
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walldorf, den 26.04.2021 
 
Kooperationsvereinbarung geschlossen: „Das Fachzentrum für Gewaltprävention, 
Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Konfliktmanagement Walldorf (Baden) wächst 
zu einem der größten privaten Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsanbieter mit 
angebundener Schwangeren-, Baby-, Kinder- und Jugendsportabteilung Europas 
 
Nach jahrelanger Planung und der Suche nach geeigneten qualifizierten Partner*innen ist es nun 
gelungen, die perfekten Partner*innen für das Fachzentrum zu gewinnen. Damit vergrößert sich 
nicht nur das Angebot an Kursen um mehr als 600%, zusätzlich steigern wir die Platzkapazitäten 
in unseren Kursen auf gigantische 1.620 Plätze. Das führt auch dazu, dass in jedem 
Altersabschnitt eines Menschen ein passender Kurs von uns angeboten werden kann und dieses 
beginnt bereits schon im Mutterleib. 

  
© BELA Bewegungsland wird Teil des Fachzentrum für Gewaltprävention, Selbstbehauptung, 
Selbstverteidigung und Konfliktmanagement Walldorf (Baden)!  
Damit beginnen die Kurse in unserer Einrichtung bereits in der Schwangerschaft mit vielfältigen 
geburtsvorbereitenden und nachbereitenden Sport-, Gesundheits- und Entspannungskursen. 
Zusätzlich werden Kurse für Babys, Mütter und Kleinkinder, Eltern-Kind Kurse sowie musikalische 
Früherziehung für Babys und Kleinkinder angeboten. Auch wird der Bereich des Yoga in seinen 
vielseitigen Facetten angeboten werden und zwar für Babys, Kinder und Erwachsene. Auch 
freuen wir uns über ein umfangreiches Pilatesangebot, für das wir Daniela Gold aus Heidelberg 
gewinnen konnten. 
 
© BELA Kurse sind nach neuesten wissenschaftlichen Standards ausgerichtet! Sie werden 
ausschließlich von zertifizierten © BELA Kursleiter*innen geleitet. Die © BELA Konzepte sind alle 
ganzheitlich und im Vordergrund stehen die freie Bewegungs-, Spiel-, und Sprachentwicklung. 
Zu den Angeboten gehören zum Beispiel: 
 

• © BELA BabyLand  

• © BELA Kinderland 

• © BELA MusikLand  

• © YO BELA BabyYoga  

• © YO BELA BabyMassage  

• © BELA BewegungsLand - BewegungsRaum  

• © BELA MamaYoga  

• © BELA MamaWorkout  

• © BELA MamaTanz Workout  
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und viele weitere tolle Angebote und das alles unter einem Dach! Damit können Sie bereits in der 
Schwangerschaft starten, mit den vielfältigsten Angeboten für Babys und Eltern am Ball bleiben, 
der Bewegungserfahrung der Kleinkinder mit ersten Turn- und Sportkursen gerecht werden und 
den natürlichen Bewegungsdrang nutzen. Ab einem Alter von fünf Jahren können die Kinder dann 
in unseren WingTsun Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen lernen, sich selbst zu 
behaupten und zu handlungssicheren Individuen heranzuwachsen - egal welche 
Voraussetzungen Ihr Kind mitbringt! Das spielerische Lernen, das Sammeln von 
Bewegungserfahrung und natürlich jede Menge Spaß hat hier absolute Priorität. Ebenfalls bieten 
wir Kurse für Jugendliche, Erwachsene und bis ins höchste Seniorenalter an.  
 
Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit selbst in diesen Bereichen zu unterrichten. Für jeden 
der angebotenen Kurse bieten wir Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Sie an. Egal ob 
hauptberuflich oder als Passion im Kleingewerbe, bei uns lernen Sie alles was Sie wissen und 
können müssen und das auf höchstem Niveau. Sprechen Sie uns einfach an. 
 
Zwar wird sich durch die derzeitige Situation mit COVID-19 der Start einiger Kurse etwas 
verzögern, allerdings haben die Eltern, Schwangeren, Babys sowie Kinder und Jugendlichen 
auch einiges aufzuholen, sobald es wieder los geht. Wir werden für Sie da sein!  
Nach derzeitiger Planung ist es unser Ziel, alle Kurse bis zum 01.10.2021 gestartet zu haben. Ab 
wann welcher Kurs beginnen kann und ab wann Sie sich dafür anmelden können, erfahren Sie 
durch regelmäßige Updates auf unserer Webseite, sowie in den sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Instagram oder LinkedIn. 
 
Wir freuen uns riesig Ihnen das alles anbieten zu können und hoffen, Sie möglichst bald in einem 
der Kurse begrüßen zu dürfen. 
 
Ihr Team vom Fachzentrum für Gewaltprävention, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und 
Konfliktmanagement Walldorf (Baden) und vom © Bela Bewegungsland. 
 
 
Webseite:  www.wingtsun-walldorf.de  
Facebook: FachzentrumHasseWalldorf  
Instagram: WingTsun_Schule_Walldorf_Baden  
YouTube:  WingTsun Ausbildungszentrum Walldorf Baden  
 
 
 
 
 
 
Klaus Hasse 
Schulleiter 
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