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PKMai Session 2018 – Workshop-Programm 

Block 1 
12:00 - 13:30 

Block 2 
14:30 - 16:00 

 
1.1 Hold your breath (ab 17) 
 

 
2.1 Hold your breath (ab 17) 

 
1.2 Moved by Emotions (ab 16) 
 

 
2.3 Joint Routine & Loaded Mobility (ab 16) 
 

 
1.3 Parkour Basics für Erwachsene (ab 16) 
 

 
2.4 Akrobatik im Grünen (ab 12) 

 
1.4 Akrobatik im Grünen (ab 12) 
 

 
2.5 Groundwork (ab 12) 

 
1.5 Parkour Basics für Kinder (ab 12) 
 

 
2.6 Choose to Fall (ab 16) 
 

 

ab 16/17 Jahren ab 12 Jahren 

 

Anmeldung 

Ihr könnt euch sowohl in Block 1 als auch in Block 2 für einen Workshop anmelden. Es ist natürlich 

auch möglich nur in Block 1 oder nur in Block 2 an einem Workshop teilzunehmen. Klickt zur 

Anmeldung bitte auf den Button und füllt das interaktive PDF-Dokument am PC aus.  

 

Wenn ihr eure Wahl getroffen habt, speichert die Datei auf eurem PC und schickt sie uns an:  

info@parkour-movement.com - Ihr bekommt daraufhin eine Zahlungsaufforderung und 

anschließend nochmal eine Bestätigung, wenn das Geld bei uns eingegangen ist.  

 

Wichtig: Ihr benötigt für die korrekte Darstellung einen PDF Reader (z.B. Adobe, o.Ä.). Solltet ihr 

Schwierigkeiten mit der Darstellung des PDFs haben, schreibt uns zur Anmeldung eine Email mit dem 

Betreff PKMai-Session, eurem Namen, Alter, Parkour-Erfahrungslevel und dem Workshop, den ihr 

buchen wollt.   

Die Workshops Hold your breath (1.1/2.1) & Moved by Emotions (1.2/2.2) finden auf Englisch statt.  

Teilnehmerzahl: Alle Workshops haben eine Mindestteilnehmerzahl. Sollte diese nicht erreicht 

werden, kann der Workshop nicht stattfinden. Falls das auf einen Workshop zutrifft, den ihr gebucht 

habt, könnt ihr entweder in einen anderen Workshop wechseln oder bekommt selbstverständlich 

euer Geld zurück. Im Falle von Nichtzustandekommen werdet ihr frühzeitig per Email informiert. 

mailto:info@parkour-movement.com?subject=Anmeldung%20Maisession%202018
http://parkour-movement.com/wp-content/uploads/2018/04/Anmeldung-Workshops.pdf
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WORKSHOP #1.1 - Hold your breath 
 

DETAILS: 
Ab 17 Jahren |8-20 TN | Level: Anfänger und 
Fortgeschrittene | auf Englisch | Preis: 10/20€  
DESCRIPTION: 
The scope of this workshop is to get a short 
exposure of some techniques that can be used 
to control and channel fear. We will be working 
on height exposure, breathing manipulation, 
external tools for internal development and 
more. Be ready to face yourself! 
COACH: MARCELLO PALOZZO  
Marcello is a movement practitioner with a 
strong blend of interests in research and 
development in Parkour. He is passionate about 
developing different physical arts, training and 
living authentic experiences. He is currently 
finishing his MSc in strength and conditioning 
and proceeding into under the guidance of his 
teacher Ido Portal. The past has seen him teach 
monthly workshops all over the globe while 
living a strict regime of daily practice. 
LINKS: www.marcellopalozzo.com 

 

 

WORKSHOP #1.2: Moved by Emotions 
 DETAILS: 

Ab 16 Jahren | TN: 5-10 | Niveau: Anfänger und 
Fortgeschrittene | auf Englisch | Preis:  5/10€ 
DESCRIPTION: 
In movement practice we often focus only on the 
physical prerequisites for a better performance: 
speed, strength, mobility, balance...but a great role 
is also played by emotions! How does our movement 
change when we are angry, sad, high, in awe, afraid, 
embarrassed...and how can we move to express 
these feelings at best? Let's try to experiment 
together! 
COACH: MATTEO PALOZZO 
Matteo moves a lot, since he was a little kid. Over 
time he has been a competitive track athlete, 
chinese martial arts student and Parkour 
practitioner. He's co-founder of movement system 
called "CoMtatto", that blends all his backgrounds 
together. The main aim of his research is the 
development of a holistic way of living movement, 
trying to focus more on the hidden layers normally 
overlooked by regular fitness training. 
LINKS: CoMtatto bei Facebook 

http://www.marcellopalozzo.com/
https://www.facebook.com/CoMtatto-1061076593997252/
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WORKSHOP #1.3 - Parkour Basics für Erwachsene 

 

 

DETAILS: 
Ab 16 Jahren | Niveau: Einsteiger | 5 – 8 TN | 
Preis: 5/10€ 
BESCHREIBUNG: 
Der einfache Einstieg in die Welt des Parkour. Im 
Workshop lernst Du einiges über Sicherheit, die 
ersten Basisbewegungen und die Bedeutung von 
Parkour. Es sind keine Voraussetzung oder 
Vorerfahrungen nötig. Freude an Bewegung und 
Interesse am Parkour sind ausreichend. 
COACH: SIMON GRÜNDEL 
Simon trainiert Parkour seit gut 10 Jahren und 
unterrichtet seit 4 Jahren. Die letzten 3 Jahre war 
er unter Anderem als Trainer bei Parkour 
Movement e.V. tätig. 
 

 

 

 

 

WORKSHOP #1.4 - Akrobatik im Grünen 

 
DETAILS: 
Ab 12 Jahren | Niveau: Einsteiger bis 
Fortgeschrittene | 5 – 10 TN | Preis: 5/10€ 
BESCHREIBUNG: 
Akrobatische Herausforderungen für 
Neueinsteiger und Interessierte 
Fortgeschrittene. Im Fokus steht das Erlernen 
ausgewählter akrobatischer Bewegungen (inkl. 
Vorübung) wie zum Beispiel: Flugrolle | Kick-up 
| Flick-Flack | Handstand-Überschlag 
Trau dich, was Neues auszuprobieren –  
es lohnt sich! 
COACH: BASTIAN SPIELHAUPTER 
Basti ist 22 Jahre, trainiert seit 2012 Parkour. 
2016 absolvierte er den Trainerschein ADAPT 
Level 1. Aktuell wohnt er in Köln. 
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WORKSHOP #1.5 - Parkour Basics für Kids 

 

 

DETAILS: 
Ab 12 Jahren | Niveau: Einsteiger bis 
Fortgeschrittene | 10-18 TN | Preis: 5/10€ 
BESCHREIBUNG:  
Parkour ist die Kunst der effizienten 
Fortbewegung. Es geht darum jegliche 
Hindernisse geschickt und kreativ zu 
überwinden. Im Workshop lernen wir 
Basisbewegungen von Parkour kennen, oder 
bauen unsere Kenntnisse weiter aus. Spaß an 
der Bewegung steht an erster Stelle. 
COACH: FINN KÖLZER & GIULIO HESSE 
Finn und Giulio arbeiten schon seit vielen 
Jahren als Parkour-Coaches für Kinder und 
Erwachsene. Außerdem sind sie die 
Vorsitzenden von Parkour Movement e.V. 
  
 

 

WORKSHOP #2.1 - Hold your breath 
DETAILS: 
Ab 17 Jahren |8-20 TN | Level: Anfänger und 
Fortgeschrittene | auf Englisch | Preis: 10/20€  
DESCRIPTION: 
The scope of this workshop is to get a short 
exposure of some techniques that can be used 
to control and channel fear. We will be working 
on height exposure, breathing manipulation, 
external tools for internal development and 
more. Be ready to face yourself! 
COACH: MARCELLO PALOZZO  
Marcello is a movement practitioner with a 
strong blend of interests in research and 
development in Parkour. He is passionate about 
developing different physical arts, training and 
living authentic experiences. He is currently 
finishing his MSc in strength and conditioning 
and proceeding into under the guidance of his 
teacher Ido Portal. The past has seen him teach 
monthly workshops all over the globe while 
living a strict regime of daily practice. 
LINKS: www.marcellopalozzo.com 

 

http://www.marcellopalozzo.com/
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WORKSHOP #2.3 - Joint Routine & Loaded Mobility 
 DETAILS: 

Ab 16 Jahren | Niveau: Einsteiger bis 
Fortgeschrittene | 5 – 10 TN | Preis: 5/10€ 
 
BESCHREIBUNG: 
Mobility ist die Basis für ein aktives Leben, 
verletzungsfreies Training und die sportliche 
Leistungsfähigkeit. Einschränkungen deiner 
Beweglichkeit begünstigen Verletzungen 
und sind häufig der Grund für (Überlastungs) 
-Schmerzen. Wir zeigen Dir wie Du deinen 
Körper geschmeidig hältst und Deine aktive 
Beweglichkeit durch spezifisches 
Krafttraining verbesserst.  
COACH: ALEX MCKINLEY & ELIAS BROCKER 
vom Team Supple. Beide sind Headcoaches 
und Spezialisten für Mobility und Human 
Mechanics. 
Alex macht Kampfsport, Calisthenics, 
Weightlifting und Mobility 
Elias spielt Fußball, klettert, und betreibt 
Weightlifting und Mobility 
LINKS: Team Supple 
 

 

 

WORKSHOP #2.4 - Akrobatik im Grünen 

 
DETAILS: 
Ab 12 Jahren | Niveau: Einsteiger bis 
Fortgeschrittene | 5 – 10 TN | Preis: 5/10€ 
BESCHREIBUNG: 
Akrobatische Herausforderungen für 
Neueinsteiger und Interessierte 
Fortgeschrittene. Im Fokus steht das Erlernen 
ausgewählter akrobatischer Bewegungen (inkl. 
Vorübung) wie zum Beispiel: Flugrolle | Kick-up 
| Flick-Flack | Handstand-Überschlag 
Trau dich, was Neues auszuprobieren –  
es lohnt sich! 
COACH: BASTIAN SPIELHAUPTER 
Basti ist 22 Jahre, trainiert seit 2012 Parkour. 
2016 absolvierte er den Trainerschein ADAPT 
Level 1. Aktuell wohnt er in Köln. 

 

 

 

https://www.facebook.com/TeamSupple.de/


 
PKMai-Session 2018 | Parkour Movement e.V. | www.parkour-movement.com | info@parkour-movement.com 

 

 

WORKSHOP #2.5 Ground Work 
 

  
DETAILS: 
Ab 12 Jahren | Niveau: Einsteiger bis 
Fortgeschrittene | 5 – 10 TN | Preis: 5/10€ 
BESCHREIBUNG: 
Beweglich und mobil wie eine Katze. 
Agil wie ein Fisch im Wasser. 
Stark und standfest wie ein Baum. 
In meinem Workshop bewegen wir uns 
tierisch am Boden und lernen diesen kennen. 
Gleichzeitig kräftigen wir uns und machen uns 
mobil, während wir viel über unseren Körper 
wahrnehmen. 
COACH: MANO RUSCHHAUPT 
Mano studiert seit 3 Jahren an der 
Sporthochschule in Köln, trainiert etwa 
genauso lange schon Parkour und ist seit 2016 
bei Parkour Movement e.V. als Trainer tätig. 
 

 

WORKSHOP #2.6 - Choose to fall 
 

DETAILS: 
Ab 16 Jahren | Niveau: 
Vorerfahrung/Grundlagen notwendig!  
|5 – 10 TN | Preis: 5/10€ 
BESCHREIBUNG: 
Jeder fällt beim Parkour mal – wir reizen es 
aus. Es wird darum gehen, bewusste 
Situationen zu erleben, in denen man nicht 
die volle Kontrolle über seine Bewegung 
hat und wie man dann damit umgeht. 
COACH: SIMON GRÜNDEL 
Simon trainiert Parkour seit gut 10 Jahren 
und unterrichtet seit 4 Jahren. Die letzten 
3 Jahre war er als Trainer bei Parkour 
Movement e.V. tätig. 

 
 

Mit einem Klick auf den Button gelangt ihr zum Anmeldeformular. Füllt es aus und sendet es per Mail.  

mailto:info@parkour-movement.com
http://parkour-movement.com/wp-content/uploads/2018/04/Anmeldung-Workshops.pdf

