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KdgVjhhZiojc\[gY^ZIZ^acV]bZVc
YZgFjVa^Òo^Zgjc\^hiZ^cZb^cYZh"
iZchYgZ^_~]g^\Z:g[V]gjc\Z]gZc"!
cZWZc"dYZg]VjeiVbia^X]ZI~i^\`Z^i
^cYZg^ciZgcVi^dcVaZc?j\ZcYVgWZ^i#
9^Z7ZgZX]i^\jc\!YZc@dbeZiZco"
cVX]lZ^h>ciZgcVi^dcVaojkZg\ZWZc!
^hic^X]iVcYZcIg~\Zg!hdcYZgcVjh"
hX]a^Za^X]VcY^Z@C>"8dVX]h\ZWjc"
YZc#

DIE QUALIFIZIERUNG ZUM KNICOACH BESTEHT AUS DREI TEILEN:
&#E]VhZ/'"i~\^\ZgLdg`h]de
Eg~hZco
:^c[]gjc\^cY^ZI]Zdg^ZjcY^c
Y^Zk^ZgKZg[V]gZchhX]g^iiZ

'#EgVm^he]VhZ
:gegdWjc\YZh@dbeZiZcocVX]"
lZ^hZh>ciZgcVi^dcVa^bZ^\ZcZc
^ciZgcVi^dcVaZcEgd_Z`i0hX]g^[i"
a^X]ZEgVm^hYd`jbZciVi^dc

(#E]VhZ/'"i~\^\Zh@daadfj^jb
Eg~hZco
:g[V]gjc\hVjhiVjhX]jcYGZÓZ`"
i^dc!:cil^X`ajc\kdcEZgheZ`i^kZc
ojg>ciZ\gVi^dcYZh@C>^cY^Ze~YV"
\d\^hX]Z6gWZ^i!HX]gZ^WlZg`hiVii

INFO UND KONTAKT
>?67Ä;VX]hiZaaZ[g>ciZgcVi^dcVaZ
?j\ZcYVgWZ^iYZg7jcYZhgZejWa^`
9ZjihX]aVcYZ#K#
<dYZhWZg\Zg6aaZZ&)'"&)Egd_Z`iCVX]lZ^hZ>ciZgcVi^dcVa
*(&,*7dcc
IZa# ).%''-$.*%+"(&'
;Vm ).%''-$.*%+")(&'
:"BV^a/cVX]lZ^hZ5^_VW#YZ
lll#^_VW#YZ
lll#cVX]lZ^hZ"^ciZgcVi^dcVa#YZ

:^cEgd_Z`ikdc

<Z[gYZgikdb

<ZhiVaijc\/lll#76G"B#YZ;didh/I^iZahZ^iZa^c`h!Da^kZgKda`Z$>?67I^iZahZ^iZgZX]ih!;didhijY^d=ZjeZa$?J<:C9[g:jgdeV
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