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Jahresbericht des Klub-Präsidenten

Aikido trägt uns weiter
Das einschneidendste Ereignis in diesem Klubjahr war sicher der Tod von
Freddy Jacot im Dezember. Ich habe ihn 1972 kennen gelernt, als ich mit einem
kleinen Klub zum damaligen Swissair Judoklub hinzukam. In den 35 Jahren
seither durfte ich den Aikido-Weg mit ihm teilen und den Werdegang des AikiKai Zürich zusammen erleben. Dabei sind wir gute Freunde geworden. Wir sind
zusammen an unzählige Stages gereist und haben viele spannende und fröhliche
Stunden auf und neben den Matten geteilt. Freddys Aikido-Begeisterung hat
auch mich immer wieder neu motiviert. Mit grosser Trauer und Achtung habe
ich nun auch Freddys letzte Monate miterlebt. Euch allen, die ihn näher kannten,
ist es sicher ähnlich ergangen.
Was hat sonst noch 2007/08 geprägt? Wir konnten Ende Jahr den Mietvertrag
für unser Dojo erneuern und bis 2013 verlängern. Und zwar zu den gleichen
Bedingungen wie bisher! Das gibt uns doch eine gewisse Sicherheit. Ich möchte
aber vor allem die jüngeren Mitglieder ermutigen, sich Gedanken zu machen,
wie es längerfristig mit unserem Dojo weiter gehen soll. Sie werden es in die
Zukunft tragen müssen, denn wir schon etwas älteren Vorstandsmitglieder und
Lehrenden werden es irgendwann in jüngere Hände legen...
Geschätzte und aktive Mitglieder sind weggezogen; Barth ging nach Holland
zurück, Karel Skoupy mit Familie nach Tschechien. Gleich mehrere haben mit
ihren Partnerinnen und Partnern eine Familie begründet. Herzliche Gratulation!
Ich hoffe natürlich und möchte sie auch dazu ermutigen, dass sie (vielleicht nach
einer «Baby-Pause») wieder mit uns trainieren und den Aikido-Weg gehen. Aus
eigener Erfahrung kann ich das nur empfehlen. Auch in «struben Zeiten», sei es
beruflich, ausbildungsmässig, familiär usw. kann regelmässiges Trainieren sehr
viel ausgleichende Stabilität und Kraft schenken, um all die Herausforderungen
besser zu bewältigen.
Mit Freude habe ich festgestellt, dass nach den Festtagen die Grüppchen in den
einzelnen Trainings wieder grösser geworden sind. Und ich möchte mich bei all
denen herzlich bedanken, die regelmässig dabei sind, ihre Energie und ihren
Eifer hinein geben und so den Klubgeist stärken und mit tragen. Ein besonders
Dankeschön gebührt all jenen, die eine Aufgabe übernommen und sie wieder
ein Jahr lang getreulich ausgeübt haben, seien es unsere Lehrenden, die
Mitglieder des Vorstandes, unser Dojo-Wart und alle, die ihn tatkräftig unterstützen. Einen besonderen Dank an Hans-Jörg Wettstein, der zusätzlich noch
viel Zeit und Herzblut in sein Amt als Präsident unseres Verbandes, der
Federation Suisse d’Aikido FSA, investiert hat. Und weiter geht’s – ich freue
mich darauf, auch 2008/09 wieder ganz viele von Euch regelmässig auf den
Matten zu treffen. Wir bleiben in Bewegung!
Rolf Zuberbühler

Aikido ist NICHT virtuell!
Das Leben vieler, vor allem jüngerer
Menschen spielt sich immer mehr
zwischen Bildschirmen, Augen und
Gehirn ab. Der Körper, ist nur noch
ein unbequemes Anhängsel, das auch
noch essen und schlafen will, komische Triebe hat und sich mit
schmerzenden Muskeln gegen das
viele Sitzen wehrt. Wie armselig und
eindimensional!
Ganz anders im Aikido. Da können
wir nicht flunkern und lügen wie im
Seccond life oder auf youtube. Die
Bewegungen und Reaktionen des
Körpers zeigen unbarmherzig, wer
wir wirklich sind und wo unsere
Hemmungen, Verklemmungen und
Charakter-Knöpfe liegen. Das tut am
Anfang oft weh und ist schwer zu akzeptieren. Aber je länger und bewusster wir üben, desto mehr spüren wir,
dass es sich ganz allmählich verändert. Bleibend und tiefgreifend. Die
Mitte wird stärker, der Geist flexibler, die Gefühle kontrollierter, die
Reaktionen auf Stress, Druck und
Agressionen (auch verbale und psychische) gelassener. Das Gefühl für
Nähe und Distanz wird sicherer.
Was ab Bildschirm ins Hirn flickert,
löst sich gleich wieder auf. Was wir
über den Körper lernen, durch geduldiges Üben und Wiederholen, das
geht nicht mehr verloren. Diese
Körper-Weisheit sinkt in viel tiefere,
ältere Gehirnregionen ab und erzeugt neue Nerven-Verschaltungen,
die uns und unser Leben tief greifend
verändern können. Aikido – die Bewegungskunst, die Bildschirm-Persönlichkeitsschäden ausgleicht und
neutralisiert!

1/2008, März

MITGLIEDER

INFO

A I K I - K A I

Z Ü R I C H

Jahresbericht 2007 des TK-Präsidenten

Mitglieder-Galerie:
Monica Arcos
Monica ist Spanierin und stammt aus
Madrid. Nach ihrem VolkwirtschaftsStudium fand sie ihre erste Arbeitsstelle in Hannover und eine spätere
in Köln. Von da kam sie im August
1999 zur Swiss Re nach Zürich, wo
sie auch heute noch als Versicherungs-Fachfrau im Projektmanagement arbeitet. Schon in Deutschland
wollte sie gerne eine Kampfkunst
anfangen und ist dann ins Aikido
«hinein gerutscht», weil es gleich
fünf Minuten von ihrem Wohnort
entfernt ein Aikido-Dojo gab. Nach
ihren ersten 5 Trainings-Monaten
kam der Wechsel in die Schweiz, wo
sie ihren Aikido-Weg bei Dani und
Hans fortsetzte. Trotz zwei «Denkpausen» von mehreren Monaten hat
sie immer weiter geübt und als
letztes ihren 2. Kyu abgelegt. Am
Aikido schätzt sie vor allem, dass es
sie zentriert, ruhiger macht und «bei
der Stange hält» (früher hat sie
immer wieder mal die Sportart gewechselt). Auch dass man im Dojo
in eine andere Welt eintaucht und
beim konzentrierten Üben den Alltag und die Arbeit völlig vergisst, tut
ihr gut. Und natürlich auch, dass sie
dabei immer wieder die gleichen
Aikido-Freunde trifft. Monica lebt
als Single im Quartier Wiedikon, wo
sie sich sehr zuhause fühlt. Danke,
Monica, für deine Treue zum Dojo,
fürs geduldige Dranbleiben und für
die fröhliche Lebendigkeit, die du
ins Training hinein bringst!
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Wieder ist ein Jahr vorüber, und auch im 2007 konnten wir im Dojo des Aiki-Kai
Zürich von einem vielseitigen Aikido-Angebot profitieren. Es waren dies elf
Aikido-Lektionen und zusätzlich ein Einführungskurs (Mittwoch Mittag) und
eine Waffenlektion (Freitag Abend) im regulären Wochenangebot. Hinzu kam
eine Vielzahl an Aikido-Lehrgängen, bei denen der Aiki-Kai Zürich Organisator
und/oder Gastgeber war. Es ist sicher als Glücksfall zu bezeichnen, dass wir auch
im 2007 wieder dieselben hochkarätigen Lehrer bei uns einladen konnten,
namentlich Henri Avril Sensei (2x), Frank Doran Sensei, Nobuyoshi Tamura
Sensei, Gabriel Valibouze Sensei (in chronologischer Reihenfolge). Diese
Kontinuität erlaubte es uns, auch in 2007 Themen weiter zu vertiefen, meiner
Meinung nach eine zentrale Voraussetzung, um im Aikido voranzukommen. Die
Arbeit von Tamura Sensei besser zu verstehen, war denn auch Fokus des im
November in Zürich durchgeführten Lehrganges der FSA-TK unter Leitung von
Didier Venard und Rolf.

Die Früchte intensiven Übens
Dass solch intensives Üben Früchte trägt, zeigten verschiedene Clubmitglieder
anlässlich der drei im 2007 in unserem Dojo durchgeführten Kyu-Prüfungen.
Herzliche Gratulation zur bestandenen Prüfung! Speziell gefreut hat mich
überdies, dass im 2007 Marc Belly von Tamura Sensei zum Shodan (1. Dan),
Bruno Vollenweider und Michi Müller von Doran Sensei zum Nidan (2. Dan)
und Markus Grassi von Patt Sensei zum Sandan (3. Dan) ernannt worden sind.
Einen Beitrag für diese Fortschritte haben auch letztes Jahr Barbla, Bruno, Hans,
Herbert und Rolf mit ihrer engagierten Begleitung und Unterstützung geliefert.
Für Euren unermüdlichen Einsatz, jede Woche interessante Lektionen zu
gestalten, für die Organisation der zahlreichen Lehrgänge und Eure Bereitschaft
zur offenen Diskussion in der Technischen Kommission danke ich Euch ganz
herzlich!

Das Geheimnis des Aikido
Der Einführungskurs fand auch im 2007 unter der Leitung von Bruno am
Mittwoch Abend statt, daneben gab es auch am Mittwoch über Mittag bei Van
Thang ein Angebot für EinsteigerInnen. Letzteren war auch der im Herbst
durchgeführte Ukemi-Stage gewidmet. Der Technischen Kommission des AikiKai Zürich ist es nicht entgangen, dass in den letzten Monaten weniger
EinsteigerInnen als früher den Übertritt in die regulären Trainings vollziehen.
Deshalb laden wir EinsteigerInnen in Zukunft explizit ein, auch in anderen
Lektionen mitzutrainieren (s. auch unsere Homepage).
Einen rückläufigen Trend bei der Zahl der Praktizierenden stellen wir leider auch
- akzentuiert seit dem Sommer - in den regulären Lektionen fest. Deshalb möchte
ich Euch alle ermutigen, im 2008 wieder regelmässiger und häufiger ins Dojo zu
kommen. Denn wenn es ein einfaches Geheimnis im Aikido gibt, dann dieses:
"Tägliches Üben"!!! Mir ist klar, dass tägliches Training im Dojo mit all den
familiären, beruflichen Verpflichtungen und anderen private Interessen nicht
einfach einzurichten ist. Ich bin aber überzeugt, dass es sich lohnt, wenn Ihr Euch
fürs Aikido Freiraum schafft.
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Adieu Freddy
Von einem Menschen, der uns das vorbildlich über viele Jahrzehnte vorgelebt
hat, mussten wir am 16. Dezember 2007 leider Abschied nehmen. Ich kann sein
reichhaltiges Leben hier nicht genügend würdigen und möchte dennoch einige
wichtige Punkte erwähnen. Freddy hat vielen von uns zentrale Aspekte des
Aikido nähergebracht (z.B. "Lockerheit" und "Synchronisation von Bewegung
und Atmung"). Er hat vielen von uns auch Rätsel aufgegeben ("Kototama" und
"Spiralen") und uns gleichzeitig auf der Suche nach dem Aiki ermutigt ("eine
Idee kann wie der Samen einer Pflanze lange liegen bleiben, bevor er keimt").
Einzigartig war Freddy mit seinem Enthusiasmus, seinem Streben nach dem
spirituellen Ziel im Aikido und seinem ungebrochenen Engagement bis zuletzt.
Dass wir im Aiki-Kai Zürich im heutigen, offenen Klima Aikido üben und uns
damit täglich entdecken und weiterentwickeln können, ist massgeblich auch
sein Verdienst und das Resultat seines engagierten Lebens.
Die Abdankungsfeierlichkeiten in der katholischen Kirche Jona am 22. Dezember 2007 haben mich ganz persönlich tief berührt: Aikido tut nicht nur
körperlich gut, Aikido erhöht nicht nur die mentale Flexiblität und gibt inneren
Abstand im Alltag... Aikido verbindet Menschen und schafft eine vertraute
Nähe! So schmerzlich der Abschied von Freddy für uns ist, so befriedigend
empfinde ich es mit Freddy ein Stück des Aiki-Weges gegangen zu sein und mit
Euch diesen Weg weiterhin zu verfolgen. Dein Feuer wird uns weiterhin
inspirieren, Freddy!
Daniel Perruchoud (TK Präsident)
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Grundübungen führen
zur Quelle
Wenn wir die Basis-Techniken üben,
Schritte, Ukemis usw., dann heisst
das auf Japanisch auch Kihon-Waza.
Tiki Shewan Sensei hat an einem
Stage eine interessante Interpretation
dazu gegeben: Kihon-Waza meint
nicht etwa «Anfänger-Aikido»; die
Silbe -hon bedeutet Quelle, Ursprung. Kihon-Waza bringt uns also
in Verbindung mit der Quelle des Ki
und des Aikido. Darum ist es so
entscheidend wichtig, dass wir immer wieder zu diesen nur scheinbar
einfachen Grundübungen zurückkehren und daran weiter schleifen,
auch wenn wir sie vermeintlich
schon lange «können»!
Mitgeteilt von Markus Grassi
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www.aikikai-zuerich.ch

CLUB NEWS

Erinnerungen eines sportlichen Weggefährten seit 1959;
von Eugen Mauch (87), unserem ältesten Klub-Mitglied.

Stages sind Augenöffner für
Deine Vision vom Aikido.
Schau genau!

Aikido – was ist denn das Neues?

Wichtige Daten (Stages):
7./8./9. März 2008
Daniel Leclerc in Meilen und Zürich
26.-30. März 2008
Frank Doran Sensei in Zürich
26./27. April 2008
Technische Kommission in Solothurn
3. Mai 2008
Club-Stage und Club-Fest
17./18. Mai 2008
Tamura Sensei in Lausanne
28./29. Juni 2008
Henri Avril in Zürich
4./5. Oktober 2008
Gabriel Valibouze in Zürich

Nächste Kyu-Prüfungen:
Montag, 3. März 2008

BRAVO!
Marc Belly wurde von Tamura
Sensei zum Shodan (1. Dan), Bruno
Vollenweider und Michi Müller
von Frank Doran Sensei zum Nidan
(2. Dan) und Markus Grassi von
Heinz Patt Sensei zum Sandan (3.
Dan) ernannt.
Herzliche Gratulation.

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Juni 2008
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Nach einer bewegten beruflichen Laufbahn und Versuchsjahren mit Leichtathletik, Turnen, Boxen, Ringen etc. sowie zwei Jahren in Argentinien geschah
1959 etwas Entscheidendes: Meine Frau fand eine Arbeitsstelle bei der Swissair
und lernte dort Freddy Jacot kennen. Wir wurden Freunde und kamen irgendwann auf die Idee, dass es doch innerhalb der Swissair nebst den Personal-Klubs
für Schiessen, Jodeln, Bergwandern etc. auch einen Judoklub geben könnte...!
Bei dessen Gründung war ich auch dabei. Freddy bestellte Tatamis in Japan, die
wir jeweils vor jedem Training in einer Turnhalle in Seebach auslegten. Ernst
Peter, unser Lehrer, war eigentlich Jiu-Jitsu-Meister, brachte uns aber Judo bei,
so gut es ging. Aber dann kam Freddy mit einer ganz neuen Idee: Aikido! Als
Flight-Engineer flog er häufig nach Japan und hatte es dort entdeckt, ja sogar
einen Besuch bei O’Sensei Morihei Ueshiba gemacht.
Eines Tages stand ein junger Japan-Schweizer, Rolf Keiser, mit einem 1. Dan
Aikido auf unseren Matten. Skeptisch beobachteten wir seine Vorführungen.
Wir wollten doch kämpfen und siegen, und nun erzählte der uns das Gegenteil!
Aber nach und nach faszinierte uns diese neue Kampfkunst schon, und etwa die
Hälfte der vormaligen Judokas trat zum Aikido über.
Wirklich überzeugt hat uns dann der Besuch des Sohnes von O’Sensei zusammen mit dessen Schülern wie Tada Sensei, Tamura Sensei etc. Sie zeigten uns
auf den bescheidenen Matten in Seebach, was Aikido wirklich ist! Diese
Demonstrationen wurden sogar im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt, mit Rolf
Zuberbühler als einem der Ukes! Schon bald waren wir eine eigene «AikidoSektion» innerhalb des Swissair Judo-Klubs. Andere Aikido-Dojos entstanden,
in Herisau, in Basel etc. Schliesslich wurden die Judokas ganz eifersüchtig auf
unseren Erfolg und die tollen Senseis, die uns besuchten, und drängten uns zum
Austritt. Das gab den Anstoss zur Gründung des Aiki-Kai Zürich!
Freddy wird leider nie mehr auf unseren Matten stehen. Aber sein Geist lebt im
Dojo weiter, dafür sorgen unsere TK-Mitglieder mit viel Hingabe. Ich bin sehr
dankbar, dass ich mit bald 88 Jahren immer noch mittun darf, wenn auch etwas
reduziert. Es macht mir immer noch grosse Freude und ist eine echte Therapie
für mich, in der nicht einfachen Situation mit meiner pflegebedürftigen Frau,
die ich schon seit 50 Jahren kenne! Ich hoffe, es ist mir noch eine ganze Weile
möglich, bei Euch mit zu machen.
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Adieu Freddy Sensei!
Am 16 Dezember 2007, kurz nach seinem 79. Geburtstag,
ist Freddy Jacot aus unserer irdischen in eine andere
Dimension hinüber gegangen. Sein reiches, farbiges und
vielfältiges Leben, sein Wirken und seine Verdienste voll
zu würdigen, das würde mit Leichtigkeit ein Buch füllen
(mit unzähligen eindrücklichen Bildern!). Wir können hier
nur ein paar Aspekte in Erinnerung rufen, die für das
Aikido und für unser Dojo von zentraler Bedeutung sind:

Was haben wir diesem Pionier doch alles zu
verdanken!
Freddy hat, zusammen mit
ganz wenigen andern «Pionieren», unsere schöne Bewegungskunst «entdeckt»
und in die Schweiz gebracht. Anfangs der 60er
Jahre, zu einer Zeit, als
O’Sensei noch lebte und
unterrichtete! Aikido hat
Freddys Herz und Geist
derart stark berührt, dass
ihm kein Aufwand an Zeit
und Engagement zu gross
war, um es zu fördern und
bei uns zu verbreiten. Unter
schwierigsten
Startbedingungen, die wir
uns heute kaum mehr vorstellen können, In winzigen
provisorischen Dojos, in
Turnhallen, wo jedes Mal
zuerst die Tatamis neu ausgelegt werden mussten, mühten sich kleinste Grüppchen
damit ab, erste Techniken
und Prinzipien des Aikido
zu bewältigen. Freddy war
auch massgeblich daran beteiligt, dass O’Sensei-Schüler wie Sensei Nakazono,
Sensei Tamura, etc. die Schweiz besuchten und
entscheidende Impulse in die noch junge Aikido-Szene
brachten. Als diese sich dann etablierte, hat Freddy
wichtige ehrenamtliche Funktionen übernommen und viel
Herzblut und Freizeit in ihren Aufbau und ihre
Entwicklung investiert. z.B. Als Präsident des Verbandes
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ACSA (Association Culturelle Suisse d’Aikido) und des
Aiki-Kai Zürich. Nie hat er dabei seine Person in den
Vordergrund gestellt. Es ging ihm immer und ausschliesslich um seine Herzens-Sache, das Aikido. Als
Anerkennung für diese grossen Verdienste als Lehrer und
Förderer des Aikido in der Schweiz wurde Freddy 2002 von
Tamura Sensei der 5. Dan verliehen!

Der «Freddy-Esprit» – einmalig und unvergesslich
Was allen, die Freddy als Aikido-Lehrer erleben durften,
wohl unvergesslich bleiben wird, ist der «Freddy-Esprit»,
den nur er in eine Übungsstunde bringen konnte. Schon
sein fröhliches «Bonjour, mes amis!» beim Betreten des
Dojos hat uns elektrisiert,
wach und neugierig gemacht
und den Stimmungslevel
gleich um ein paar Punkte
angehoben. Und dann sein
ansteckendes und von fast
kindlichem Staunen begleitetes Lachen, wenn ihm wieder
mal eine besonders mühelose Technik gelang. «Es
funktioniert; ist doch unglaublich...» war dann oft
sein Kommentar. Sein welscher Charme und die Unmengen von vibrierendem
Ki, die er versprühte, führten
immer wieder zu dem erstaunlichen Phänomen, dass
wir immer schneller und eifriger übten und schliesslich
unser Letztes gaben, ohne
dass Freddy uns je mit
Worten dazu aufgefordert
hätte. Unermüdlich setzt er
sich ein, um das Niveau unseres Übens zu steigern und
zu erhalten, nicht nur technisch, sondern auch punkto
innerer Haltung und BudoGeist. Entsprechend hat es
ihn auch betrübt und belastet, wenn er sehen und spüren
musste, dass routinemässig, halbherzig oder ego-zentriert
geübt wurde. Gerade in seinen letzten Jahren hat ihm das
viel Sorgen gemacht. Er selber hat auf seinem Aikido-Weg
bis zuletzt immer weiter gesucht, inspiriert von seinem
grossen Vorbild und Freund Hiroshi Tamura Sensei.
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Kototama – die geistige Tiefendimension
Wie kaum bei einer anderen Person war es Freddys
Herzens-Anliegen, immer tiefer in die universelle und
spirituelle Dimension des Aikido einzudringen, die von
O’Sensei (als Shinto-Priester, der er ja auch war) in seinen
letzten Jahren besonders ausgeprägt vorgelebt wurden;
Kototama! Über die Jahrzehnte hat sich Freddy darin eine
Weisheit und Erkenntnis erworben, die nur wenige wirklich
nachvollziehen und gebührend schätzen konnten. Zwar hat
er sich mit Vorträgen und Demonstrationen in seinem
letzten Lebensjahrzehnt immer wieder bemüht, uns auf
diesem Weg mit zu nehmen. Dabei hat ihn aber immer
wieder das Gefühl beschlichen und betrübt, dass die
Mehrzahl der Aikido-Übenden ihm da nicht folgen konnte
und den Kern der Sache nicht wirklich verstand. Damit
teilte er das Schicksal so vieler Ausnahme-Talente und mit
speziellen Erkenntnissen Begnadeten. Und dieser reiche
Schatz ist jetzt leider mit ihm hinüber gegangen...

Ein samurai-würdiges Ende!
Für ihn persönlich hat diese unermüdliche Suche auf
seinem Aikido-Weg aber reiche Früchte getragen; das
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können alle bezeugen, die ihn in seinen letzten
Lebensjahren und vor allem gegen das Ende hin erleben
durften. Wie er mit seiner unheilbaren Krankheit umging
und mit den Einschränkungen, die sie ihm auferlegte; die
heitere Gelassenheit, Weisheit und versöhnliche Liebe, die
er dabei ausstrahlte und wie er schliesslich dem nahenden
Tod ins Auge schaute, das war eindrücklich und ein grosses
Vorbild für uns alle, die wir ihm nach streben. Freddy ging
im wahrsten und besten Sinne wie ein echter Samurai!
Vielleicht als Lohn für sein jahrzehntelanges Bemühen
durfte er so sterben, wie er es sich immer gewünscht hatte:
Ohne unerträgliche Schmerzen, Im Kreis seiner ihm
liebsten Menschen, in seinem schönen Heim im Wagen und
im Wissen, dass er bis zuletzt den guten Kampf gekämpft
und schliesslich den wahren Sieg errungen hatte, von dem
die Kalligrafie in unserem Dojo handelt, die Morihei
Ueshiba ihm sicher nicht ohne tieferen Sinn persönlich überreicht hatte. Jetzt liegt es an uns allen, dafür zu
sorgen, dass der «Freddy-Esprit» in Aiki-Kai weiterlebt
und blüht...
Walter Roth

