
 

 

Die Lehrvideos der World Yoseikan Federation Teacher School sind nun online 

  

Sehr geehrte Verbandsleitung, 

Sehr geehrte Vereinsleitung, 

Sehr geehrte zertifizierte Yoseikan Budo-Übungsleiter, 

  

vor einigen Jahren haben wir das Projekt und Experiment der WYF-Lehrvideos begonnen 

und können nun die ganze Lehrvideosammlung der World Yoseikan Federation Teacher 

School online anbieten. 

Diese Lehrvideos sind aus einer Kooperationsarbeit der Mitglieder der internationalen 

Forschungsgruppe, der Experten des WYF Technical Council und  der Mitglieder der WYF 

Teacher School mit der Supervision seitens der École Mochizuki entstanden. 

Diese Videos sind als begleitendes und unterstützendes Instrument für alle zertifizierten 

Yoseikan Budo-Übungsleiter der angeschlossenen WYF-Mitglieder gedacht und sollen 

dazu dienen, die im Rahmen der spezifischen Lehrgänge geübten und erprobten 

methodischen und didaktischen Übungsvorschläge sowie Technikausführungen für eine 

Dan-Ausbildung im Verein wiederholen bzw. einsetzen zu können. 

Es ist uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig zu betonen, dass die gesammelten 

Übungen als Ansporn für mögliche weitere Interpretationen und Entwicklungen dienen 

sollen und es in keiner Weise unsere Absicht ist, die Übungssammlungen als eine Art 

Diktat vorzugeben. Die präsentierten Übungen sind als Unterstützung sowie Anregung zu 

verstehen und sollen in keinem Fall die Kompetenzen eines Übungsleiters in Bezug auf 

kreatives und selbstständiges Arbeiten in Frage stellen. Sie sollen deshalb für alle ein 

hilfreiches Instrument darstellen, um zu weiteren Ideen und Anstößen zu gelangen. Es 

geht bei diesen Videos schließlich darum, dass sich die lizenzierten Übungsleiter, die in 

den Fortbildungskursen erlernten methodischen Übungen in Erinnerung rufen können. 

Dass das Yoseikan Budo eine dynamische und lebendige Kampfkunst ist, die sich in einer 

andauernden Entwicklung befindet, kann anhand dieser Videos natürlich nicht dargestellt 

werden. Dies müsste eigentlich jedem, der sich diese Lehrvideos anschauen  wird, klar 

sein. Genau aus diesem Grund werden sie aufgrund der Entwicklung und neuer 

Erkenntnisse überarbeitet. 

Zurzeit verfügen wir also über 40 Lehrvideos, die für einen Zeitraum von 3 bis 4 

Ausbildungsjahren (in 4 Zyklen) gedacht sind. 



Diese Lehrvideos werden nun auf der Homepage der WYF (www.world-yoseikan-

federation.eu) sukzessive zur Verfügung gestellt. 

Die Links findet man in einem internen Bereich unserer Homepage unter dem Menüpunkt 

INSTRUCTION VIDEOS TS.  

Wir möchten nun alle über das Prozedere informieren, wie man einen Zugang zu diesen 

Videos erhalten kann. 

Klicken Sie zum Lesen einfach auf den Zyklus und Sie werden über ein Password auf den 

internen Bereich gelangen – dort befinden sich dann die Lehrvideos der WYF Teacher 

School. 

Damit man das Password erhält, muss man über die E-Mail-Adresse  office@world-

yoseikan-federation.eu  einen Antrag stellen. 

Folgende Kriterien sind für eine Zulassung zu erfüllen: 

-   Der Antragsteller muss ein eingeschriebenes Mitglied eines nationalen 

    Verbandes sein, welcher der WYF angeschlossen ist. 

-   Der Antragsteller muss ein zertifizierter Yoseikan Budo-Übungsleiter mit 

     vidimierter Lehrlizenz sein. 

Es sollte allen Nutzern klar sein, dass diese Lehrvideos mit dem nötigen 

Verantwortungsbewusstsein und mit einer angemessenen Sorgfalt zu verwenden sind. 

Die Lehrvideos sind Eigentum der WYF und von allen rechtlichen Schutzmaßnahmen 

geschützt. Jede unkorrekte bzw. unerlaubte Art und Weise der Nutzung sowie der 

Verbreitung (z. B. das Herstellen von Kopien) ist nicht gestattet und wird auch 

strafrechtlich verfolgt werden. 

Wir hoffen, dass von der Lehrvideosammlung der World Yoseikan Federation Teacher 

School viel Gebrauch gemacht wird und dass sie somit bei der Vermittlung unserer 

faszinierenden Kampfkunst einen konkreten Beitrag leisten kann. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Das Präsidium der WYF 

 

 

 

http://www.world-yoseikan-federation.eu/
http://www.world-yoseikan-federation.eu/


 


