
QiGonG und mehr 
LebenspfLege-forum am bayrisch 
chinesischen sommer in Dietfurt
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Eine Kooperation von:

LaoShan union e.V. 

Vereinigung für Traditionelle Chinesische Medizin und Lebenspflege

tannenhof 45 · 22397 hamburg

tel.: +49-40-2806454 · fax: +49-40-21994669

info@laoshanunion.org · www.laoshanunion.org

Tourist-information dietfurt a.d. Altmühl
hauptstraße 26 · 92345 Dietfurt a.d. altmühl
tel. 08464/6400-33 · fax 08464/6400-33
tourismus@dietfurt.de · www.dietfurt.de

Gesundheit ist die Basis für Lebensqualität und Freude 
am Leben. Für Chinesen ist die bewusste Lebensführung 
und eigene Aktivität zur Vorbeugung von Alltagsbe-
schwerden und Krankheiten fest im Lebenszyklus inte-
griert. Die Stadt Dietfurt und die LaoShan Union e.V. 
möchte Ihnen die einmalige Gelegenheit bieten während 
des Bayrisch-Chinesischen Sommerfestes in diesen Rhyth-
mus einzutauchen, um aktiv für sich selbst Gutes zu tun 
und mit Energie und Wohlbefinden den Tag zu begehen.

Die Veranstaltungen sind für einsteiger und fortgeschrit-
tene gleichermassen geeignet. Die Kursgebühr für das 
gesamtprogramm beträgt eur 80,00 (zahlbar vor ort am 
infostand). stundenweise teilnahme ist möglich - gebühr 
pro Zeitstunde eur 15,00. für mitglieder der Laoshan 
union e.V. sind die Kurse gratis. sämtliche Kurse werden 
von qualifzierten Qigong bzw. taiJiQuan Lehrer/innen der 
Laoshan union e.V. geleitet. 

Wir bitten um vorherige anmeldung per e-mail an  
info@laoshanunion.org oder telefonisch unter 
08464/6400-19. Kurzentschlossene haben die möglichkeit 
sich während des festes am info-stand der Laoshan union 
e.V. für freie restplätze anzumelden. Jede(r) teilnehmer(in) 
trägt während der Kurse die Verantwortung für sich selbst 
und haftet somit auch für sich selbst.

Was ist QiGong?
Qigong ist eine chinesische meditations-, Konzentrations- 
und Bewegungsform. Durch einfache, ruhig und fließend 
ausgeführte Übungen werden die Kreislauf-, atem- und 
Lymphsysteme reguliert, muskelverspannungen gelöst und 
eine angenehme, klare Verfassung gefördert. Durch die 
kurzen formen ist Qigong sehr geeignet zum einsteigen. es 
ist ein training für Körper, geist und seele, das die Lebens-
energie Qi harmonisiert und zum fließen bringt – ideal für 
einen gesunden start ins sommerfest!

Was ist TaiJiQuan?
taiJiQuan ist ein system der chinesischen bewe- 
gungslehre, das der gesundheit, der persönlich-
keitsentwicklung und der meditation dient. Die 
Übungsreihe ist komplexer und formenreicher 
als Qigong.  Der ursprüngliche Kampfkunstas-
pekt tritt längst weit in den hintergrund. in den 
bewegungsabläufen spiegeln sich Körperspan-
nung und entspannung, natürliche und tiefe atmung, sowie 
Konzentration und aufmerksamkeit auf das hier und Jetzt, auf 
sich und seine umwelt wieder. ein regelmäßiges taiJiQuan trai-
ning lässt sie geschmeidig und vital werden und bleiben.

Was ist Taiji Bailong Ball?
taiji bailong ball ist ein trendspiel für Jung 
und alt aus dem modernen china. Dabei 
spielt man mit einem racket und einem 
mit sand gefüllten ball. Ziel ist es den 
ball und sich selbst beim soloplay so ins 
schwingen und in bewegung zu setzen, 

dass der ball stets wie angeklebt auf dem racket haftet. spielt 
man den Ball mit Partner, so fliegt der Ball durch kurvenför-
mige und drehende moves durch die Luft - schlagen ist nicht 
erlaubt! spaß für die ganze familie ist vorprogrammiert.

Was ist TaiJi QianLong Einzelfächer?
taiJi QianLong einzelfächer geht auf Kaiser QianLong (1711-
1799) zurück, der china über 60 Jahre regierte. Die fächer-
form wird aus elementaren haltungen und bewegungen der 
Kampfkunst aufgebaut und ist leicht zu erlernen. Die bewe-
gungen sind elastisch, spiralförmig und elegant. es wird die 
geistige Konzentration gesteigert und die atmung angeregt. 

Erleben Sie diese traditionell chinesischen Bewegungs-
künste bei der Vorführung am Samstag um 15 Uhr und am 
Sonntag um 13 Uhr auf der Showbühne!

Anmeldung
in der tourist information Dietfurt 
hauptstr. 26 · 92345 Dietfurt
telefonisch: 08464/6400-19
oder per e-mail:
info@laoshanunion.org



 

aKtiVe LebenspfLege  
in Dietfurt

1  innenhof modehaus götz/ café baychi   

2  Übungsraum im alten Kindergarten (premerzhoferweg 1)   

3  franziskuspark (Dr. pröll Weg)   

4  grundschulturnhalle (schulweg 2)  

QW Qigong-Weg start 

SB  show-bühne   

info info-stand 

7-T  7-täler-halle (bahnhofstraße 51) = ausweichhalle für Kurse der stand 
 orte 1 (ihg) und 3 (fp) bei schlechter Witterung. siehe aushang bei der  
 tourist-information.
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Kursleiter/innenWo ist was:

hong Lena 
Du

marlene  
gmelch-Werner

helga  
papendick-apel

heike 
stricker

andreas  
Klier

georg 
stoll

huck gea 
tan

Übungsleiter/innen:

tan huck gea    thg
papendick-apel helga  hpa
stricker heike   hs
Klier andreas   aK
stoll georg   gs
gmelch-Werner marlene mgW
Du hong Lena   Dh 

Wir bitten um vorherige anmeldung! anmeldemodalitäten siehe rückseite.

Samstag, 01. Juli 2017

Sonntag, 02. Juli 2017
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Qigong 18 
bewegungen 
(Dh)

Qigong 18 
bewegungen 
(Dh)

abschluss-
übungen 
(mgW)

taiJiQuan und einzel-
fächer (thg, gs)

taiJiQuan und einzel- 
fächer (thg, gs)

Qigong zur herz- 
pflege (HS)

Qigong zur herz- 
pflege (HS)

taiJi bailong 
ball (Dh)

Qigong 8 brokate 
und meridian- 
klopfen (aK)

infostand

infostand

infostand

infostand

Qigong spiel der 
5 tiere (mgW)

taiJi-einzelfächer 
(gs)

Qigong 8 brokate 
(aK)

Vorführung  
traditioneller 
chinesischer 
bewegungs-
künste

Vorführung  
traditioneller 
chinesischer 
bewegungs-
künste

taiJiQuan (thg)

Qigong 18 bewegungen 
(aK, hpa)

Qigong 18 bewe-
gungen (hpa)

Kosten: belegung gesamtprogramm = 80,00 €; belegung stundenweise = 15,00 € (1 std.), 20,00 € (1,5 std.), 25,00 € (2 std.)

7-T


