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Jahresbericht des Klub-Präsidenten:

Nutze deine FSA Stage-Bons!

Viel Positives zu vermelden!

Wichtige Neuigkeiten von unserem
Dojo-Verband der FSA (Fédération
Suisse d’Aikido): Wie du sicher
bemerkt hast, kriegst neu keine
kleine gelbe Jahresmarke mehr zum
Einkleben in deinen FSA-Ausweis,
sondern einen handlichen Jahresausweis im Kreditkartenformat.

Die Medien sind voller Negativmeldungen. Bei unserem Klub ist es gerade
umgekehrt: Über das vergangene Klubjahr habe ich fast nur Positives zu
berichten. Der einzige und wirklich schwer wiegende Verlust sind die Trainings
mit Freddy Jacot, die er uns wegen seiner Erkrankung jetzt nicht mehr schenken
kann. Aber wir bleiben trotzdem eng mit ihm verbunden, und sein fröhlicher,
energischer «Spirit» lebt in unserer Dojo-Atmosphäre intensiv weiter.
Drei Jahre sind wir nun schon im neuen Dojo, und
trotzdem ist es uns nicht gelungen, den MitgliederBestand spürbar zu steigern. Darum mein
dringender Aufruf: Macht weiter mit der
Motivations- und Überzeugungsarbeit bei allen
Menschen, die Euch für Aikido geeignet erscheinen.
Bei manchen braucht es halt mehrere Anläufe, bis
sie bereit sind, eine neue Bewegungskunst zu
erlernen und länger dran zu bleiben.
Doch wie gesagt: Das Positive überwiegt bei weitem! Wir sind immer noch das
grösste (und eines der schönsten) Dojos schweizweit mit mehreren hoch
qualifizierten Lehrern. Die Trainings (und neuerdings auch wieder die Stages)
sind gut besucht. Es werden Kyu- und Danprüfungen vorbereitet und bestanden.
Der Ehrgeiz zum Lernen und Fortschritte machen ist allenthalben gross, aber
ohne Verbissenheit und Konkurrenzdenken, was ja überhaupt nicht zum Aikido
passen würde.
Dank unserem Dojowart Walter und weil ihr ihn so tatkräftig unterstützt, ist
unser Dojo auch schön anzuschauen, sauber, aufgeräumt und erfüllt von einer
einladenden Atmosphäre, die Lust macht auf konzentriertes und fröhliches
Üben. Was mich auch immer wieder mit Freude erfüllt, ist zu sehen, wie
Menschen, die neu ins Aikido hinein wachsen, sich zum Positiven verändern, in
ihren Bewegungen, ihrer Präsenz, ihrer Haltung und ihrem ganzen Auftreten.
Einfach toll, was unsere schöne Bewegungskunst ausrichten kann, wenn man es
zulässt!
Einmal mehr danke ich allen ganz herzlich, die freiwillig eine Aufgabe in
unserem Dojo übernommen haben, sie gewissenhaft erfüllen. Ganz speziell gilt
mein Dank unseren Lehrenden und meinen Kollegen im Vorstand. So viele sind
gekommen und wieder gegangen, oder haben eine Weile eher am Rande
mitgemacht. Aber eine kleine Gruppe ist dem Aiki-Kai über viele Jahre treu
geblieben und wird das Ganze auch in die Zukunft tragen, davon bin ich
überzeugt!
Herzlich Euer
Rolf Zuberbühler

Zweite wichtige Neuerung: Der
Preiswirrwarr an den FSA-Stages ist
verschwunden. Es kostet für alle
Teilnehmenden gleich viel. Aber als
FSA-Mitglied bekommst du für
jeden FSA-Stage einen Bon zugestellt. Damit kriegst du an jedem
«normalen» FSA-Stage einen Rabatt von Fr. 10.– und am Stage mit
Tamura Sensei einen Rabatt von
Fr. 20.–, sofern du 2 oder 3 Lektionen besuchst.
Nutze deine Bons, sonst verfallen
sie! Komm an die FSA-Stages und
übe mit uns und mit den tollen
auswärtigen Lehrern und Senseis,
die dem FSA nahe stehen. Du lernst
dabei neue und interessante Aspekte
für dein Aikido-Üben kennen.
Erlebst, wie viele Formen Aikido
haben kann. Lernst Übende aus
andern Dojos und Ländern kennen.
Verbringst fröhliche Stunden zusammen, nicht nur auf den Matten.
Tatsache ist: Die allermeisten sind
begeistert und neu motiviert, wenn
sie von FSA-Stages zurückkommen,
möchten Neues ausprobieren und
sind voll neuen Schwung und Eifer.
Lass dir diesen Motivationsschub
nicht entgehen!
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Jahresbericht 2006 des TK-Präsidenten

Mitglieder-Galerie:

Madeleine Zuberbühler
Madeleine ist erfreulicherweise wieder
vermehrt auf den Aiki-Kai-Tatamis
und an Stages anzutreffen. Sie
unterstützt seit 2 Jahren als FSASekretärin Hans-Jörg Wettstein in
seiner Aufgabe als Verbandspräsident. Was viele jüngere Klubmitglieder aber kaum wissen dürften:
Sie gehört zum «Urgestein» unseres
Klubs und war von den Anfängen an
dabei, hat unter Tamura-Sensei im
1978 den ersten Dan abgelegt und
durfte bei Yamaguchi-Sensei in
Schönengrund und andern Meistern
(unter anderem Tada-Sensei, AssaiSensei) wunderschöne Stage miterleben. Dann aber war eine lange
Pause angesagt, weil sie mit Rolf
zusammen drei Söhne und eine
Tochter aufgezogen hat (sie sind
heute zwischen 18 und 27!). Schon
1971 hat sie Rolf als Aikido-Lehrer
kennengelernt und kam mit ihm
zusammen in den damaligen Swissair-Aikido-Klub, aus dem bald das
Aiki-Kai Zürich entstand. Sie war
jahrelang Kassierin der ACSA, des
früheren Dachverbandes, hat Aikido-Kinderkurse geleitet und im
letzten Dojo an der Förrlibuckstrasse
eine Jugendlichen-Gruppe geführt.
Erst kürzlich hat sie eine Ausbildung
als Biblothekarin abgeschlossen und
betreut jetzt für die Gemeindebibliothek von Oberengstringen Schulklassen. 35 Jahre Verbundenheit mit
Aikido, in der einen oder andern
Form – das verdient Respekt und
Anerkennung! Umso schöner, dass
wir jetzt wieder mit Madeleine
trainieren dürfen.
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Danke euch allen!
Ich möchte mich bei meinen TK-Kollegen, namentlich Barbla, Bruno, Freddy,
Hans, Herbert und Rolf für Ihren grossartigen Einsatz im vergangenen Jahr
bedanken. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir Woche für Woche ein
abwechlungsreiches Aikido-Angebot und 11 Aikido-Lektionen geniessen
dürfen. Nicht vergessen möchte ich auch Van Thang (Einführungskurs am
Mittwoch mittag) und Stephan (Waffenlektion am Freitag abend), welche 2006
für zwei zusätzliche Trainingsangebote verantwortlich waren. Anzahl und Arten
der Möglichkeiten im Aiki-Kai Zürich Aikido zu üben, sind wirklich einzigartig
und das möchte ich weiter unten beleuchten.
Stages bringen viel
Im weiteren kamen neben einem Yudansha Training,
einem Club-Stage und -Fest auch letztes Jahr eine
Vielzahl von Wochen(end)lehrgängen hinzu mit
Henri Avril Sensei, Nobuyoshi Tamura Sensei, Frank
Doran Sensei, Gabriel Valibouze Sensei, Stephane
Benedetti Sensei und Tiki Shewan Sensei (in
chronologischer Reihenfolge). Nur dank regelmässigem Kontakt der TK mit befreundeten Lehrern
und unserem Engagement innerhalb der FSA gelingt
es uns, solche Seminare aufzugleisen und zu organisieren. Die Durchführung ist
wieder ein eigenes Thema, und da möchte ich mich speziell bei all den
Mitgliedern bedanken, die sich immer wieder aktiv beteiligen. Dies hat auch im
vergangenen Dezember wieder so gut geklappt, dass Tiki Shewan Sensei und
Didier Venard für das Engagement bei der Organisation voll des Lobes waren!
Vorläufig kein Intensivtraining mehr
Als Veränderung im Aikido-Alltag von 2006 gibt es einerseits zu erwähnen, dass
nach 5 Jahren aufgrund mangelnder Nachfrage das monatliche Intensivtraining
eingestellt wurde. Es würde mich freuen, wenn wir diese Art zu trainieren zu
einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben lassen könnten. Intensives Training
ausserhalb des gewohnten Rahmens hat in meinen Augen den gesunden Effekt,
dass wir Unzulänglichkeiten und Fehler in unserer Aikido-Praxis selber
erkennen. Solche extremen Situationen, wie sie ein Judo oder Karate Wettkampf
hervorbringen, sind bei uns im Aikido sonst selten.
Alles Gute, Freddy!
Eine sehr schmerzliche Veränderung ist in unserem Aikido-Alltag, dass Freddy
aus gesundheitlichen Gründen 2006 dem Dojo fernbleiben musste und das
Montagstraining nicht mehr leiten konnte. Freddy ist nach wie vor dem Aikido
und vor allem dem Aiki-Kai Zürich sehr verbunden und war auch wann immer
möglich im Dojo anzutreffen. Ich wünsche ihm im Namen der TK des Aiki-Kai
Zürich viel Kraft und hoffe ihn im 2007 wieder häufiger zu sehen. In der
Zwischenzeit bin ich sehr froh, dass Rolf dem Wunsch von Freddy nachkommen
konnte und seine Stellvertretung übernommen hat.
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Herzliche Gratulation zur bestandenen Dan-Prüfung!
Auch 2006 war für viele von Euch ein erfolgreiches Aikido-Prüfungsjahr.
Neben den Erfolgen in Kyu-Prüfungen bei uns im Dojo (drei Termine), möchte
ich die gelungenen Dan-Prüfungen erwähnen und noch einmal Eugenie (Nidan),
Irene (Nidan) sowie Alex (Nidan), Beat (Shodan), Ivo (Nidan), Karel (Shodan),
Philippe (Shodan), Stephan (Nidan) und Ulrich (Nidan) herzlich gratulieren.
Beobachten und aus Unterschieden lernen!
Und hier möchte ich den Bogen spannen und noch einmal an den
Ausgangspunkt zurückkehren. Die Zusammensetzung und Grösse des LehrerKollegiums des Aiki-Kai Zürich zeigt die Vielfältigkeit unseres Dojos. Diese
Vielfältigkeit ist eine Stärke, die wir schätzen und pflegen sollten. Dass wir alle
– vom Anfänger bis zum Lehrer – Aikido unterschiedlich praktizieren aufgrund
verschiedener Voraussetzungen im körperlichen, geistigen und emotionalen
Bereich ist logisch. Aber auch Unterschiede, die wir im regulären Training oder
an Lehrgängen bei Lehrern beobachten, sollten uns nicht zum Urteilen
verführen ("so funktioniert das nicht"), sondern uns zum Nachdenken bringen.
Trevor Legget schreibt treffend in "Zen and the Ways", dass es für jede Tätigkeit
ein universelles Prinzip (japanisch: ri) gibt, das sich auf unterschiedliche Arten
(japanisch: ji) ausdrücken kann. (T. Legget, 1987, Charles E. Tuttle Company,
ISBN 0-8048-1524-0, Seite 122 ff).
Mein Verständnis dieser Lektüre und dessen was ich von Frank Doran Sensei
gelernt habe, ist: "Suche die Gemeinsamkeit, die Übereinstimmung, wenn zwei
Lehrer die gleiche Technik scheinbar verschieden demonstrieren. Die Analyse
dieser Unterschiede erlaubt Dir vielleicht den Zugang zu einem bisher für Dich
verborgenen Prinzip". In diesem Sinn wünsche ich mir, dass wir unser Dojo mit
seiner Vielfalt weiterhin pflegen und stärken und freue mich auf gemeinsames
Aikido mit Euch im 2007!
Daniel Perruchoud

Shisei
Ich wurde aufgefordert, etwas über das «Benimm» im Aikido zu schreiben.
Anlass dazu ist der kommende Aikido-Stage mit Tamura Sensei an Pfingsten,
bzw. die Erinnerung, dass Sensei vor zwei Jahren in Zürich sehr verärgert war
über das unhöfliche, respektlose Benehmen vieler Stageteilnehmer.
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ATEMIWAZA
Was sollen eigentlich immer diese
angedeuteten Faustschläge mitten
ins Gesicht oder in die Rippen eines
angreifenden Uke? Hier eine Antwort aus berufenem Munde:
«Atemiwaza, die Fauststösse im
Aikido sind etwas ganz Anderes als
die gezielten Schläge etwa im
Karate. Ihr Ziel ist es nicht zu töten
oder zu zerstören, sondern abzulenken und zu verwirren, um im
selben Moment den Vorteil zu
nutzen, der dabei entsteht. Atemi ist
eine Trainingshilfe, die uns hilft,
Öffnungen zu erkennen und unser
spontanes Reagieren zu üben. Atemi
kann genutzt werden, um den Partner
zu destabilisieren und so eine
Öffnung zu schaffen für eine AikidoTechnik. Auch für Uke ist Atemi ein
sehr wichtiges Übungselement. Uke
muss lernen, flexibel und simultan
auf den angedeuteten Faustschlag zu
reagieren. Ignoriert er oder sie
diesen, so haben sie es allein der
Rücksicht von Tori zu verdanken,
wenn sie vor einer blutigen Nase
oder einem blaugrünen Brustkorb
verschont bleiben. Wenn Uke achtsam ist und dazu noch Zeit findet,
muss er versuchen, das Atemi abzublocken (sich zu schützen). Viele
fortgeschrittenen
Übungsabläufe
nutzen genau diese Abwehr-Reaktion, um eine weitere Technik anzuhängen.»
(Aus Saotome Sensei «Aikido and
the harmony of nature»)

Wer aus unserer Kultur kommend mit Aikido beginnt, merkt bald, dass hier
teilweise andere Verhaltensregeln gelten. Die einen passen sich ohne viel zu
denken an oder haben Freude an diesen exotischen Ritualen, andere haben
innere Widerstände und empfinden es als autoritäres Getue. In beiden Fällen ist
es sinnvoll, darüber nachzudenken, wozu wir diese Formen im Aikido pflegen.
Als aufgeklärter westlicher Mensch will ich nach dem Sinn und Zweck fragen
dürfen und bin nicht zufrieden mit einem japanischen «das macht man einfach
so».
Fortsetzung auf Seite 4
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CLUB NEWS
Wichtige Daten (Stages):
10./11. März Tiki Shewan,
Budokan Lausanne
16. – 18. März Henri Avril
in Zürich
11. – 15. April Seminar
mit Frank Doran Sensei, Uni Irchel
21./22. April TK FSA,
Aikido-Club Biel-Bienne
26./27. Mai (Pfingsten)
Tamura Sensei in Zürich
Nächste Kyu-Prüfung:
Montag 5. März 18.30 – 20.30 Uhr
BRAVO!
Am 21. Januar haben am FSA-Stage
in Sion Van Thang Ngyuen und Beat
Huber mit Erfolg ihre Prüfung zum
2. Dan bestanden.

AIKI-KAI ZÜRICH
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Kleb’ ihn auf, bitte!
Kommst du mit dem Auto ins Dojo
zum Training? Dann schnapp dir
bitte einen dieser hübschen Kleber
und platziere ihn hinter eine Scheibe
deines Wagens (es hat auch Weisse
für aussen drauf). So können wir
zweifelsfrei feststellen, ob Unbefugte «wild» auf unseren teuer
gemieteten Parkplätzen stehen und
sie verwarnen bzw. verzeigen.
Danke fürs Mitmachen.

Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44
079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint im Juni
2007
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www.aikikai-zuerich.ch

Ich will also beim Kern beginnen, bevor ich auf die äusseren Formen eingehe.
Was ich im Aikido suche, was ich auf diesem Weg in mir entwickeln will, ist
eine offene, klare, wache und gelassene Haltung. Shisei ist das japanische Wort
dafür, und es ist klar, dass damit sowohl die körperliche Haltung, wie auch die
mentale Einstellung gemeint sind. Um diese innere Haltung zu verstehen und zu
entwickeln, dienen die Formen und Übungen des Aikido, die Atem- und
Energieübungen, die Schritte, die Techniken. Dazu gehören auch die
Verbeugungen, und die Achtsamkeit in allen Handlungen um das eigentliche
Training herum, z.B. wie ich meine Zoris am Mattenrand hinstelle, oder dass ich
meine Füsse wasche vor dem Training.
Vieles davon ist uns vertraut und in allen Dojos selbstverständlich, über andere
Regeln gibt es immer wieder Unklarheit oder sie variieren je nach Meister oder
Dojo. Grundsätzlich gelten die Verhaltensregeln des jeweiligen Dojos. An
einem Stage mit Tamura Sensei ist die Halle sein Dojo, also müssen wir wissen,
was seine Erwartungen an das Verhalten der Teilnehmer sind.
Hier also die wichtigsten Punke:
● Bitte immer 5 Minuten vor Beginn der Lektion auf der Matte sein!
● Achten auf korrekte Kleidung (sauber, nicht zerrissen, keine hochgekrempelten Ärmel).
● Zoris und Waffen korrekt am Mattenrand deponieren.
● Verbeugung beim Betreten und Verlassen des Raumes, sowie beim Auf-die
und Von-der-Matte-gehen.
● Wer zu spät kommt, geht ruhig auf die Matte, verbeugt sich sitzend und reiht
sich in die Teilnehmer ein (wenn so viele Leute auf der Matte sind, ist es nicht
üblich zu warten, bis man vom Lehrer ein Zeichen bekommt).
● Kein Geschwätz auf der Matte!!!
● Während der Lektion nicht von der Matte gehen! In Notfällen muss man zum
Lehrer gehen und um Erlaubnis fragen.
● Während der Lektion weder auf noch neben der Matte trinken oder essen!!!
● Wer eine Pause braucht, sitzt in Seiza am Mattenrand, und schaut zu (besser
ist es, vorher seine Kräfte einzuteilen).
● Und natürlich begrüsst und verabschiedet man sich bei jeder Trainingssequenz
mit Verbeugung beim Partner und beim Lehrer, wenn er Dir etwas gezeigt hat.
Das tönt vielleicht etwas kompliziert, wenn Du noch neu in dieser Welt bist. Am
besten achtest Du darauf, wie es die Sempei (die erfahrenen Kollegen) machen,
oder erlaubst Dir zu fragen.
Und so wie die äusseren Formen die innere Haltung von Respekt und
Achtsamkeit entwickeln, so wirkt es auch umgekehrt! Wenn Du mit offenem
Herzen und mit Interesse am Stage teilnimmst, wenn Du die Grosszügigkeit, die
Hingabe und die Herzlichkeit dieses 74 jährigen Mannes spürst, der sein Leben
seit 50 Jahren dem Aikido widmet, so wirst Du von innen her die richtige
Haltung finden!
Hans Balmer

