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Jahresbericht des Klub-Präsidenten:

Neues Dojo – neuer Schwung
Schon 1 Jahr neues Dojo! Was hat es uns gebracht? Ich denke, wenn man alles
zusammen betrachtet, hat sich der Wechsel positiv auf unsere Klub ausgewirkt.
Trotz des enormen Aufwandes, den viele von uns geleistet haben und weiterhin
leisten. Bei allen Mühen und Wirren, die ein solches Projekt immer mit sich
bringt, hat es doch auch neuen Kitt geschaffen und neue Impulse gegeben. Und
alles haben wir geschafft, ohne den Trainingsbetrieb auch nur für eine Woche zu
unterbrechen! Allen Beteiligten gebührt dafür nochmals ein herzliches Dankeschön!
Dazu habe ich eine Bitte: Tragt alle Sorge zu den neuen Räumen, haltet Ordnung, meldet euch auch mal für die Aufgaben auf dem Putzplan und unterstützt
damit unseren Dojo-Wart Walter (WC's, Duschen und Matten sind Sache von
uns Mitgliedern!). Er bemüht sich dreimal die Woche, alles sauber und appetitlich zu halten, schmückt es jeden Montag mit neuen Blumenarrangements und
beglückt uns neuerdings vor dem ersten Keiko auch noch mit wunderbarer klassischer Musik! Auch ihm danke ich herzlich für seinen grossen Einsatz.
Überhaupt hat der Vorstand wieder ein Jahr lang fleissig daran gearbeitet, dass
unser Klub sowohl für Mitglieder wie für Interessierte attraktiv bleibt und es
noch mehr wird: Carlo hat trotz seines neuen Jobs als Finanzverantwortlicher
(den er übrigens absolut profimässig erfüllt) den Getränkedienst beibehalten.
Bruno hat nebst der aufwendigen Mitglieder-Administration unsere Website auf
ein Spitzen-Niveau gebracht, so dass sie uns immer neue AnfängerInnen und
Mitglieder beschert. Hans-Jörg ist trotz seiner Wahl zum FSA-Präsidenten im
Vorstand geblieben und packt immer wieder handfest mit an, wo es nötig ist.
Herbert hilft auch mit und hat für das Dojo zwei schöne Glas-Vitrinen gestiftet,
besten Dank. Das Infoblatt (Edition Walter) erscheint regelmässig alle Vierteljahre. Und so weiter....
Wichtige Impulse sind auch durch auswärtige Stages zu uns gekommen, an denen immer wieder kleinere oder grössere Aiki-Kai-Gruppen mitgemacht haben
(vor allem bei Tamura Sensei und einigen seiner besten Schüler). Hie und da mal
einen Schritt über den Aiki-Kai-Zaun hinaus zu tun, ist immer lohnend und
befruchtend, auch für den persönlichen Übungsweg.

Aiki-Kai Bibliothek jetzt offen!
Wer regelmässig ins Dojo kommt,
hat sicher schon einen neugierigen
Blick auf die vielen Bücher in der
Glasvitrine geworfen. Welch ein
Reichtum! Und es sind Raritäten
darunter, die man nirgends mehr
kaufen kann. Über Aikido, über die
andern Budo-Wege, über Zen, über
Budo- und Samurai-Geschichte, japanische Kultur usw.
Wer sich für diese Bücher interessiert und eines ausleihen möchte,
kann sich an einen Trainer oder ein
Vorstands-Mitglied wenden. Bitte
tragt eure genauen Adressangaben
und Tel. in die Ausleih-Liste ein. Die
z.Teil sehr wertvollen Bände sollen
nämlich nicht verschwinden und uns
noch viele Jahre erhalten bleiben.
Eugénie Keller hat die bisher
67 Bände sorgfältig erfasst und in
sinnvolle Gruppen eingeteilt. Philippe Baur hat daraus eine Computer-Datenbank gemacht und die
Titelblätter eingescannt. Beiden
ganz herzlichen Dank für die grosse
und wertvolle Arbeit. Sowie an
Freddy Jacot, Hans Jilli und andere,
die viele Bücher aus ihrem privaten
Sammlungen beigesteuert haben.
Die ausgedruckte Liste liegt auf der
Büchervitrine. Viel Lesespass!

Mein besonderer Neujahrswunsch an alle: Bemüht euch, regelmässig und so oft
es euch möglich ist, auf den Matten zu sein. In einigen Trainings ist die
Mattenfläche oft noch sehr sparsam besetzt, oder die Zahl der Mit-trainerenden
schwankt stark. Das macht für die Lehrenden einen kontinuierliche AufbauArbeit schwierig und schwächt die Klub-Energie. Denkt nicht: «Es hat ja eh
genug Leute; es kommt nicht so drauf an, wenn ich heute mal nicht hingehe...»
Doch, jede und jeder ist wichtig für das ganze unseres Dojos! Und übrigens: Die
schönsten Aikido-Früchte für euch ganz persönlich lassen sich nur mit
regelmässigem Dranbleiben ernten. Es lohnt sich!
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Jahresbericht 2004 des TK-Präsidenten

Mitglieder-Galerie

Yumiko Kan
Yumiko lebt eigentlich in der alten
japanischen Tempelstadt Kyoto.
Aber seit 5 Jahren studiert sie jeden
Winter Psychotherapie am C.G.
Jung-Institut in Küsnacht. Schon im
ersten Studienwinter wurde sie von
einer Studentin aus Mariannes Training ins Aikido eingeladen. Sie
staunte nicht schlecht: japanische
Kampfkunst, ausgerechnet in Zürich! Und seither trainiert sie fleissig
und begeistert bei uns mit. Das gibt
ihr ein starkes Zentrum und hilft ihr,
mit Konflikten und schwierigen
Situationen bei ihrer Haupttätigkeit
besser umzugehen: Der «Horticultural Therapy», japanisch Engei Rioho. Sie betreibt nämlich in Kyoto
eine kleine Firma mit einem Team,
das sich auf Garten-Therapie spezialisiert hat. Mit behinderten, schwer
kranken und sterbenden Personen
gehen sie in speziell angelegte Spitalgärten, um dort zu arbeiten oder
einfach die Atmosphäre der wunderschönen Gartenanlagen wirken zu
lassen; typisch japanisch. Yumiko
hat sogar schon einige solche Therapiegärten entworfen und mit realisiert. Man würde es ihr gar nicht
ansehen, aber Yumiko ist in jüngeren
Jahren Skirennen gefahren und hat
dabei ein Flugticket in die USA
gewonnen, das sie gleich für einen
längeren Studienaufenthalt in New
York City und Pennsylvania ausnützte! Die Verbindung von Gärten,
Natur und Therapie liegt bei den
Kans in der Familie.
(Fortsetzung gegenüber)
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Am 5. Januar 2004 hat Freddy das Aikido-Jahr im neuen Dojo des Aiki-Kai
Zürich eröffnet.... Leicht staubig war die Luft da noch, voller Energie jedoch
bereits die Atmosphäre. Weder dass wir uns in den ersten Wochen zwischen
Duschvorhängen notbehelfsmässig umziehen mussten noch, dass wir salzig
oder bestenfalls kalt geduscht aus dem Dojo nach Hause kamen, hat unseren
Elan gebremst. Dies sind jetzt Erinnerungen ;o) und was wir heute an der
Hardturmstrasse 169 im 3. Stock antreffen ist das tolle Werk vieler fleissiger
Hände. An dieser Stelle möchte ich noch einmal all denen ganz herzlich danken,
die ihre Freizeit geopfert haben und beim Bau unseres Dojos geholfen haben.
Für einmal ist es mehr als eine Floskel, wenn ich von Unzähligen spreche und
nicht jede & jeden einzeln aufzähle. Wir haben nun wieder ein grossartiges
Dojo, wo wir viele Jahre intensiv miteinander Aikido praktizieren können.
Gefreut hat mich dieses Jahr speziell, dass so viele von Euch unserem Aufruf
gefolgt sind und einen grosszügigen Beitrag zur Mattenspende-Aktion geleistet
haben. Wir haben knapp 4’000 Franken sammeln können und mit der Unterstützung des Vorstandes nun seit Mitte Jahr eine komplett neue Mattenfläche
und sogar einen Schwingboden. Ich selber habe noch nirgends einen so tollen
Boden gesehen und freue mich jede Woche aufs Neue im Dojo des Aiki-Kai
Zürich zu trainieren. Vielen herzlichen Dank allen Spendern und Helfern!
Ein ganz besonderer Dank geht an Barbla, Bruno, Freddy, Hans, Herbert und
Rolf. Sie haben sich auch in diesem Jahr im Aiki-Kai Zürich engagiert und zwar
nicht nur als Lehrpersonen, sondern auch beim Putzen, Malen, Räumen & Organisieren des Klubfestes und so den Aufbau unseres neuen Dojos vorangetrieben.
Dass sie daneben nach wie vor motiviert Lehrgänge besuchen, inspiriert zurückkehren und unterrichten, daneben Gastlehrer einladen und betreuen, ist für sie
vielleicht eine Selbstverständlichkeit, ich möchte dies aber herausstreichen und
ihnen ganz herzlich dafür danken.
Unser neues Dojo wurde bereits im ersten Jahr durch vielzählige Besuche befreundeter Gast-Lehrer belebt: neben den vom Aiki-Kai Zürich selber organisierten Lehrgängen mit Frank Doran Sensei, Gabriel Valibouze Sensei und Janet
Clift Sensei waren, beherbergten wir als Mitglied der FSA Stephane Benedetti
Sensei und Henri Avril Sensei, beides langjährige Schüler von Tamura Sensei.
Er unterstützt uns und unseren Dachverband, die FSA, nun seit 20 Jahren und so
konnten wir Ende Mai in Lausanne unter seiner Leitung und der Mitwirkung
von Yamada Sensei einen tollen Wochenendlehrgang zum 20-jährigen Bestehen
der FSA erleben.
Hans, der seit vielen Jahren mit ungebremstem Engagement den Weg des Aiki
beschreitet, konnte an diesem Lehrgang sein Können demonstrieren. Zur erfolgreich bestandenen Yondan (4. Dan) Prüfung möchte ich ihm hier ganz herzlich
gratulieren. Ebenso gratuliere ich Toni und Ivo, die in Lausanne gelungene
Sandan (3. Dan) respektive Shodan (1. Dan) Prüfungen ablegten. Kurz vor
Jahresende absolvierten überdies Roger (Sandan) und Michi Müller (Shodan)
vor der FSA TK mit Freddy, Rolf & Didier im November in Zürich erfolgreich
ihre Dan-Prüfung. Aussergewöhnlich für unser Aikido-Jahr 2004 war aber
sicher auch die Ernennung von Herbert zum Godan (5. Dan) durch Doshu auf
Empfehlung von Doran Sensei am 1. Januar 2004. Eine Vielzahl von
Mitgliedern des Aiki-Kai Zürich hat auch die drei Kyu-Prüfungstermine
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genutzt, um ihre Fortschritte zu demonstrieren. Herzlichen Glückwunsch den
vielen Mitgliedern, die im 2004 so erfolgreich Kyu- und Dan-Prüfungen
absolviert haben!
Zum Schluss noch dies: Versucht bitte auch im 2005 wieder neue und auch junge
Mitglieder anzuwerben, damit wir auch in Zukunft miteinander ein dynamisches
Aikido teilen können. Nehmt Kolleginnen und Kollegen mit für ein Probetraining, und zeigt ihnen wie toll Aikido ist!
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Schon Yumikos Grossvater war
Psychiater und ging viel mit seinen
Patienten in den Garten, weil dort die
Therapie irgendwie besser lief. Damit hat er offenbar seinen Enkelin
angesteckt und zu ihrer Berufung
geführt! Ein besonderes Erlebnis
hatte sie letzten Sommer. Als sie
ihrem Vater von ihrer Zürcher Aikido-Leidenschaft erzählte, holte der
aus einer verborgenen Schublade ein
uraltes Katana hervor, ein prachtvolles Samuai-Schwert, das offenbar
seit vielen Generationen in der Familie weiter vererbt wurde. Seither hat
sie eine ganz neue Beziehung zu
unseren Bokken-Übungen! Nächstes
Jahr beginnt Yumiko mit dem praktischen Teil ihrer Ausbildung und
wird dann noch länger als bisher in
der Schweiz weilen – und hoffentlich
auch auf den Aiki-Kai-Matten!

(Fortsetzung von Seite 1)
Auch eine Sorge möchte ich hier
noch ausdrücken: Die Lärm-Emissionen unseres Trainingsbetriebes!
Speziell die Nachbarn im unteren
Stockwerk fühlen sich noch immer
zeitweise dadurch gestört, vor allem
über Mittag. Bitte vermeidet unnötig
lange Fall-Sequenzen und extrem
heftiges Abklopfen, wo immer es
möglich ist. Wir möchten mit allen
im Haus in gutem Einvernehmen
bleiben und unser gutes Image bei
der Hausverwaltung nicht gefährden!
Ich hoffe, dass sich unser Klub auch
an neuen Ort weiterhin so positiv
entwickelt wie 2004 und danke all
jenen, die immer wieder freiwillig
und aktiv daran mitwirken.
Rolf Zuberbühler
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CLUB NEWS
Wichtige Daten:
26. Februar Freddy Jacot
Kototama Lausanne
5./6. März Klubstage
12./13. März TK FSA Lugano
13.-17. April Frank Doran Seminar
16./17. April Tiki Shewan Lausanne
28./29. Mai N. Tamura Shihan
Oberengstringen
11./12. Juni Gabriel Valibouze
Aiki-Kai Zürich

Nächste Kyu-Prüfungen:
Mittwoch 22. Juni
Donnerstag 17. November
Intensiv-Trainings:
Jeweils am Freitag 19.30 bis 21 Uhr.
Daten für 2005:
28.01./25.02./18.03./29.04./24.06

www.aikikai-zuerich.ch

Hans Jilli –
eine Aikido und Aiki-Kai-Legende
Ein beträchtlicher Teil der z.T. alten und wertvollen
Bücher über Aikido und Budo in unserer schönen
Glasvitrine wurden dem Klub von Hans Jilli geschenkt. Er war ein Schweizer Aikido-Pionier der
ersten Stunde und hat zusammen mit Rolf Zuberbühler in der Nippon-Schule unsere schöne Bewegungskunst kennengelernt. Wenig später fanden sich
beide wieder im Aikido- und Judoklub Swissair,
(Begründer: Freddy Jacot). Später hat Hans sich
während langen Jahren für unseren Klub und für das
Aikido in der Schweiz eingesetzt, als Aiki-KaiVorstandsmitglied, als Trainer, als Klub-Präsident
sowie als Präsident der Association Culturelle
d'Aikido ACSA, unserm ersten Verband.
Wir können uns heute kaum mehr vorstellen, wie schwierig es für diese Freunde
war, an Aikido und an gute Lehrer heran zu kommen. Es gab noch kaum jemand,
der ihnen hätte zeigen können, wie Aikido wirklich geht. Da haben sie halt gesucht und probiert und immer wieder geübt. Erst später kamen die ersten japanischen Meister in die Schweiz (Sensei Nakazono, Sensei Tamura, Sensei Tada
usw.) und schufen eine solide Trainingsgrundlage. Hans Jilli kann sich noch
erinnern, dass Freddy lange Zeit in Schwamendingen ein kleines Privat-Dojo
von wenigen m2 hatte. Da haben sie dann oft jeden Tag zusammen geübt, wenn
Freddys Flugpläne dies erlaubten.
Hier noch eine kleine Pionier-Anekdote: Als Hans wieder einmal in Tokyo war,
wurde er von seinem Lieblingsmeister, Yamaguchi Sensei, zu einem privaten
Training eingeladen. Zu seinem Schrecken musste er aber feststellen, dass da
gar keine Tatamis lagen. Yamaguchi Sensei warf und rollte seine Partner auf das
blosse Parkett! Hans hat sich geweigert, mit zu machen und wurde darauf hin
von Yamaguchi als Feigling betitelt. Als später Yamaguchi Sensei in der
Schweiz auf Besuch weilte, machte er mit ihm einen Ausflug auf den Säntis und
lud ihn ein, auf der Rückseite des Berges an einem der stehenden Seile hinunter
zu klettern. Hans als geübter Alpinist war im Nu unten. Yamaguchi aber kehrte
nach zwei Trittstufen wieder um. Hans rief voll Schadenfreude von unten
herauf, wie das jetzt sei mit dem Feigling...
Viele älteren Klubmitglieder können sich noch gut an die tollen Trainings und
die fröhliche, motivierende Ausstrahlung erinnern, mit denen Hans Jilli uns über
viele Jahre beschenkt hat. Ganz herzlichen Dank, Hans, für alles, was du für
unseren Klub und fürs Aikido getan hast. Ohne Leute wie dich stünden wir
heute nicht da, wo wir sind und üben...

1/ 2005, Februar

AIKI-KAI

ZÜRICH

H a r d t u r m s t r a s s e 1 6 9 , 8 0 0 5 Z ü r i c h , Te l . 0 1 2 7 2 5 4 3 4

EINLADUNG
Zur -Generalversammlung des Aiki-Kai Zürich,

Mittwoch, 16. März 2005, 19.30 Uhr im Dojo

17.45h Uhr Training mit Freddy
19.30 GV
anschliessend gemütliches Beisammensein

im neuen Dojo!

Traktanden:
1. Begrüssung, Entschuldigungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Wahl des Tagespräsidenten
5. Abnahme des Protokolls der GV 2004
6. Jahresbericht des Klub-Präsidenten
7. Jahresbericht des TK-Präsidenten
8. Kassabericht 2004
9. Revisorenbericht
10. Entlastung des Vorstandes und Kassa-Abnahme
11. Wahl des Vorstandes für 2005
12. Wahl einer neuen Revisorin/eines neuen Revisors
13. Budget 2005
14. Anträge
15. Verschiedenes

Es freut uns, wenn möglichst viele von Euch an der GV teilnehmen
können!
Mit freundlichen Grüssen
der Aiki-Kai Vorstand

Protokoll der GV des Aiki-Kai Zürich vom 10. März 2004
Rolf eröffnet die GV. Es sind 31 Mitglieder anwesend. Entschuldigt haben sich Michael Müller,
Renato Gerussi, Philippe Baur, Ute Berndt, Beat Huber, Pascale Jacot, Rafael Frei und Christian Just.
1.

Als Stimmenzähler wird Alexander Büchi gewählt.

2. Die Traktandenliste wird genehmigt.
3. Zum Tagespräsidenten wird Hansueli Burger gewählt.
4. Das Protokoll der GV 2003 wird genehmigt.
5. Rolf verweist auf seinen Jahresbericht im Info-Blatt und ergänzt ihn mit einem persönlichen Dankeschön an alle, die im Vorstand, in der TK und im Dojo ein weiteres Jahr lang mitgewirkt haben.
6. Danis Jahresbericht war im Mitglieder-Info 1/04 zu lesen. Er hebt ein paar wichtige Punkte daraus
nochmals hervor, z.B. den grossen Trainings- und Prüfungseifer und die tollen Dan-Gradierungen im
2003.
7.

Anna verteilt und erläutert Erfolgsrechnung und Bilanz für 2003. Statt dem budgetierten Verlust
resultierte ein kleiner Gewinn. Hauptsächlich, weil der grosse Posten «Duschen-Renovation» dank dem
Umzug nicht gebraucht wurde.

8. Giancarlo Maraffio verliest den Revisionsbericht. Er tönt hervorragend. Danke, Anna, für die gute und
beträchtliche Arbeit!
9. Hansueli übernimmt als Tagespräsident. Der Vorstand wird einstimmig entlastet, auch vom Kassabericht.
10. Bruno Vollenweider, Hans-Jörg Wettstein, Herbert Looser und Walter Roth werden für 2003 wieder in
den Vorstand gewählt. Rolf Zuberbühler wird mit Applaus für ein weiteres Jahr zum Klub-Präsidenten
gewählt. Als neues Vorstandsmitglied (Kassier) wird einstimmig Giancarlo Maraffio gewählt.
11. Rolf berichtet über den Dojo-Umzug und das Einrichten des neuen Dojos. Er dankt allen Mitgliedern, die
z.T. sehr viele Arbeitsstunden und enormes Engagement dafür aufgebracht haben. Der angepeilte
Kostenrahmen von Fr. 50'000.- kann sehr wahrscheinlich eingehalten werden, obwohl noch einige Posten
ausstehen (Schallschutzmassnahmen etc.)
12. Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge zu erhöhen. Hauptgründe: Der höhere Mietzins im neuen
Dojo und die Notwendigkeit, wieder Reserven zu schaffen für einen ev. späteren Umzug in 5 oder 10
Jahren. Ein Antrag von Ivo Wallimann, dass die Beiträge für Studenten weniger stark erhöht werden,
wird angenommen. Die Erhöhung wird einstimmig, mit 1 Enthaltung, angenommen. Die Mitgliederbeiträge pro Monat werden per 1. April 2004 generell um Fr. 10.- erhöht, diejenigen für nicht voll Verdienende um Fr. 5.-. Neu bezahlen demnach Vollzahlende Fr. 90.-, Studenten und Nichtverdienende Fr. 50.-,
Kinder Fr. 35.- und Nichttrainierende Fr. 20.- pro Monat.
Auf eine Initiative von Hans-Jörg hin beantragt der Vorstand, dass ein Maximum für die Mitgliederbeiträge nominell in die Statuten aufgenommen wird. Das ist wichtig, weil sonst bei Überschuldung oder
Konkurs des Klubs die Mitglieder mit ihrem privaten Vermögen haften würden. Nach längerer Diskussion
wird einstimmig beschlossen, den folgenden neuen Paragrafen in die Statuten aufzunehmen:
III. Rechte und Pflichten
3.5 Die Haftung der Mitglieder für Verbindlichkeiten des Vereins ist auf die Höhe des Jahresbeitrages begrenzt. Dieser wird jährlich durch die Generalversammlung festgelegt. Er beträgt höchstens CHF 1200.00
für voll zahlende Mitglieder und CHF 780.00 für Mitglieder mit reduziertem Beitrag.
13. Anna erläutert im Rahmen der Diskussion über die Betragserhöhung die beiden Varianten für das Budget
2004, mit und ohne Erhöhung. Bruno und Hans-Jörg erläutern, warum der Vorstand es sinnvoll findet, die
Investitionen ins neue Dojo sukzessive abzuschreiben (pro Jahr jeweils 30% des verbleibenden Betrags).
14. Anträge aus dem Kreis der Mitglieder sind keine eingegangen.
15. Verschiedenes: Rolf dankt Marianne Nachbaur nochmals für ihr langjähriges Wirken als Aiki-Kai-Trainerin
und teilt ihr mit, dass der Vorstand sie zum Ehrenmitglied ernannt hat. Daniel Perruchoud erläutert seine
Aktion «Matten-Sponsoring». Alle Mitglieder sind aufgerufen Matten zu sponsern (Kosten pro Matte
Fr. 180.-). Es werden 67 Matten gebraucht! 7 SponsorInnen hat Dani bereits gewinnen können. Hans-Jörg
macht einen «Ausverkauf» mit Material aus dem vorherigen Dojo, das nicht mehr gebraucht wird.

