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„Jahresbericht“ des Klub-Präsidenten:

Der Aiki-Kai bewegt sich!
Ueber die Eckdaten, Ereignisse und Highlights im Trainingsbetrieb des vergangenen Jahres berichtet Dani auf den folgenden Seiten ausführlich. Darum
möchte ich hier in erster Linie all jenen danken, die wieder ein Jahr lang dazu
beigetragen haben, dass alles so glatt und gut gelaufen ist: Unseren Lehrenden,
meinen Vorstands-Kollegen, aber auch den vielen Mitgliedern, die spontan
verschiedene Projekte angepackt und erfolgreich durchgezogen haben: Ein
Grüppchen hat eine Beleuchtung fürs Kamiza realisiert; ein paar Fachprofis
beschäftigt sich mit der Erneuerung und Verbesserung unserer Homepage;
unser Clubfest war dank Michi Schnellmann und Marcel Ris wiederum ein
toller Erfolg. Wer frühzeitig ins Dojo kommt, stellt fest: Alles ist feucht. Es hat
nicht hineingeregnet, nein, Walter putzt alles blitz und blank! Ute und Hans-Jörg
haben in den Weihnachtsferien das Dojo rundum auf Hochglanz gebracht; und
so ist sicher noch mehr passiert, von dem ich gar nichts erfahren habe. Solche
tatkräftige Mithilfe williger Mitglieder hat in den bald 50 Jahren Aiki-Kai
Tradition und hat sehr viel dazu beigetragen, dass unser Dojo heute noch blüht
und gedeiht. Ganz herzlichen Dank!
Was unser Dojo zu bieten hat, ist einmalig. Darum liegt mir auch seine Zukunft
am Herzen: Wie geht es in 10, 15 und mehr Jahren weiter? Natürlich hoffe ich,
dass unsere bewährten und erfahrenen Lehrenden und auch meine Vorstandskollegen noch viele Jahre weiter wirken können und wollen. Aber fast alle von
uns sind in der zweiten Lebenshälfte. Darum ist es wichtig, dass wir Raum
schaffen für jüngere Leute, die bereit sind, hier Aufgaben und Verantwortungen
zu übernehmen. Ein erster Schritt ist der neue Einführungskurs, über den Dani
und Alex weiter hinten berichten. Ich hoffe sehr, dass dieser Verjüngungs- und
Ablösungsprozess längerfristig ohne Brüche und Probleme gelingt und bitte
Euch alle, daran mit zu denken und Euch einzubringen.
Zum Schluss möchte ich noch eine eigene Erfahrung weiter geben: In früheren
Jahren hatte es mich gestört, dass ich zuwenig Französisch kann, um die
Erklärungen von Tamura Sensei zu verstehen. Jetzt wird mir aber bewusst, dass
das auch eine positive Seite hat: Es zwingt mich nämlich, ganz genau hin zu
schauen und zu spüren, was er mir beim Üben vermitteln will. Und das hat mich
immer stärker zur Überzeugung gebracht: Sehen und spüren sind viel wichtiger
als Reden und bringen uns besser voran! Darum meine eindringliche Bitte:
Widersteht der Versuchung zum Reden und Erklären, wenn ihr unsicher werdet
oder etwas nicht gelingt. Übt einfach weiter. Beobachtet genau. Spürt, was euer
Körper und euer Zentrum wirklich macht und wie die Partnerin/der Partner
darauf reagiert. Und verzichtet darauf, einander durch Erklären «helfen» zu
wollen; ausser es wird vom Gegenüber ausdrücklich gewünscht. Es bringt in den
allermeisten Fällen nichts ausser ev. unguten Gefühlen (s dem Beitrag von
Regula). In diesem Sinne freue ich mich auf ein weiteres Jahr intensives,
konzentriertes Üben mit vielen aufstellenden und bereichernden Erfahrungen
auf den Matten und darum herum!
Rolf Zuberbühler

Bitte nicht helfen, es ist auch
so schon schwer genug!
Aikido ist begeisternd. Von Anfang
an. Doch aller Anfang ist bekanntlich auch schwer. Dem wollen hilfsbereite Trainingspartner fürsorglich
entgegenwirken. Oft noch bevor ich
um Hilfe gebeten hätte, teilen sie mir
mit grossem Engagement mit, wie
ich mit der Technik besser zurande
kommen könnte. «Du musst diese
Handdrehung machen…», «den Fuss
in diesem Winkel zum Gegenüber
stellen», «gleichzeitig musst du darauf achten, dass….», erklärt mir
z.B. mein erster Trainingspartner,
als die Technik nicht auf Anhieb
klappt. Ich bemühe mich eifrig, alles
genau umzusetzen, was er sagt –
«Aha, jetzt habe ich etwas verstanden», denke ich. Bei meinem nächsten Partner versuche ich erfreut, das
eben Gelernte einzusetzen. Es funktioniert nicht. Ihm fallen weitere
Dinge auf, die ich beachten sollte. Er
beschreibt detailliert. Ich stutze –
was ich vorhin beim Sensei beobachtet habe, schien mir etwas anderes
und es hatte mir eigentlich eingeleuchtet!? Zunehmend stellt sich bei
mir Verwirrung ein. Meine Füsse
sind plötzlich wie auf der Matte
festgeklebt, meine Hände wissen
nichts mehr von rechts und links.
Mein Mut sinkt. Zweifel steigen auf,
ob ich vielleicht hoffnungslos untalentiert sei... Mein nächster Trainingspartner, er ist doch erst seit
kurzem dabei, warum meint er eigentlich so genau zu wissen, was ich
zu tun habe? Ob er das wohl auch
täte, wenn ich ein Mann wäre? Was
er macht, überzeugt mich trotz all
seiner Selbstsicherheit nicht, es fühlt
sich an, als ob er vor allen seine Kraft
Fortsetzung auf Seite 3
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Jahresbericht des TK-Präsidenten

Mitglieder-Galerie:

Annette Wittwer
Annette hat zuerst an der Uni Zürich
Psychologie studiert und später noch
ein zweites Studium an der HGK
angeschlossen mit Schwerpunkt Video. Jetzt ist sie an der REHA-Klinik
Rheinfelden als Psychologin tätig,
macht aber gleichzeitig noch die
Weiterbildung zur Psychotherapeutin.
Die Arbeit spielt sich meist im Kopf
ab. Aikido bringt sie wieder mehr in
den Körper zurück und gibt ihr ein
gutes, lebendiges Gefühl. Die Freude
an den schönen Bewegungsabläufen,
am Interagieren mit verschiedenen
PartnerInnen und am Ausprobieren
und Weitergehen hält bei ihr schon
seit gut 12 Jahren an (mit reisebedingten Unterbrüchen). Sie hat
Aikido schon im Studium kennen
gelernt, dann aber bald in den AikiKai gewechselt. 2007 hat sie einen
schwungvollen 1. Kyu präsentiert und
ist seither mit Hakama auf unseren
Matten zu treffen, mehrheitlich in
den Keikos von Herbert und Dani.
Eifrig, freudig und manchmal auch
mit einer Prise Humor. Danke,
Annette, für diesen tollen Beitrag in
unseren meist Männer-dominierten
Trainingsgrüppchen!

Viele begeisternde Stages…
Wieder ist ein Aikido-Jahr vorüber. Der Aiki-Kai Zürich konnte auch dieses Jahr
ausgezeichnete Lehrer in seinem Dojo begrüssen, namentlich Daniel Leclerc
Sensei (März 2008), Frank Doran Sensei (März 2008), Henri Avril Sensei (Juni
2008), Stéphane Benedetti Sensei (September 2008), Gabriel Valibouze Sensei
(Oktober 2008),und Tiki Shewan Sensei (Dezember 2008). Allen, die sich bei
Organisation und Durchführung dieser Lehrgänge engagiert haben, möchte ich
ganz herzlich danken.
…und ein tolles Wochen-Angebot
Daneben umfasste unser reguläres Wochen-Angebot wie im Vorjahr 10 AikidoLektionen, und zusätzlich je einen Einführungskurs am Mittwochmittag und
Abend sowie eine Waffenlektion (Freitagabend). Mein grosser Dank gebührt
auch 2008 meinen TK-Kollegen Barbla, Bruno, Hans, Herbert und Rolf für ihr
unermüdliches Engagement ebenso wie Van Thang und Stephan Corsten.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch Michi Graber, Toni und Matteo, welche
während meines Vaterschaftsurlaubes im ersten Halbjahr die Donnerstags-Lektionen betreuten, ebenso Marianne, Eugenie und Ivo (sowie Michi Müller, Alex
Büchi und Michi Graber), welche die Leitung der Lektionen während Herberts
Colorado Sabbatical übernahmen, und schliesslich Michi Schnellmann und
Marcel Ris für die tadellose Organisation des Clubfestes im Juni 2008 und die
selber zubereiteten kulinarischen Leckereien.
Alle sind überall willkommen
Schliesslich möchte ich nicht vergessen zwei Neuerungen im 2008 zu erwähnen:
- Interessierte EinsteigerInnen sind neu in allen Lektionen herzlich willkommen
(siehe unsere Homepage).
- Nach langen Jahren wurde auf meinen Wunsch der Stundenplan geändert, d.h.
seit Sommer 2008 leitet Hans die Lektion von Donnerstag 19:30h, während
ich sein Montagstraining übernehmen durfte.
Ein Bravo allen Mutigen…
Auch 2008 haben einige von uns erfolgreiche Aikido-Prüfungen abgelegt.
Einerseits die Kyu-Prüfungen bei uns im Dojo (drei Termine im 2008), und
anderseits Dan-Prüfungen anlässlich des Seminars mit Tamura-Sensei in Lausanne. Zu den erfolgreich bestandenen Prüfungen möchte ich im Namen der TK
des Aiki-Kai Zürich allen Mitgliedern herzlich gratulieren, nicht zuletzt aber
Michi Schnellmann, Jürg Thöny und Stephan Wegmann zur bestandenen Shodan Prüfung in Lausanne. Entschuldigen möchte ich mich nochmals, dass ich im
vergangenen Jahresbericht vergass die erfolgreichen Nidan Prüfungen von Beat
Huber und Van Thang im Januar 2007 zu erwähnen. Auch Euch beiden noch
einmal herzliche Gratulation!
Die Jüngeren rücken nach – mit einem Einführungskurs am Dienstag
Im Jahresbericht 2007 schrieb Rolf «Ich möchte vor allem die jüngeren
Mitglieder ermutigen, sich Gedanken zu machen wie es längerfristig mit unserem Dojo weitergehen soll…» Ich freue mich, Euch darüber informieren zu
können, dass wir ab Dienstag, 24. März 2009 neu einen zusätzlichen Einführungskurs am Dienstagabend 19:30h anbieten werden, welcher diese Idee ganz
konkret aufnimmt. Alex und Ivo (von März bis August 2009), Michi Müller und

1/2009, Februar

A I K I - K A I

MITGLIEDER

Z Ü R I C H

Stephan Huber (September 2009 bis Januar 2010), Michi Graber und Michi
Schnellmann (Februar bis Juli 2010) werden über die nächsten anderthalb Jahre
im Team-Teaching Modus diese Kurse leiten. Das bedeutet nicht nur das von
Rolf erwähnte Engagement jüngerer Mitglieder. Wir erhoffen uns damit auch,
vermehrt jüngere Aikidoka in unser Dojo zu locken. In diesem Sinn bitte ich
Euch alle, die sechs tatkräftig zu unterstützen, sei dies bei der Werbung oder bei
der eigentlichen Durchführung dieser Kurse (diese stehen natürlich auch allen
Mitgliedern offen).
Für 2009 freue ich mich auf viele anregende und intensive Begegnungen mit
Euch in unserem Dojo!

INFO

einsetzt. Obwohl ich klar empfinde,
dass etwas nicht stimmt, kann ich
ihm nicht zeigen, wie es «richtig»
wäre. Irgendwann kommt der Sensei
dann auch bei uns vorbei, zeigt nochmals, lässt uns fühlen, was er meint.
Also probier ich's nochmal. Lernen
ist kein linearer Prozess.
Regula Heller Rosselet

Daniel Perruchoud

Neu ab 24. März 2009 im Aiki-Kai Zürich
Zusätzlicher Einführungskurs am Dienstag 19.30 - 21.00 h
Leitung:
. Ivo Wallimann / Alex Büchi (März 2009 - August 2009)
. Michi Müller / Stefan Huber (September 2009 - Januar 2010)
. Michael Schnellmann und Michi Graber (Februar 2010 - Juli 2010)
Alle Anfänger, aber auch Klubmitglieder sind herzlich willkommen!
Die Einführungskurse vom Mittwoch, 12.00 h (Leitung Van Thang) und vom
Mittwoch, 19.30 h (Leitung Bruno) werden weitergeführt.
Bitte Werbung machen:

. Den beiliegenden Flyer an Bekannte schicken
. Den Flyer von www.aikikai-zuerich.ch herunterladen und an
Bekannte mailen

. Flyer (liegen im Dojo auf) in Deinem Quartier verteilen
(Lieblingsbeiz, Gemüseladen…)

. Mund-zu-Mund-Propaganda
Vielen Dank fürs Mitmachen!
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CLUB NEWS
Stages sind die Frühjahrskur
der Aikidokas!

Wichtige Stage-Daten
17.-18. Januar 2009
TK FSA in Solothurn
14./15. März 2009
Daniel Leclerc Sensei in Lausanne
1.-5. April 2009
Frank Doran Shihan in Zürich
18./19. April 2009
TK FSA in Sion
9.-10. Mai 2009
Tamura Shihan in Zürich

Nächste Kyu-Prüfung:
Dienstag 17. März 2009

www.aikikai-zuerich.ch

Aikido-Verbände:
IAF – International Aikido Federation

Die IAF ist eine Vereinigung von Verbänden, die dem Aikikai Hombu Dojo in
Japan – dem «Mutterhaus» des Aikido – angeschlossen sind. Es ist die einzige
weltweite Aikido-Organisation mit Mitgliedern aus 45 Ländern. Die Homepage
ist www.aikido-international.org. Präsident der IAF ist immer der Aikido
Doshu, momentan also Moriteru Ueshiba. Ein Leitender Ausschuss mit Mitgliedern aus verschiedenen Ländern erledigt die täglichen Geschäfte.
Dem Doshu zur Seite steht ein «Ältestenrat», der die Entscheide des IAFKongresses und des Leitenden Ausschusses daraufhin prüft, ob sie abweichen
von den Ideen von O'Sensei, dem Gründer des Aikido. Dieser Rat hat also ein
Vetorecht. Er setzt sich zusammen aus den ältesten und erfahrensten aktiven
Meistern, als da sind die Shihans Hiroshi Tada, Nobuyoshi Tamura, Hiroshi
Isoyama, Yoshimitsu Yamada, Katsuaki Asai, Seiichi Sugano, Tony Smibert.
Der Ältestenrat wird nicht gewählt, sondern konstituiert sich selbst.
Die Mitgliedschaft bei der IAF steht allen nationalen Aikido-Organisationen
offen, die vom Hombu Dojo anerkannt sind. Dies sind ungefähr 90 Verbände.
Doch da pro Land nur eine Organisation vertreten sein darf, sind viele nicht
Mitglied der IAF. Dies ist auch der Fall in der Schweiz: Mitglied ist die ACSA
(Association Culturelle Suisse d'Aikido); die FSA/SAF kann demnach nicht
IAF-Mitglied werden, obwohl auch sie vom Hombu Dojo anerkannt ist.
Alle vier Jahre organisiert die IAF einen Kongress in Japan, an dem der Leitende
Ausschuss gewählt und über Vorschläge abgestimmt wird. Dieses Jahr fand
wieder ein solcher Kongress statt, und zwar im Oktober in Tanabe (Japan), dem
Geburtsort von O'Sensei und dem Ort, wo er auch begraben ist. Ein Protokoll
des Kongresses liegt leider noch nicht vor, nur die neue Zusammensetzung des
Ältestenrates, wie oben aufgeführt.
Gleichzeitig mit dem Kongress, der fünf Tage dauert, findet ein riesiger AikidoStage statt, an dem alle grossen Meister unterrichten und zu dem alle Aikidokas
eingeladen sind. Jedes Mal kommen mehrere Hundert aus der ganzen Welt.
Vielleicht hast auch du einmal Lust, an einem solchen Ereignis teilzunehmen,
das nächste ist im Jahr 2012.
Hans-Jörg Wettstein

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint
im Juni 2009
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