranlage, ein 
Blockheizkraftwerke sowie eine Regenwassernutzungsanlage. Hannover Linden 
ist ein buntes, interkulturelles Viertel mit einer einzigartigen Kneipenlandschaft 
und einer vielfältigen Esskultur für jeden Geldbeutel!

Workshop mit GM William C. C. Chen - 3.- 5- Juni 2016
William Chi Cheng Chen wurde 1935 in der Provinz Zhejiang in China geboren. Er praktiziert und unterrichtet seit mehr als 60 Jahren Tai Chi 
Chuan in der Tradition von Professor Cheng Man Ching, dessen Kurzform er zu einer Form mit 60 Bewegungen und einer 
anwendungsorientierten Körpermechanik weiterentwickelt hat. GM Chen kommt seit 1998 regelmäßig nach Hannover.

Taiji Forum 12.- 14. August 2016 in Hannover
Das Taiji Forum ist offen für alle Stile, für Neugierige, AnfängerInnen, 
Fortgeschrittene.
Für Unterrichtende bietet es die Möglichkeit zur Fortbildung und zum 
persönlichen Austausch mit KollegInnen aus anderen Bereichen der 
chinesischen Künste.

Das Taiji Forum soll Raum geben, drei Tage lang Taiji zu erleben:
• von „einfach mal ausprobieren“ bis „altes neu kennenlernen“
• die eigene Praxis theoretisch bereichern
• die verschiedenen Facetten chinesischer Kultur erfahren
• neue Leute treffen, die wie du von chinesischer (Bewegungs-)Kunst und östlicher Philosophie begeistert sind.

Kooperationspartner gesucht: Wir suchen Kooperationspartner für das Taiji-Forum. Wir werden im November alle uns bekannten 
Schulen/ Vereine anschreiben. So oder so: Bitte meldet Euch bei Interesse!

Internationales Push Hands Treffen
Informationen zum Internationalem Push Hands Treffen 
sowie ein Anmeldeformular zu den meisten Workshops 
findet Ihr auf der Innenseite dieses Flyers!

Gerne senden wir Flyer zum Auslegen postalisch zu!

Workshops mit Nils Klug
In den Workshops 2016 liegt der Schwerpunkt auf der Formarbeit, der Körpermechanik und der Anwendungen der einzelnen Bilder in der 
Kampfkunst sowie dem Push Hands. Kleinere Workshops zu Tai Chi Schwert und anderen Aspekten werden eventuell kurzfristig angeboten 
(siehe Newsletter des Tai Chi Studios).
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Liebe Tai Chi Pusher,
ich freue mich, Euch das Programm für das 16. Internationale Push Hands 
Treffen vorstellen zu können. Neben dem Programm für Fortgeschrittene 
wird es auch bei diesem Treffen wieder ein durchgängiges Angebot für 
Anfänger geben: Mindestens einen Workshop am Vormittag und eine 
Einführung in das freie Push Hands mit anschließender Extra-Spielwiese 
für Anfänger und Weichpusher nach der Mittagspause. 
Ablauf:
9.30 Uhr Vorstellung der Lehrer und Auswahl der Workshops
10.00 - 13.00 Uhr Workshops
13.00 - 15.00 Uhr Mittagspause
15.00 - 17.45 Uhr Freies Push Hands. 
Am Samstag, den 9. April findet die legendäre Party mit Tai Chi-
Vorführungen statt. 
Wer sich bis zum 01.02.2016 anmeldet und zahlt, erhält 10% Rabatt! Das 
vollständige Programm sowie Informationen zu Lehrern und Themen, 
Anreise, Unterkunft und Wegbeschreibung findet Ihr ab Oktober 2015 im 
Internet auf www.push-hands.de oder kann auf Anfrage postalisch 
zugesendet werden. Auf, dass das 16. Treffen wieder von der gleichen, 
guten, konstruktiven und respektvollen Stimmung getragen wird wie die 
Vorherigen! Ich freue mich auf Euch!  
Bis bald in Hannover, Nils Klug 
Freies Push Hands am Nachmittag 
Von 15.00 – 17.45 Uhr findet täglich das freie Push Hands statt. Für 
Anfänger gibt es eine Einführung, in der Grundlagen des Push Hands 
vermittelt werden. Beim freien Push Hands wird der Raum in einen Bereich 
für Anfänger und einen für Fortgeschrittene aufgeteilt. Eine Push Hands 
Runde dauert 10 Minuten. Vor jeder Runde wird mit dem Partner 
abgesprochen, wie gepusht wird. Wir möchten insbesondere Anfänger zur 
Teilnahme ermutigen. Traut Euch! 
Qi Gong  Für einen entspannten Start in den Tag wird vom 7.- 9.04.2016 
in der Zeit von 08.45 – 9.30 Uhr Qi Gong angeboten. 
Preise (Euro): 1 Tag 60,- ; 2 Tage 120,- ; 3 Tage 180,- ; 4 Tage 240,- ; 5 
Tage 300,- 
In unmittelbarer Nähe zum Tai Chi-Studio gibt es zahlreiche preiswerte 
Cafés, Kneipen, Schnellrestaurants und Supermärkte, so dass Ihr Euch 
selbst verpflegen könnt. 
Anmeldung 
Anmeldungen bitte bis spätestens 01.04.2016! Wer sich bis zum 1. 
Februar 2016 anmeldet und zahlt erhält 10% Rabatt! Ihr könnt das 
Anmeldeformular an das Tai Chi-Studio senden oder Euch ab November 
online auf push-hands.de anmelden.  
Unterkunft Ihr könnt mit mitgebrachter Isomatte und Schlafsack für 3 
Euro/ Nacht im Tai Chi-Studio übernachten. Eine Duschmöglichkeit ist 
vorhanden. Adressen von Hotels und B&Bs findet ihr auf der Homepage.

Dear Tai Chi Pusher,
I am delighted to present the full programme for the 16th International 
Push Hands Meeting. Besides the programme for more experienced 
participants, this meeting will also feature a continuous selection of 
events for beginners: at least one workshop in the morning and an 
introduction into free push hands followed by an extra practice area for 
beginners and ‘soft pushers’ after the lunch break. 
Schedule:
9.30 Presentation of the teachers and selection of workshops
10.00 - 13.00 Workshops
13.00 - 15.00 Lunch break
15.00 - 17.45 free push hands. 
The legendary party with tai chi demonstrations will take place on 
Saturday, April 9th. 
Participants who register and pay before February, 1st 2016 will receive 
a 10% discount! The full programme, including information about 
teachers and themes, travel options, accommodation and route 
description, will be published in the internet at www.push-hands.de in 
October 2015 or, on request, can be sent to you by post. Let’s hope that 
the 16th meeting will once again feature the same good, constructive 
and respectful atmosphere that has characterised the previous events! 
I look forward to seeing you soon in Hannover, Nils Klug
Free Push Hands in the afternoon 
Free push hands will take place every day from 15.00 to 17.45. There is 
an introductory section for beginners in which the basics of push hands 
are taught. During the free push hands the space is divided into an area 
for beginners and one for the more experienced. A round of push hands 
lasts 10 minutes. Before each round you should agree with your partner 
about how you want to practice push hands. We would like to encourage 
beginners to take part. Don’t worry, just try it!  
Qi Gong  To give you a relaxing start into the day, Qi Gong will be 
offered from 08.45 am to 9.30 am on April, 7th - 9th. 
Prices (Euro):  1 day 60,- ; 2 days 120,- ; 3 days 180,- ; 4 days 240,- ; 5 
days 300,- 
There are numerous inexpensive cafés, pubs, fast-food restaurants and 
supermarkets in the direct vicinity of the Tai Chi Studio, so that you can 
easily arrange your own meals.  
Registering 
Please register by April, 1st 2016 at the latest! Participants who register 
and pay before February, 1st 2016 will receive a 10% discount! You can 
use the registration form or, from November onwards, register online via 
www.push-hands.de.  
Accommodation You can sleep in the Tai Chi Studio for 3 euros/night if 
you bring your own sleeping mat and sleeping bag. Shower facilities are 
available. Addresses of various hotels and B&Bs will be posted on the 
website.

sponsored by

16. Internationales Push Hands Treffen
6.- 10. April 2016 in Hannover

Stilunabhängig, offen für Anfänger, Geübte und alle Kampfkünste

06.04 Klaus Heinrich Peters Niki Deistler Dieter Mayer

07.04 Klaus Heinrich Peters Niki Deistler Dieter Mayer

08.04 Klaus Heinrich Peters Niki Deistler Adam Mizner

09.04 Barry McGinlay Emma North Adam Mizner Yang ZhenHe

10.04 Barry McGinlay Emma North Adam Mizner Yang ZhenHe

16th International Push Hands Meeting
6- 10 of April 2016 in Hannover, Germany

Independent of style & open to beginners, the more experienced & practitioners of other martial arts.

Taiji-Europa.de - Tai-Chi-Studio.de - Push-Hands.de - Taiji-Forum.de
Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover

Tel: 0511453575, Mobil: 016097379876, Mail: nils.klug@taiji-europa.de

Registration / Anmeldung
Best and easiest way is to register online via the website! - Am einfachsten ist die Onlineanmeldung auf Push-Hands.de

Push Hands Meeting
I herewith make a binding registration for the  06.04 Wed  07.4 Thu  08.4 Fri  09.04 Sat  10.04 Sun

 Party (We need to know it so we can plan for the buffet.)    

Hiermit melde ich mich verbindlich für  06.04 MI  07.04 DO  08.04 FR  09.04 SA  10.04 SO an.

 Party (Info wird für die Buffetplanung benötigt.)

Other Workshops

Name and date of the workshop:_______________________________________________________________________

Andere Workshops

Name und Datum des Workshops:______________________________________________________________________

I will pay the sum of  _____________ Euro  in cash at the start of the event,  by transfer Reference: „push-hands-meet + your name) 

Den Betrag von  _____________ Euro  zahle ich bar bei Beginn  per Überweisung (Stichwort: push-hands-treffen + eigener Name) 

Bank account / Bankverbindung:
Kontoinhaber / account holder: Nils Klug
Bank: Hannoversche Volksbank e. G.
Iban: DE30251900010254587000 / BIC: VOHADE2H
Conditions of participation
Since the forum capacity is limited, registrations will be handled in the order that they are received. In the event of cancellation up to six weeks before the start 
of the event an administrative fee of EUR 30 will be charged. After this point in time the event organizer will retain (or demand) the full sum, unless the 
participant provides a substitute participant. The signed registration form forms the only binding registration. Confirmations of registration will not be sent. Place 
of jurisdiction is Hannover. The official language of the event is English. The Tai Chi Studio and/or other parties will produce a film and photographic 
documentation of the event. I am aware that film recordings will be made and photographs taken during the event and with my signature on the registration form 
I give my explicit permission that I may be filmed and photographed and that the producers may published and commercially exploit these image recordings. I 
thus grant the rights to my own image to the producers of the recordings at no charge.Due to the size of the event, changes in the program are possible.
Teilnahmebedingungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen nach ihrem Eingang berücksichtigt. Bei Abmeldung bis sechs Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 30,– erhoben. Danach wird der Betrag vom Veranstalter einbehalten bzw. nachgefordert, es sei denn, 
der Teilnehmende stellt eine Ersatzperson. Nur das unterzeichnete Anmeldeformular gilt als verbindliche Anmeldung. Anmeldebestätigungen werden nicht 
verschickt. Gerichtsstand ist Hannover. Die offizielle Sprache der Veranstaltung ist Englisch. Das Tai Chi-Studio und/ oder Andere werden eine Film- und 
Fotodokumentation produzieren. Mir ist bekannt, dass auf der Veranstaltung Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden und ich erkläre mich mit meiner 
Unterschrift auf der Anmeldung ausdrücklich damit einverstanden, gefilmt zu werden sowie damit, dass die Produzenten diese Aufnahmen veröffentlichen und 
kommerziell verwerten dürfen. Die Rechte am eigenen Bild überlasse ich somit den Produzenten der Aufnahmen entgeltfrei. Aufgrund der Größe der 
Veranstaltung kann es zu Programmänderungen kommen.

Name, address, phone or email: Name, Anschrift, Telefon oder Email:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
With my signature I declare that I am able to take part in the event and that I am prepared to take responsibility for myself. I will be liable for 
any damage or loss I may cause. I acknowledge the conditions of participation. 
Mit der Unterschrift erkläre ich mich in der Lage, an der Veranstaltung teilzunehmen und dass ich bereit bin, für mich selbst 
verantwortlich zu sein. Ich komme für von mir verursachte Schäden selbst auf. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an.

Date/ Signature: Datum/ Unterschrift:_____________________________________________________________
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