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Pfingsten: Jubiläums-Stage FSA in Lausanne:

Nutzt solche «Sternstunden»,
solange es sie noch gibt!
Rund 250 FSA-Mitglieder auf den Matten. Zwei grosse Shihans, Tamura Sensei
und Yamada Sensei als Lehrer. Ein fröhliches, gediegenes Jubiäumsfest für 20
Jahre FSA am Samstag Abend. Schöne Dan-Prüfungen, bei denen auch drei
Aiki-Kai-Mitglieder uns würdig vertraten – dieser Stage war wirklich ein
denkwürdiges Aikido-Ereignis!
Was mich persönlich je länger je mehr fasziniert, ist das Aikido von Sensei
Tamura. Es entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Woran liegt es wohl, dass es
immer noch lockerer, müheloser und gleichzeitig wirksamer wird? Wer Tamura
Sensei gut kennt und genau hinschaut, entdeckt viele kleine, aber wichtige
Details: Sparsame Bewegungen der Hüften, der Knie, Stellungs-Veränderungen
gegenüber dem Partner. Kleine, aber wichtige Schritte der Füsse usw. Das ist
aber nur die äusserlich sichtbare Seite. Was sich immer weiter verfeinert, ist
auch sein Gefühl für den optimalen Weg, auf dem sich der ganze Körper und
damit auch das Ki bewegen müssen. Ich glaube, darum geht es ihm vor allen,
wenn er seinen teilweise hoch gradierten Schülern «das Leben schwer macht»,
indem er sie einfach nicht durchkommen lässt. Wenn sie auch nur minim neben
dieser «Ideallinie» liegen oder Armkraft einsetzen, akzeptiert er es nicht.
Wenn ich dann versuche, möglichst viel von dem Gelernten in den TrainingsAlltag hinüber zu bringen, wird mir vor allem eins bewusst: Wir sind meistens
noch viel zu sehr auf die Arbeit der Arme, der Hände und des Oberkörpers
konzentriert. Das ist zwar unumgänglich, um die Aikido-Techniken zu erlernen.
Aber nach und nach sollte es uns gelingen, mehr in die Hüften, die Knie und die
Füsse hinabzusteigen und zu spüren, dass sie den grössten Teil der Arbeit
machen und ganz zentral wichtig sind, damit Aikido richtig schön , ganzheitlich
und locker wird, und damit der wunderbare Fluss hineinkommt, der uns so
glücklich macht, wenn er mal gelingt.
Es ist mein grosser Wunsch, dass so viel wie möglich von dieser hoch
entwickelten Budo-Kunst in unseren Trainingsbetrieb hinein fliessen und
Früchte tragen kann. Und ich möchte allen ans Herz legen: Nutzt diese Stages,
so gut ihr könnt, so lange dieser grosse Meister noch unter uns weilt und uns
unterrichten kann!
Rolf Zuberbühler

Frauen gesucht!
Wer verschiedene Trainings besucht,
hat es sicher auch bemerkt: Der
Frauenanteil bei unseren aktiven
Mitgliedern ist momentan auf einem
Tiefstand angelangt. Die Ursachen
sind vielschichtig, und über sie nachzugrübeln bringt wenig. Entscheidend ist: Wir brauchen wieder mehr
Frauen. Denn je weniger da sind,
umso weniger kommen. Trainingsabende mit (fast) nur Männern
schrecken sie verständlicherweise
ab. Darum meine dringende Bitte an
alle: Versucht interessierte Frauen
zum Mitmachen zu motivieren.
Aikido als Bewegungskunst ist für
sie wirklich optimal geeignet. Heisst
doch sein zentrales Motto: Bewegen
statt Knorzen und Krampfen! Und
gerade darin sind die meisten Frauen
von Natur aus gut. Aikido ist
dynamisch, rhythmisch. Es lebt vom
«Flow». Die Bewegungen sind ästhetisch. AlleTechniken haben nebst
männlichen Formen (Omote) alle
auch eine weibliche Seite (Ura).
Frau bleibt oder wird beweglich und
fit. Unser neues, helles Dojo hat
keine Spur von «KampfraumAtmosphäre», ganz im Gegenteil. Es
ist freundlich, offen und sympathisch. Frau kann sich unter den
vielen Trainingsgruppen genau jene
aussuchen, wo sie sich am wohlsten
fühlt. Niemand reklamiert oder
mahnt, wenn Frau berufs- oder familienbedingt eine Pause einlegen
muss. Kommen euch noch weitere
Argumente in den Sinn? Bitte wendet sie an, und zwar so überzeugend,
dass der Einführungskurs von neuen
Aikidofrauen nur so überquillt!

2/ 2004, Juni

MITGLIEDER

INFO

A I K I - K A I

Z Ü R I C H

20 Jahre FSA – und ein neuer Präsident!
Hans-Jörg Wettstein vom Aiki-Kai-Vorstand ist an der GV vom 1. Mai 2004
zum neuen Präsidenten der FSA/SAF (Fédération Suisse d'Aikido/Schweizerische Aikido Föderation) gewählt worden. Eine gute Gelegenheit, ihn
und den Verband den neueren Mitgliedern vorzustellen.
Mitglieder-Galerie

Philippe Baur
Philippe (30) ist gelernter Informatiker. Nach mehreren erfolgreichen
Berufsjahren hat er eine Stellenpause genutzt, um seinen Zivildienst
zu leisten, und zwar in einem Heim
für Taubblinde Menschen. Dann hat
er sich zum Wirtschaftsinformatiker
weiter gebildet und diese Ausbildung vor wenigen Wochen abgeschlossen. Auf den Aikido-Weg hat
ihn unser unvergessener kanadischer
Freund Steve Messamore gebracht.
Das war 1996, als die beiden Arbeitskollegen bei der CS waren.
Kaum den 6. Kyu absolviert, ging
Philippe gleich aufs Ganze: 5 Monate lang hat er im Dojo von Chiba
Sensei in San Diego, California,
mehrere Stunden täglich trainiert.
Nach weiteren Reisen und einer
Verschnaufpause war er dann wieder
auf den Aiki-Kai-Matten anzutreffen. Er trainiert vor allem bei
Hans, aber auch gern bei unseren
andern Lehrern. Der Aikido- und
Waffen-Stil, der im Birankai, geleitet von Chiba Sensei, gepflegt
wird, sagt ihm besonders zu. Ohne
dass er sich allzu stark auf eine Linie
festlegen möchte. Eine besondere
und persönliche Verbindung hat er
zu Daniel Brunner, der ja auch häufig Stages bei uns geleitet hat.
Philippe plant, im Herbst 2004 bei
diesem seinem persönlichen Meister
seinen 1. Dan abzulegen. Viel Erfolg, Philippe! Und mach weiter mit
im Aiki-Kai. Wir brauchen deinen
Schwung und deine schöne Energie.
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«Warum sind wir einem Aikido-Verband angeschlossen und warum ist es die
FSA?»
«Der Verband gibt unseren fortgeschrittenen Mitgliedern die Möglichkeit, DanPrüfungen bei Tamura Sensei (8. Dan) oder bei der technischen Kommission der
FSA abzulegen und die Gradierung beim Hombu Dojo in Tokio registrieren zu
lassen. Die TK des FSA besteht momentan aus Freddy Jacot, Rolf Zuberbühler
und Didier Venard vom Budokan Lausanne.
Dann organisiert die FSA jedes Jahr ca. 10 Stages mit hochgradierten AikidoLehrern aus Frankreich und andern Ländern. Die meisten dieser Stages sind
defizitär, denn die Kosten sind beträchtlich (Reise, Unterkunft und Entgelt für
den Lehrer) und dieses Defizit wird vom Verband getragen. Mit den
Mitgliederbeiträgen werden also hauptsächlich Stages finanziert. Von den
Dojos, die momentan der FSA angehören, haben die meisten weniger als 25
Mitglieder. Sie können aus finanziellen Gründen kaum externe Lehrer einladen
und sind auf die FSA-Stages viel mehr angewiesen als der Aiki-Kai, der es sich
leisten kann, selbst interessante Lehrer einzuladen.
Der Aiki-Kai trat der FSA 1991 bei. Warum wir unseren früheren Verband, die
ACSA verlassen haben und zur FSA gewechselt haben, das ist eine komplizierte
Geschichte, die nur noch wenige langjährige Mitglieder kennen. Sie dürfte die
Jüngeren kaum noch interessieren. (Sonst bitte Freddy oder Rolf fragen.)»
«Wie ist die FSA entstanden und wie bist du zu ihrem Präsidenten geworden?»
«Die FSA wurde vor 20 Jahren gegründet, und zwar vom Budokan Lausanne und
Aikido-Club Biel. Der Hauptgrund war, dass Tamura Sensei nur in die Schweiz
kommen und hier Dan-Prüfungen abnehmen konnte, wenn er offiziell von einem
Schweizer Verband eingeladen wurde. Mit der Zeit sind dann immer mehr Dojos
in der welschen und deutschen Schweiz dazu gekommen. Heute umfasst der FSA
10 Dojos mit rund 350 Mitgliedern.
Harry Liengme war seit der Gründung Präsident der FSA und wollte nach 20
Jahren zurücktreten. Lange war niemand bereit, dieses Amt zu übernehmen. Der
Aiki-Kai, als weitaus mitgliederstärkster Klub (130!) war nicht einmal im
Vorstand der FSA vertreten. Um diesen Zustand zu beenden, habe ich mich vor
vier Jahren bereit erklärt, in den FSA-Vorstand einzutreten, mit dem Ziel, später
das Amt des Präsidenten zu übernehmen, was jetzt im Mai geschehen ist. Zugute
kommt mir dabei, dass ich gern organisiere und ’bilingue’ bin, also deutsch und
französisch spreche.
Ebenfalls am 1. Mai ist Madeleine Zuberbühler, die Frau von Rolf, auch sie
zweisprachig, in den FSA-Vorstand gewählt worden. Zusammen werden wir das
FSA-Sekretariat führen, denn so ein Verband gibt doch Einiges an
administrativer Arbeit!»
«Was ist dir an deiner neuen Aufgabe wichtig, und wie siehst du sie?»
«Ich sehe die FSA und besonders den Vorstand als eine DienstleistungsEinrichtung für die angeschlossenen Dojos. Jedes Mitglied zahlt 70 Franken pro
Jahr an den Verband (im Aiki-Kai-Mitgliederbeitrag inbegriffen) und dafür soll
es einen möglichst grossen Gegenwert erhalten: ein attraktives Stage-Programm
mit guten Lehrern und günstigen Preisen, die auch Schülern und
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Nichtverdienenden die Teilnahme ermöglicht. Dann soll die FSA eine einfache,
aber gut funktionierende Administration haben, z.B. punkto MitgliederAusweise. Auch der Informationsfluss kann verbessert werden, dies soll vor
allem über die FSA-Homepage im Internet (www.fsa-saf.ch) geschehen.
Die «Aikido-Politik», d.h. die Diskussionen über den praktizierten Stil und die
Lehrer, mit denen wir zusammen arbeiten, gehören zur Kompetenz der TK. Da
will ich mich nicht einmischen.»
«Gibt es besonderer Schwerpunkte in der FSA-Arbeit der kommenden Jahre?»
«Vor zwei Jahren haben wir erreicht, dass die FSA als zweiter Verband in der
Schweiz (neben der älteren ACSA) vom Hombu Dojo offiziell anerkannt
wurde. Das will etwas heissen, denn in andern Ländern warten «Zweitverbände» schon seit Jahren auf diese Ehre. Allerdings knüpft das Hombu-Dojo
an diese Anerkennung auch verschiedene Bedingungen bezüglich Aufbau und
Organisation des Verbands. Diese Auflagen müssen in den nächsten zwei Jahren
erfüllt werden. Wir müssen neue Kommissionen bilden und z.B. auch die
Statuten ändern.
Wie erwähnt möchte ich die Homepage ausbauen und die Administration
vereinfachen und beschleunigen.
Zum Schluss möchte ich die Aiki-Kai-Mitglieder aufrufen, die FSA-Stages
häufiger als bisher zu besuchen. Zürich ist oft nur mit einem kleinen Grüppchen
vertreten, und das ist schade. Die Mitglieder zahlen ja mit ihren Beiträgen an
diese Stages, und ein bisschen Aikido-Tourismus erweitert den Horizont, ist
äusserst lehrreich und schenkt interessante Begegnungen!»

MITGLIEDER

INFO

Ein Wort vom
Dojo-Wart!
Ich habe im Vorstand den Job als
«Dojo-Wart» übernommen. Mein
Ziel: Das schon nicht mehr ganz
neue Dojo soll auf alle, die es
betreten, einen sauberen, aufgeräumten und ästhetischen Eindruck
machen. Das trägt viel bei zu einer
schönen Atmosphäre, die auch auf
die Art abfärbt, wie wir unsere tolle
Bewegungskunst üben. Weil wir
jetzt wieder unter uns sind, hat der
Vorstand beschlossen, keine Putzfrau mehr zu engagieren. Die AikiKai-Mitglieder putzen das Dojo
selber! Hier ein paar Punkte, die ich
Euch zu beachten bitte:
Schuh-Ritual: Schuhe immer ins
weisse Blechgestell stellen. Zoris
nur unter die schwarze Bank. Nur so
macht das Ganze hygienisch einen
Sinn!
Dont litter! Bitte in den Garderoben
hängen und liegen lassen: Gi's,
Unterwäsche, Socken, Taschen etc.
Shampoos jedesmal aus der Dusche
weg nehmen (was mehr als eine
Woche herumliegt, kommt in den
Abfallcontainer!). Es hat noch freie
Kästchen zum Mieten!
Putzplan beachten! Nicht warten, bis
der Trainer euch dazu ermahnt.
Blick auf Putzplan werfen, zwei
weitere Leute ansprechen und Job
erledigen. Zu zweit oder dritt geht's
nur 10-15 Minuten.
Wenn irgend etwas kaputt ist oder
falls ihr Wünsche habt punkto
Infrastruktur,
Einrichtung
und
Services, bitte mir melden:
Walter Roth,
Büro/privat: 01 211 80 44
Natel: 079 352 60 47
Im Dojo: 01 272 54 34
text@walter-roth.ch
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CLUB NEWS

Stage mit Henri Avril Sensei (6. Dan), 15./16. Mai 2004

Bravo!
Am FSA-Jubiläums-Stage sind folgende Mitglieder von Tamura Sensei
gradiert worden:

Locker, präzis und effizient!

Ivo Wallimann (1. Dan)
Toni Lauper (3. Dan)
Hans Balmer (4. Dan)
Wir gratulieren allen dreien ganz
herzlich zur bestandenen Prüfung!

Wichtige Daten:
29. Juni
Kyu-Prüfungen

Zahlreich waren die Mitglieder, die an diesem Wochenend-Stage teilgenommen
haben. Mit grosser Freude durften wir Henri Avril Sensei bei uns begrüssen. Er
ist seit langer Zeit ein Schüler von Tamura Sensei und begleitet ihn oft als
Assistent an seinen Stages im Ausland.
Das heisst, er kennt sehr genau die Techniken und die entscheidenden Details,
welche die Arbeit von Tamura Sensei charakterisieren. Diese Details hat uns
Henri Avril mit Präzision, Geduld und grosser Kompetenz weiter gegeben.
Seine Positions-Verschiebungen sind präzis, immer sehr locker und entspannt,
und deshalb von bemerkenswerter Effizienz. Was ihn speziell charakterisiert,
ist seine Art des Korrigierens und seine grosse Freundlichkeit. Er spielt sich
überhaupt nicht als «grosser Sensei» auf. Man empfindet ihn wie einen Freund.
Alle Teilnehmenden haben das offenbar sehr geschätzt.
Ich hoffe sehr, das wir Henri Avril wieder in unserem Dojo erleben dürfen.
Verpasst die weiteren Stages mit ihm auf keinen Fall. An seinem Unterricht
teilzunehmen lohnt sich unbedingt!
Freddy Jacot

Stages:
3./4. Juli: Gabriel Valibouze im
Aiki-Kai Zürich
18./19. September
Clubstage im Aiki-Kai Zürich
16 ./1 7. Oktober: St. Benedetti
im Aiki-Kai Zürich (FSA Stage)
11 ./12 . Dezember: T. Shewan
im Renkikai Zürich (FSA Stage)
5./6. März 2005
Club Stage im Aiki-Kai Zürich
13.–17. Apr i l 2005 : Frank Doran
Sensei in Zürich/Luzern
28./29. Mai 2005: Nobuyoshi
Tamura Sensei in Zürich (FSA)
Intensiv-Trainings
27. August
24. September
29. Oktober
26. November
Achtung Sommer-Pause mit
Speziellem Trainingsplan.
Vom 12. Juli bis 14. August gilt nicht
der normale Stundenplan, sondern:

Schnappschuss vom Tamura-Stage in Lausanne

immer MO und DO 19-21Uhr
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.

Dani
Freddy
Hans
Hans
Herbert

15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.

Dani
Freddy
Freddy
Rolf
Bruno
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