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Aikido verdient Respekt!
Wieder liegt ein Tamura-Stage hinter uns. Wieviele wird es wohl noch geben?
Niemand weiss es. Aber sie sind sicher gezählt. Darum tun wir gut daran, alles
heraus zu holen, was uns möglich ist. Sieben Stunden lang hat sich Tamura
Sensei wieder intensiv darum bemüht, uns dem Geheimnis unserer wunderbaren
Bewegungskunst ein Stück näher zu bringen. Jede und Jeden auf seinem Niveau:
Die vollkommene Lockerheit oberhalb des Gürtels, speziell in den Schultern.
Das präzise Bewegen des Zentrums mit den Füssen, immer genau in den
schwachen Bereich des Uke, so, dass sie ihr Gleichgewicht verliert, ohne sich
dessen bewusst zu werden. Die ganzheitlichen Spiralbewegungen, die aus der
Gesamtheit unseres Körpers heraus entstehen, von den Zehen- bis in die
Fingerspitzen und zum Scheitel. Mit dem Hara als Zentrum und Quelle des KI.
Man hatte oft den Eindruck, dass Tamura Sensei die Bewegung, ja die
Bewegungs-Absicht seiner Ukes schon voraus spürt und sie so fein und elegant
weiter führt, dass sie gar nicht spüren, dass ihre Balance schon weg ist. Das
braucht natürlich eine hohe Begabung und lebenslanges hingebungsvolles
Bemühen. Aber kleine Schritte auf diesem Weg sind uns allen möglich.
Etwas hat allerdings die Freude am Stage getrübt: Das Verhalten vieler
Teilnehmender hat Tamura Sensei stark gestört, ja geärgert, und er hat sich auch
entsprechend geäussert. Da wurden nach Belieben die Matten verlassen, um
ausgiebig aus Flaschen zu trinken; man setzte sich auf die Bänke, schwatzte usw.
und machte dann irgendwann wieder mit. Das lässt jene Würde und jenen
Respekt, den ein Meister von diesem Format und den der Aikido-Weg unbedingt
verdienen, vermissen. Ich bitte deshalb alle dringend, bei kommenden Stages
mit Tamura Sensei die Matten nur in echten Notfällen (Verletzungen etc.) zu
verlassen, wenn möglich den Sensei vorab zu informieren. Tamura Sensei hat
uns empfohlen, wenn es heiss ist und wir müde werden, langsamer, feiner, aber
immer konzentriert zu üben, so dass wir nicht übermässig Durst bekommen oder
zu sehr erschöpft werden. Auch wenn Besucher oder Kursteilnehmer
fotografieren oder filmen, ist es für Sensei Tamura die normale Höflichkeit,
wenn man Ihn zuerst um Erlaubnis fragt.
Ich finde es sehr schön, dass im Aikido diese gewisse Etikette aus den alten
Kampfkünsten und der japanischen Kultur bewahrt geblieben ist (im übrigen
Budo-SPORT ist sie weitgehend verloren gegangen). Tragen wir doch Sorge
dazu. Herzlichen Dank.
Danken möchte ich ebenfalls Ivo Wallimann und allen Helfenden für die
reibungslose Organisation. Es erforderte von allen Helfern wieder einen grossen
Einsatz, am Sonntagabend um 18.30 Uhr konnten die letzten Helfer erst Schluss
machen. Und Michael Graber gratuliere ich ganz herzlich zu seinem wohl
verdienten 1. Dan, Bravo!
Rolf Zuberbühler

Flow und Rhythmus geniessen!
Beim Aikido-Üben ist die Versuchung gross, immer wieder innezuhalten, zu überlegen, zu reden – und
erst dann wieder in die nächste
Technik zu starten. Wenn wir mit
einer Technik noch nicht vertraut
sind, ist das auch durchaus OK. Aber
wer immer nur so trainiert, verpasst
ein wichtiges und sehr schönes
Erlebnis: Den Fluss und den Rhythmus! Mein Vorschlag: Versucht doch
immer wieder mal ein längeres Stück
ohne Unterbruch zu üben, ohne
Stopps, ohne Reden und ohne Denkpausen. Nach dem Festhalter sofort
aufstehen, angreifen, Technik machen, Festhalter, wieder aufstehen
und so weiter. Ruhig, fliessend, in
einem Tempo, das ihr auch 10
Minuten durchhalten könnt. Und auf
einmal kommt die Sache ins Fliessen. Der Denkapparat gibt sein
ewiges Kontrollieren auf. Die Achtsamkeit nimmt zu. Der Gleichgewichts-, Der Bewegungs- und der
Körpersinn erwachen. Wir nehmen
viel feiner und schärfer wahr, was
passiert. Es entsteht ein Rhythmus.
Atem und Kreislauf kommen in ein
regelmässiges Pulsieren. Das kann
sehr beglückend, ja fast ekstatisch
werden, wenn die Energie zwischen
den beiden Übenden stimmt. Und
das Überraschende daran: Man wird
viel weniger müde als mit dem
ewigen Stoppen, Unterbrechen und
Reden! Und plötzlich funktioniert
auch die Technik wie von selbst! Die
wahren Fortschritte im Aikido kommen nämlich nicht vom Reden, sondern vom Üben (so etwa nach
10’000 Mal ist die Technik gespeichert!) Probiert es im nächsten
Training mal aus. Neuland erforschen ist immer spannend ...
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Aiki Kai-Kindertraining:

Von Pralinés, Fünflibern und Schmetterlingen...

Mitglieder-Galerie:

Jürg Thöny
Jürg ist Informatiker und führt mit
einem Partner zusammen die kleine,
aber feine Informatik-Netzwerkfirma AS INFORMATIK AG im thurgauischen Weinfelden. Und die Informatik hat ihn auch zum Aikido
geführt. Er hat nämlich nach seinem
HTL-Studium eine zeitlang an der
ETH gearbeitet und dort Dani
Perruchoud kennengelernt. Nach
einigen intensiven Aikido-Jahren
musste er längere Zeit familienbedingt aussetzen, ist jetzt aber wieder
voll dabei und hat anfangs 2004
seinen 1. Kyu gemacht. Seit Marianne nicht mehr unterrichtet, ist er
vor allem in den Herbert-Keikos
anzutreffen. Dieser grosse kräftige
Bündner mit dem klaren Kopf kann
uns alle auf freundschaftliche Art
wunderbar heraus fordern und ist als
Trainingspartner auch entsprechend
beliebt. Er hat auch schon mehrmals
Herbert und Dani vertreten und sehr
schöne, klar strukturierte Lektionen
gestaltet.
Aikido gibt ihm viel Halt und einen
klaren Fokus. Beim Üben an unserer
tollen Bewegungskunst kann er die
Arbeit vergessen und in letzter Zeit
auch viel Belastendes im Zusammenhang mit seiner Scheidung.
Ebenso hoch schätzt er die vielen
Freundschaften und Kontakte mit
sympathischen Leuten, die unser
Klub jedem dafür offenen Menschen
ermöglicht. Danke, Jürg, für deinen
schönen Beitrag zum Dojo-Spirit!
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WR – Was macht unser Kindertraining so beliebt, dass es aus allen Nähten
platzt? Ein Hauptgrund ist sicher, dass Bruno und Barbla Kinder von 5 bis 17
Jahren einfach gern haben und wissen, wie man sie abholt, herausfordert und
begeistert. Die beiden Profi-Pädagogen sind voll gefordert mit den rund 20
quirligen Wesen, vom staunenden Träumi-Knirps bis zu hoch aufgeschossenen
Jung-Männern.
Beim Atemi dem Partner ein Praliné in den Mund stecken. Beim Tenshinage
einen Fünfliber hinter seinem Rücken auflesen. Beim Iriminage ihr die schönen
Sterne zeigen und sie nachher sanft ins Bett (auf die Matten) legen. Beim
Kotegaeshi den Schmetterling holen und so sanft auf die Hand-Blume setzen,
dass sie nach hinten überkippt. Brunos Bilder-Reichtung ist unerschöpflich,
sehr kindergerecht - und er bleibt hängen in den runden Köpfen und grossen
Augen.
Mit sichtbarem Ernst und voller Konzentration wird da geübt, probiert, gekugelt
und beratschlagt, selbst wenn der eine auf den Knien arbeiten muss, damit die
Köpfe auf gleicher Höhe sind. Und zuletzt tauchen plötzlich zwei weiche blaue
Bälle auf, und jetzt wird scharf geschossen! Wer getroffen wird, macht drei
Rollen vorwärts uns steigt wieder neu ins Spiel ein. Das Gewusel wird chaotisch
und das Vergnügen offenkundig gewaltig. Was für ein Spass! Man kann fast
nicht zuschauen, so gross ist die Lust zum Mitmachen.
Keine Wunder, sind schon die eine oder andere Mutter und etliche Väter schon
durchs Zuschauen beim Kindertraining selber zu Aikido-Praktizierenden
geworden. Die allerwenigsten Kinder kommen nämlich aus dem Quartier,
sondern von teils ziemlich weit her. Sie müssen also hingebracht und abgeholt
werden. Ein herzliches Dankeschön all den Eltern, die das Woche für Woche
machen, damit ihre Kinder in den Genuss unserer tollen Bewegungskunst
kommen können! Wenn ihr mal am Freitagabend grad Zeit habt: Ab viertel nach
Fünf ins Dojo gehen und zuschauen oder mithelfen ist ein Erlebnis der
besonderen Art und äusserst empfehlenswert.
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Ein Dankeschön vom Dojo-Wart
Unser Dojo sieht gut aus! Auf den
Matten und drum herum bleibt
praktisch nichts mehr liegen, was
nicht dahin gehört. Die Garderoben
duften nicht nach hängen gebliebenen Feucht-Textilien. Ich muss
kaum noch aufräumen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu
dieser guten Ordnung beitragen.
Bitte so weiter machen!
Ich kämpfe dreimal die Woche mit
Staubsauger und Mops gegen den
Staub (unglaublich, welche Mengen
davon Aikido-Trainierende erzeugen!). Die Matten sauberhalten, die
Duschen und WC einmal pro Woche
sauber putzen – das ist aber Sache
der Mitglieder, also Eure. Das klappt
im allgemeinen ganz gut. Aber wir
haben noch Verbesserungs-Chancen! Darum meine Bitte an alle, die
ins Dojo kommen: Werdet von euch
aus aktiv. Wartet nicht, bis unsere
Lehrenden euch auffordern. Schaut
auf den farbigen Putzplan am Anschlagbrett. Und noch viel wichtiger: Haltet die Augen offen! Wenns
in den Duschen unten beim Ablaufgitter langsam gelblich wird, der
Boden mit Haare etc. übersät ist,
oder wenn euch die WC etwas
schmuddelig vorkommen: Organisiert zwei, drei Leute und macht es
nach dem Training schnell sauber.
So, wie ihr es zuhause auch gern
hättet. Nicht vergessen, in den WC
auch mal den Fussboden feucht
aufzunehmen. Wenn Putzmaterial
fehlt oder euch sonst etwas auffällt,
das nicht ist, wie es sein sollte,
meldet euch bei mir. Direkt im Dojo
oder unter 044 211 80 44 oder
text@walter-roth.ch.
Walter Roth
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CLUB NEWS

Wer nicht am Klubfest war, ist selber schuld!

Wichtige Daten (Stages):

Es ist zwar schon eine Weile her. Aber es war zu gut, um nicht hier erwähnt zu
werden: Unser Dojo-Fest am Clubstage-Samstag, 5. März. Die Stimmung war
hervorragend. Das Essen köstlich. Und der Rahmen hätte nicht schöner sein
können: Das stilvolle Quartierzentrum in seinem wundervollen alten Parkgarten
gleich neben dem Rietbergpark. Jürg war fürs Kochen zuständig. Ute und
Fabienne samt Unterstützungs-Team haben alles perfekt vorbereitet inkl.
Einladungs-Flyer.
Der einzige Wermuts-Tropfen: Es kamen viel weniger Leute als erwartet...
Gemeinsam Aikido praktizieren dürfen ist doch wirklich ein Grund zum Feiern.
Und Anläss wie dieser sind ganz wichtig für das Leben und Überleben unseres
Klubs. Also, gebt euch nächstes Mal einen kleinen Ruck und seid alle dabei.
Ganz herzlichen Dank allen, die zum gelungenen Fest beigetragen haben!

2005:
10./11. Sept. Stéphane Benedetti,
Aiki-Kai Zürich
8./9. Okt. René van Drogenbroeck,
Budokan Lausanne
12./13. Nov. Technische Kommission, Biel
10./11. Dez. Tiki Shewan,
Budokan Lausanne
2006:
21. Jan. Freddy Jacot, Kototama
Aikido Dojo Sion
25. Febr. Freddy Jacot, Kototama
Aikido Meilen
11./12. März Tiki Shewan, Renkikai
Zürich
29. März – 2. April Frank Doran
Sensei, Zürich + div. Dojos
8./9. April Technische Kommission,
Aikido Schule Solothurn
Im Mai, Tamura Sensei, Budokan
Lausanne
Nächste Kyu-Prüfungen:
Mittwoch 22. Juni
Donnerstag 17. November
Intensiv-Trainings:
Jeweils am Freitag 19.30 bis 21 Uhr.
Sommerferien: Nur Mo und Do!
Vom 18. Juli bis bis 21. August
macht unser Dojo wie immer
Sommerpause. In dieser Zeit finden
nur zwei Trainings pro Woche statt.
Immer am Montag und Donnerstag
von 19.00 bis 21.00 Uhr. Kommt,
wenn ihr da seid; es herrscht immer
eine tolle Stimmung. Ein Blatt mit
den Daten und Lehrenden liegt
vorher im Dojo auf und erscheint auf
unserer Website. Schöne Summer
mitenand!
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