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Auf die Matten, los!

Ukemi – Pause…

In den letzten 1 – 2 Jahren beobachte ich etwas, das mir zu denken gibt: Die
Grüppchen auf unseren Matten werden tendenziell immer kleiner. So zwischen
drei und acht Personen üben da zusammen. Ganz selten sind es mehr als zehn.
Und die Schwankungen sind enorm. Das macht nicht nur die Aufgabe unserer
Lehrenden sehr schwierig. Es ist auch nicht gut für den «Spirit», der unser Dojo
prägt. Andererseits zählt unser Klub rund 120 Aktiv-Mitglieder. Was geht hier
vor?

Der Bezug zwischen Uke und Tori
sollte immer gehaltvoll sein – mit
oder ohne Berührung. So oder ähnlich äusserte sich Gabriel Valibouze
Shihan bei seinem letzten Besuch
bei uns. Der Bezug zwischen Uke
und Tori sollte also weder nachlässig
noch einseitig sein. Gehalt kann nur
entstehen, wenn beide sich daran beteiligen. Das heisst aber, dass Ukemi
zu nehmen, ebensoviel Arbeit bedeutet, wie Tori zu sein. Man gestaltet als Uke einen gehaltvollen
Bezug mit. Die Arbeit von Uke besteht nicht nur darin, möglichst agil
zu sein, sondern diese Agilität mit
Ausdruck zu füllen. Am einfachsten
übt man, immer das Gleichgewicht
– so gut es geht – zu halten. Uke
muss jederzeit selbständig stehen
können. Dann aber sollte Uke sich
vor Schlägen schützen; sich an den
sicheren Ort bewegen. Doch Schutz
allein ist nicht alles; in Realität greift
Uke an; befreit sich nach Möglichkeit aus einer misslichen Lage und
holt zum Gegenschlag aus. – Wir
üben Aikido, da geht alles etwas
friedlicher zu und her, doch die
Arbeit von Uke enthält all diese Elemente, um gleichwohl freundschaftlich miteinander zu üben. C’est la
connexion qui conte – Ukemi ist
keine Pause!
Ivo Wallimann

Ich kann es mir nur so erklären, dass mehr und mehr Mitglieder nur noch
sporadisch und unregelmässig Aikido üben. Das Grüppchen derjenigen, die
regelmässig und konstant «ihre» zwei oder mehr Trainings pro Woche besuchen, ist am Schwinden. Welches könnten die Gründe sein?
Habt Ihr immer mehr anderweitig Termine und Verpflichtungen, die Euch
wichtiger sind als Euer Aikido-Weg? Findet ihr die Trainings aus welchen
Gründen auch immer, weniger attraktiv und einladend? Was fehlt Euch? Was
könnte Euch wieder stärker zum regelmässigen Trainieren motivieren?
Einfach so zur Erinnerung: Was wir hier haben und geniessen dürfen, ist absolut
einmalig: Sechs grösstenteils hoch gradierte Lehrende mit jahrzehntelanger
Aikido-Erfahrung. Zwei Trainingsmöglichkeiten an je vier Wochentagen, plus
zwei Mittags- und ein Samstagstraining. In einem grossen, schönen Dojo an
zentraler Lage, das nur von uns benutzt wird. Sowas gibt es in der ganzen
Schweiz sonst nirgends. Ganz abgesehen von der grossen Vielfalt an Partnerinnen und Partnern, darunter sehr zahlreiche Dan-TrägerInnen und
Fortgeschrittene.
Regelmässig und zuverlässig zweimal pro Woche Aikido praktizieren bringt
grossen und mehrfachen Gewinn: Der Gesundheits- und Fitness-Effekt ist
optimal. Die (inneren und äusseren) Fortschritte auf dem Aikido-Weg sind
konstant und auch im Alltag spürbar. Zum Beispiel mehr Zentriertheit, Gelassenheit und Flexibilität im Umgehen mit allem, was das Leben so an uns heran
trägt. Zweitens tut ihr damit nicht nur euch selbst viel Gutes, sondern leistet
auch eine wichtigen Beitrag zum Gedeihen und zur Lebendigkeit unseres Dojos.
Das Dojo ist nicht der Raum an der Hardturmstrasse, sondern das sind wir alle
mit unserem Bemühen und unserem Einsatz. Es ist eben viel mehr als ein
spezielles Fitnesscenter, wo man nach Lust und Laune wieder mal eine Portion
Aikido konsumieren kann. Und nicht zu vergessen: Solches konstantes Bemühen verändert die Welt mehr als alle Politiker-Sprüche. Und es entspricht
dem höchsten Ziel und Vermächtnis von O’Sensei Morihei Ueshiba.
Eins steht jedenfalls fest: Von selber bleibt unser Dojo nicht gut besucht, aktiv
und erfolgreich. Alle 120 von uns müssen das wollen und ihre Energie hinein
geben. Mit ihrem Engagement, ihrer Begeisterung, mit Mund-zu-MundPropaganda und mit guten Ideen. Und in allererster Linie mit regelmässigem
und möglichst lückenlosem dabei sein auf den Matten!
Fortsetzung Seite 3
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Trainieren – und sich nicht schaden
Intensiv Aikido üben und dabei Knie-, Rücken-, Schulter- und andere
Probleme des Bewegungsapparates möglichst vermeiden, dafür gibt es
bewährte Tipps und Verhaltensweisen. Besonders wichtig sind sie für alle,
die nur sporadisch auf die Matten kommen.

Mitglieder-Galerie:
Markus Grassi
Markus ist von Beruf Informatiker,
eine Profession, bei dem man
zwangsläufig sehr viel sitzt und ausschliesslich mit dem Kopf arbeitet.
Aikido ist für ihn ein wichtiger Ausgleich und hilft ihm, sich wieder als
ganzer Mensch lebendig zu fühlen
und die Energien in Fluss zu bringen.
Angefangen hat er mit unserer Bewegungskunst mit einem Einführungskurs bei Freddy Jacot vor 15
Jahren. Seine Kyu-Jahre hat er auf
den Matten unseres vorherigen Dojos
verbracht und dabei grosse Fortschritte gemacht. Später half er dann
Christine Schaumann und Andy Baer
beim Aufbauen des Renkikai-Dojos
und ging seinen Aikido-Weg dort
weiter. Seit das Renkikai nicht mehr
existiert, übt er nun schon fast ein
Jahr wieder bei uns, mittlerweile mit
den Grad eines 2. Dan.
Sein wichtigster Lehrer ist Heinz Patt
aus Bonn, der während vielen Jahren
auch ein grosses Dojo in München
betreute. Er praktiziert ein sehr fliessendes und dynamisches Aikido, das
sehr differenziert auf das Zusammenspiel von Uke und Tori eingeht.
Markus hat mittlerweile schon zweimal Herbert vertreten und uns dabei
sehr schöne und anregende Übungsstunden beschert. Wir freuen uns
natürlich, Markus wieder unter uns
zu haben. Leute, die so intensiv und
ausdauernd ihren Aikido Weg
pflegen, sind immer eine Bereicherung für unseren Klub.
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Wie halte ich mich denn im Alltag?
Zentral wichtig für schadenfreies Üben ist sicher die gute aufrechte Haltung mit
entspannten Schultern, ohne übertriebenes Hohlkreuz. Aber das schafft man
unmöglich ein ganzes Training lang, wenn man sonst im Alltag schräg und
schlaff im Sofa hängt, auf dem Arbeitsstuhl nach zehn Minuten zusammensinkt
und mit vornüber hängenden Schultern und gesenktem Blick auf die S-Bahn
wartet. «Good Posture» wie es Frank Doran Sensei immer nennt, ist eine 16
Stunden pro Tag-Aufgabe, sobald wir nicht waagrecht im Bett liegen. Damit
trainieren wir Dutzende von kleinen, «versteckten» Muskeln, die unbewusst
unsere aufrechte Haltung bewirken und festigen. Auf den Matten bekommen
eher die grossen, bewusst geführten Bewegungsmuskeln ihre Ration Training ab.
Nie Würgen oder Blocken!
Eine Technik mit roher Kraft «durch reissen» ist immer möglich, wenn der
Partner oder die Partnerin physisch schwächer ist. Aber rein körperlich und von
der Energie her ist es für beide ganz schlecht. Gelenk- und Muskelschmerzen
nach den Training oder am nächsten Morgen sind häufig die Folgen. Vor allem
aber ist es kein Aikido! Es widerspricht dem Geist und dem innersten Wesen
unserer schönen Bewegungskunst diametral.
Dasselbe gilt für das Ab-Blocken. Das ist bei einer nicht ganz perfekt
ausgeführten Technik ein Leichtes. Aber es fährt beiden Beteiligten ganz
unangenehm in die Glieder.
Dem Partner angemessenen Widerstand bieten ist eine höchst subtile Kunst und
ein Geschenk an ihn oder sie; es sollte immer weich und fliessend geschehen, mit
einer zähen Qualität. Niemals ruckartig und stoppend, weil sonst das Ki blockiert
und verklemmt wird. Wer einigermassen darauf sensibilisiert ist, empfindet das
als sehr unangenehm und negativ.
Nicht den Rücken beugen, sondern die Knie
Was man sehr häufig sieht und sehr rückenschädigend ist: Bei Ikkyo bis Yonkio
als Uke in der Lendenwirbelsäule abknicken und die Beine mehr oder weniger
gestreckt halten, weil’s halt bequemer ist. Das sieht nicht nur unschön aus,
sondern belastet die Bandscheiben im unteren Rücken ganz enorm. Es ist auch
vom Aikido her falsch, weil Uke die Verbindung zum Tori verliert und das
«Gespräch» des Übens abbricht. Also: Bend your knees! Um mit Frank Doran
Sensei zu reden. Das gibt mit der Zeit richtig starke Beinmuskeln, und die
braucht man sowieso fürs Weiterkommen auf unserem Weg. «Squatting», also
mit geradem Oberkörper in die Knie gehen, ist in allen Kampfkünsten zentral
wichtig.
In der Achse arbeiten, immer!
Aufrecht bleiben, Kopf hoch, den Blick auf die fernen blauen Berge gerichtet.
Mit den Füssen die eigene Stellung andauernd und fein regulierend so verändern,
dass die Hände und Arme immer vor der eigenen Mittellinie arbeiten – ein
Thema, an dem man lebenslänglich arbeiten kann und das dem Körper viele
unnötigen Überlastungen erspart. Sobald die Arme nach aussen und hinten
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wandern und wir Kraft drauf geben, ergibt das ganz schädliche Hebelkräfte, die
in die Schultergelenke, den Rücken und den Hals einschiessen. Und wer als Tori
die Wirbelsäule in wilde Krümmungen verbiegt, während noch ein Uke an den
Armen hängt (z.B. bei Iriminage Ura), mutet seinen Bandscheiben enorme
Belastungen zu, die sie auf Dauer nicht unbeschadet überstehen.
Sich Hilfe holen, bevor es ganz schlimm wird
Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterbeschwerden, Muskelschmerzen
und Bewegungseinschränkungen nicht einfach übergehen und denken «das
kommt dann schon irgendwie wieder». Das geht vielleicht zehnmal gut, und
dann ist der bleibende Schaden da! Lieber frühzeitig zum Hausarzt gehen und
sich eine gute Physiotherapie oder Akupunkt- oder Triggerpunktmassage verschreiben lassen. Diese Fachleuten können einem auch sehr gute Tipps geben,
wie man ein Wieder auftreten oder eine Verschlimmerung vermeiden kann.
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Was ist Eure Meinung dazu? Liege
ich mit meinen Argumenten total
daneben? Habt Ihr Ideen, was
Vorstand und TK tun könnten oder
was sich sonst ändern müsste, damit
sich dieser Trend wieder nach oben
wendet? Bitte sagt es uns persönlich
oder per Mail an:
«text@walter-roth.ch»
«info@aikikai-zuerich.ch»
Walter Roth

Auf den Körper lauschen
Wie fühlt sich mein Körper an auf dem Heimweg vom Training; am nächsten
Morgen? Tut es irgendwo weh? Wo bin ich steif; welche Bewegungen sind
schwierig? Diese Dinge nicht einfach übergehen, sondern genau beobachten
und sich dann überlegen: Was habe ich im Training davor alles gemacht? Was
war wohl die Ursache? So kann man sich mit der Zeit ungünstige «BewegungsMödeli» abtrainieren und positiv verändern.
Altersgerecht üben und die Tagesform beachten
Natürlich macht es Spass, im Aikido die eigenen Grenzen auszuloten und vielleicht sogar etwas weiter hinaus zu schieben. Aber nie so, dass der Körper dabei
Schaden nimmt. Dazu muss man gut auf die Tagesform achten und die eigenen
alters-entsprechenden Möglichkeiten realistisch einschätzen (unsere Lehrenden
helfen gern dabei!). Vor jedem Training subtil zu spüren versuchen: Wie bin ich
heute drauf ? Eher steif und unsicher oder weich, beweglich und fit? Soll ich
eher langsamer trainieren und mir entsprechende PartnerInnen suchen. Oder
liegt eine sehr dynamische Sequenz drin, bei der ich an meine Grenzen gehe und
mich mal tüchtig fordere. Dazu gehört auch, rechtzeitig zu spüren wenn man
erschöpft ist und die Konzentration nach lässt. In diesem Zustand sollte man
nichts mehr riskieren, weil der Körper jetzt nicht mehr zu schnellen spontanen
Korrekturen fähig ist. Fehlbewegungen entstehen aber auch oft, wenn die
Gedanken noch beim Alltag sind und man nicht richtig bei der Sache ist. Ziel
der ganzen Übung: Mehr Freude, Begeisterung und Fortschritte, weniger
Schmerzen, Schäden und Gelenkprobleme!
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CLUB NEWS

Anstand und Respekt

Stages besuchen ist wie
Aikido-Doping, aber total legal!

Am Stage mit Tamura-Sensei wurden wir daran erinnert. Auf dem Benimmzettel waren einige Regeln für korrektes Verhalten aufgeführt: Beim Sitzen die
Füsse nicht gegen das Shomen richten, die Matten während eines Keikos nur
nach Rücksprache mit dem Sensei verlassen, beim Betreten des Dojos das
Shomen grüssen. Das Grüssen spielte in diesen Benimmregeln eine wichtige
Rolle; auch die Partner sollte man korrekt grüssen, zu Beginn und am Ende
eines Trainingsabschnitts.
Dazu setzt man sich vor eine Partnerin, schaut ihr kurz in die Augen, verneigt
sich und beginnt zu üben. Dieser ganze Ablauf wird vor allem dann eingehalten,
will man mit einer hochgradierten Aikidoka üben. Ist man aber befreundet und
übt im eigenen Dojo, dann geht dieser Ablauf gerne vergessen – den Partner
kurz anzutippen, den Kopf leicht zu neigen, ist halt weniger aufwendig als die
ganze Zeremonie.
Wer Regeln gut kennt, kann sie geschickt umgehen; wer gut miteinander befreundet ist, der vernachlässigt Formalismen aus Freundschaftlichkeit. Nur
– auch in einem Dojo, wo sich viele vertraut sind, hat es weniger erfahrene
Aikidoka; wie sollen diese eine Chance haben, mit den Erfahrenen zu üben,
wenn sie das Grüssen abkürzen?
Klar, sie müssen sich bemühen und schnell sein! Doch bei abgekürztem Grüssen
hilft alle Schnelligkeit nichts! Darum sollten wir uns vielleicht wieder einmal
auf etwas mehr Anstand und Respekt besinnen – nicht unseretwegen, sondern
der weniger Erfahrenen wegen. Onegaishimasu!
Ivo Wallimann

Wichtige Daten (Stages):
15./16.12.2007 Didier Venard Sensei
Budokan Lausanne
2008:
19./20.1. 2008 TK FSA
Aikido Sion
7.3.2008 Daniel Leclerc Sensei
Aikido Meilen
8./9.3.2008 Daniel Leclerc Sensei
Aiki-Kai Zürich
26.-30.3.2008 Frank Doran Sensei
Aiki-Kai Zürich
12.4.2008 Clubstage/Clubfest
Aiki-Kai Zürich
26./27.4 2008 TK FSA
Aikido Solothurn
17./18.5.2008 N. Tamura Shihan
Budokan Lausanne
BRAVO!
Am 15. November hat Katja Süss
den 5. Kyu und Jehan Doeoe den 4.
Kyu bestanden. Es war eine schöne
Prüfung!
Festtags-Pause
Vom 24. Dezember bis 6. Januar
finden im Dojo keine regulären
Trainings statt.
Spezial-Angebote siehe Anschläge
im Dojo!
Allen Aiki-Kai Mitgliedern recht
frohe Festtage und ein 2008 voll
spannender Herausforderungen
und unverhoffter Glücksfälle!
Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint im
Februar 2008
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