
Capoeira-Gruppen -Informationen

Neuheiten, die die Capoeira-Gruppe betreffen:

- Die Capoeira-Hochschulportgruppe arbeitet nach wie vor eng und sehr gut
mit der "Capoeira-Schule-N'Zinga" von Mestre Paulo Siqueira zusammen. 
Der Austausch ist rege und es besteht ein offener Fluß in beide Richtungen. 
Beide Gruppen verstehen sich als zwei Beine eines Ganzen.
So konnte die "Capoeira-Hannover-Gruppe" auch mit insgesamt mehr als 20 Teilnehmern
beim diesjährigen "Internationalen Capoeira-Summermeeting", dem größtem seiner
Art nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Brasiliens, eine der am zahlreichsten
vertretenden Gruppen stellen. 

- Der "Grundkurs" ist mit über 100 Teilnehmern am Anfang des Semesters,
nicht zuletzt Dank der werbewirksamen Auftritte bei Hochschulsportveranstaltungen, noch
mehr als zuvor ein Magnet für StudentInnen Capoeira einmal kennen zu lernen und
auszuprobieren.

- Der „Aufbaukurs“: Wer nach einem Semester das Interesse hat seine Kenntnisse und
Fähigkeiten in Capoeira weiter zu vertiefen, kann das im "Aufbaukurs-Capoeira" machen, den
es seit Sommersemester 2000 gibt und in dem regelmäßig ca. 30  Fortgeschrittene trainieren.
   
 
- Der "Musikkurs": Darüber hinaus gib es seit einem Jahr (jetzt endlich auch in einer
offiziell organisierten und bezahlten Form), einen "Musikkurs", in dem mit großem Erfolg das
Spielen der Instrument und das Singen der traditionellen Lieder, was mit der schwierigste Teil
bei Capoeira ist, mit großem Erfolg geübt wird.
Dieser Kurs steht Aufbau- und Grundkurs offen. 

- NEU:
  ist die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Schulen vor allen Dingen in Linden:
  mit dem FAUST e.V., dem Freizeitheim-Linden, der Grundschule am Lindener Markt und   
  der IGS-Linden. So gibt es schon seit über einem Jahr feste "Capoeira-Kindergruppen"   
  sowohl im FZH-Linden, als auch in der Grundschule am Lindener Markt mit insgesamt  
  mehr als 30 Kindern. 

- Dies Jahr fand die erste große "Batizado" (Taufe und Aufnahme der Neuen) in
Hannover hier im ZfH statt.
Daran nahmen nicht nur die Fortgeschrittenen aus dem Aufbaukurs teil,
sondern ebenso 30 Kinder aus den Capoeira-Kindergruppen, sowie Teilnehmer der
Gruppen aus Hamburg, Kiel, Hildesheim, Celle und Halberstadt. Dafür waren extra
4 Capoeira- Gast- Meister und -Professoren aus Brasilien eingeladen wurden,
die die Taufe nicht nur mit ihrem guten Unterricht bereicherten.
Auf dieser Batizado fand auch eine "Instrutoren-Graduierung" (offizielle
Lehrer-Ernennung) statt. Zwei Schüler der "Capoeira-Hannover-Gruppe", dabei
handelt es sich um mich selbst und eine weitere Frau, die ebenfalls ihre
Capoeira-Laufbahn im Hochschulsport begonnen hat, wurden zu Instrutoren graduiert.
Wir sind damit in Europa eine der ersten, die von brasilianischer Seite durch 
die "Capoeira-Föderation-Capoeuropa" zu "offiziell ernannten Lehrern für
Capoeira" anerkannt wurden.
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So, das war’s . Ich habe einfach alles reingeschrieben, was neu und wichtig
ist und was mir eingefallen ist.
Es betrifft zum Teil die ganze Hannover-Capoeiragruppe, wobei der Aufbaukurs
eben auch immer dazu gehört. Du kannst dir ja das für euch brauchbare daraus
ziehen.

Schönen Gruß
und bis die Tage

Tobias

    

-- 
Tobias Groß
Stud. LG Bio/Sport
Nelkenstr. 22
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