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FSA/SAF – unser Aikido-Verband!
Der Aiki-Kai Zürich ist Mitglied in der FSA/SAF (Fédération Suisse d’Aikido /
Schweizerische Aikido Föderation). Insgesamt sind 10 Clubs mit insgesamt
knapp 350 Mitgliedern in der FSA dabei. Sie wurde im Jahr 2002 von der
Aikikai Foundation, dem Hombu Dojo, offiziell anerkannt.
Im Vorstand der FSA sind fünf Personen, drei aus Lausanne, zwei aus Zürich.
Die Technische Kommission (TK) besteht momentan aus Didier Venard als
Präsidenten und Freddy Jacot und Rolf Zuberbühler als weitere Mitglieder. Es
ist geplant, die TK zu vergrössern.
Der Vorstand ist zuständig für die administrativen Arbeiten, wie das Verwalten
der Mitgliederkartei, das Einziehen der Jahresbeiträge, das Ausstellen der
Pässe, die Beziehungen zum Hombu-Dojo und zu anderen schweizerischen oder
europäischen Verbänden.
Die wichtigste Aufgabe der TK ist die Organisation von 9-10 Stages pro Jahr,
interne mit unseren eigenen Lehrern oder solche mit ausländischen Lehrern wie
Stéphane Benedetti oder Tiki Shewan. Als Höhepunkt wird jedes Jahr ein Stage
mit Tamura Sensei, 8. Dan, veranstaltet. Tamura Sensei praktiziert Aikido seit
über 50 Jahren, er war Schüler von O’Sensei und ist weltweit einer der
erfahrensten und besten Meister. Die TK hilft auch bei der Ausbildung der
Lehrer in den Clubs. Der Aiki-Kai mit seiner grossen Anzahl an guten und hoch
gradierten Lehrern braucht keine solche Unterstützung, wohl aber die kleineren
Clubs. Dann organisiert die TK die Dan-Prüfungen, eine an einem internen
Stage und eine am Stage mit Tamura Sensei. Die von der FSA verliehenen
Grade sind vom Hombu Dojo anerkannt und so weltweit gültig.
Jedes Mitglied des Aiki-Kai wird bei seinem Club-Beitritt automatisch Mitglied
der FSA und mit seinem Beitrag ist auch die FSA-Gebühr bezahlt. Das Mitglied
erhält einen Pass mit Mitgliedskarte und einem Büchlein zum Eintragen der
Stages. Jedes Semester wird das Stage-Programm für die folgenden Monate
verschickt. Für FSA-Mitglieder sind alle Stage sehr günstig, zum Beispiel
8 Stunden Aikido mit Stéphane Benedetti für CHF 40.00! Ich möchte euch
deshalb ermuntern, an diesen Stages teilzunehmen und von diesen Meistern zu
lernen, auch das bringt euch weiter auf dem Aikido-Weg.
Was waren die wichtigsten Aktivitäten der FSA in den letzten zwölf Monaten?
Es wurden neue Statuten ausgearbeitet, die konform sind mit den Anforderungen des Hombu-Dojos. Es mussten neue Pässe gemacht werden, da die alten
aufgebraucht waren. (Zusammen mit dem Stage-Programm für den Herbst 2006
wird jedes Aiki-Kai-Mitglied im Sommer eine neue Passhülle bekommen.) Wir
nahmen an der Generalversammlung der Fédération Européenne d’Aikido
(FEA) teil. Unser TK-Präsident besuchte mehrere Kurse mit Tamura Sensei.
Neun gut besuchte Stages und zwei Dan-Prüfungen wurden organisiert.
Mit diesen Informationen will ich euch die FSA näher bringen und auch zeigen,
was dieser Verband euch anbietet. Es ist an euch, davon zu profitieren.
Hans-Jörg Wettstein, Präsident FSA/SAF

Ein alter Teich,
Ein Frosch springt hinein –
Das Geräusch des Wassers
Zeichnung von Zen-Meister Sengai
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«Ich bleibe mit Euch verbunden!»
Interview mit Freddy Jacot

Fabio Gerussi
Fabio wird im Juli 20 und steht im
3. Jahr seiner Bauzeichner-Lehre mit
BMS. Auf Aikido ist er durch seinen
Vater, Renato, gekommen, der schon
länger bei uns im Klub trainiert.
Als Primarschüler hatte er mal mit
Judo angefangen, aber dann lagen
da immer so interessante Bücher
über diese spezielle Bewegungskunst
herum. 2002 wollte er es dann selber
wissen und begann bei Rolf den
Einführungskurs.
Nach einer einjährigen Pause ist er
jetzt im neuen Dojo wieder eingestiegen, versucht, mehr in die
Tiefe zu gehen und lässt sich viel
mehr Zeit mit den Kyu-Prüfungen.
Am meisten faszinieren ihn der
geistige Hintergrund des Aikido und
die Parallelen zum Alltagsleben, die
er immer wieder darin findet. Aber
auch die Möglichkeit, mal richtig
«Abschalten» und die Arbeit etc.
draussen zu lassen zu können.
Am Aikikai schätzt er vor allem die
grosse Auswahl an hoch gradierten
Lehrenden und an TrainingsparterInnen. Fabio hat im Juni 2005 einen
sehr schönen 4. Kyu gemacht und ist
jetzt 2-3 mal pro Woche auf den
Matten zu treffen. Stark und doch
weich, besonnen und präzis – mit
ihm zu üben ist immer ein besonderes Vergnügen. Fabios zweites
Hobby ist noch ungewöhnlicher: Er
ist nämlich brevetierter Fallschirmspringer!
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«Welche Stationen deines über 40jährigen Aikido-Weges sind dir heute noch
wichtig?»
«Ach, da gäbe es soviel zu erzählen! Ich habe massgeblich an der Gründung der
Swissair-Aikido-Gruppe, des Aiki-Kai, der ACSA (Association Culturelle
Suisse d’Aikido) mitgewirkt und das Aikido in der Schweiz gefördert, wo ich
konnte, mit Einsatz von viel Zeit, Energie und mit finanziellem Engagement!
Dabei ging es mir wirklich nie darum, meine Person in den Mittelpunkt zu
stellen, sondern unsere wunderbare Bewegungskunst möglichst vielen
Menschen zugänglich zu machen. Wie immer unter Menschen, gab es dabei auch
Rückschläge, Probleme und Auseinandersetzungen. Aber der Weg ging weiter –
und das ist es, was zählt!»
«Gibt es “Schlüssel-Erlebnisse“, die für Deine Aikido-Passion besonders
wichtig waren?»
«Sicher. Mehrere sogar. Zwei sind vielleicht hier erwähnenswert. Das erste
Erlebnis war mit Noro Sensei anfangs der 60er Jahre. Ich hatte noch keine
Ahnung von Aikido, war aber sehr neugierig. Da brachte ein japanischer
Bekannter plötzlich einen Besucher zu uns nach Hause und
stellte ihn als Meister Noro
vor. Nachdem wir uns eine
Weile über Budo unterhalten
hatten, forderte er mich auf,
ihn mal fest zu halten. Ich
bat ihn dann, mir einige
Aikido-Techniken zu zeigen.
Dabei gelang es mir als langjährigem Judoka in keiner
Weise, ihn festzuhalten. Ohne
zu verstehen wie landete ich
immer auf dem Teppich oder auf unserem Sofa. Auch als ich noch unseren JudoTrainer herbeirief und wir ihn zu zweit packten, passierte genau dasselbe. Das
Ki, das ich da spürte, fuhr mir derart ein, dass ich ein für allemal wusste: DAS
IST MEIN BUDO-WEG!
Das andere und wichtigste Schlüssel-Erlebnis ist meine kurze Begegnung mit
O’Sensei in seinem Dojo in Japan. Was ich da erlebte, kann ich mit Worten nicht
ausdrücken, aber es hat mich im Innersten bewegt und nie mehr losgelassen. Ich
kann nur sagen: Das war noch einmal eine ganz andere Dimension; ich habe so
etwas bis heute nicht wieder erlebt.»
«Was möchtest du uns Aiki-Kai-Mitgliedern als persönliches Anliegen mitgeben
für unsern weitere Budo-Weg?»
«Was mir am meisten am Herzen liegt, ist das, was mein langjähriger LieblingsMeister, Sensei Nakazono, uns immer wieder gesagt hat: “Développer nos
capacités humaines!“ Was heisst das? Aikido soll uns in unserem ganzen
Mensch-Sein weiter bringen, immer von einem Niveau zu einem nächst höheren.
Es soll den Körper stark, beweglich, weich und gesund machen. Uns Weisheit
vermitteln im Umgang mit dem Leben, den Menschen und dem Universum. Und
uns auf geistig-seelischer Ebene zu mehr Mitgefühl, Verständnis, Toleranz,
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Aikido verjüngt
das Gehirn!
Konfliktfähigkeit und zu einer wahrhaft humanen Lebenseinstellung führen, mit
entsprechendem Handeln bis in alle Kleinigkeiten des Alltags! Sensei
Nakazono hat uns immer gesagt, dies sei die Essenz der Aikido-Lehre von
O’Sensei.
Ihr wisst sicher alle, dass O’Sensei sein Leben der Praxis und dem Studium des
damaligen Budo gewidmet hat. Dies so lange, bis er eine Begegnung hatte, die
seinen Lebensweg völlig verändert hat. Dabei handelt es sich um sein KototamaStudium mit Meister Onisaburo und dessen Mutter. Nach mehrjähriger
Vertiefung hatte O’Sensei zwei Erleuchtungen. Erst nach diesen Erfahrungen
sagte er, er hätte verstanden, was im Budo-Geist enthalten sei. Seit dieser
Offenbarung und bis an sein Lebensende hat er nie aufgehört, seine Kunst
weiterzuentwickeln. Dies führte allmählich zu einer vollständigen Distanzierung von anderen Budoformen. Von diesem Blickwinkel aus können wir nun
unsere menschlichen Fähigkeiten entwickeln.
Unser Klub, von seiner Struktur her als auch von den Persönlichkeiten, die ihn
bilden (Mitglieder, TK, Vorstand) hat eine grosse Verbundenheit und eine
lebendige Einheit. Diese Dynamik charakterisiert unseren Klub. Unser aktuelles
Dojo manifestiert und veranschaulicht das deutlich. Mein tiefster Wunsch ist,
dass dieser Zustand in unserem Klub weiterhin fort lebt.»
«Was hat es dir verunmöglicht, weiter Trainings zu geben?»
«Seit mehreren Monaten liessen meine Energie und meine körperlichen
Fähigkeiten immer mehr nach. Bei Untersuchungen in der Onkologie-Station
des Spitals St. Gallen wurden dann verschiedene Metastasen festgestellt, die
mehrere Knochen betrafen. Meine Lendenwirbel waren so stark betroffen, dass
unmittelbar Gefahr für eine Paraplegie (Lähmung der unteren Körperhälfte)
bestand. Diese Gefahr ist durch eine Operation nun gebannt, die
glücklicherweise sehr gut verlaufen ist. Merkwürdigerweise haben die Ärzte
den ursprünglichen Tumor bis heute nicht finden können. Wie auch immer: Es
ist höchst unwahrscheinlich, dass ich je wieder ganze Trainings werde leiten
können. Aber ich bleibe intensiv mit Euch und mit dem Aiki-Kai verbunden, das
ist klar. So lange es mir möglich ist, werde ich immer wieder mal im Dojo
auftauchen und den Kontakt weiter pflegen. Ich bleibe auch Mitglied der TK und
werde dort weiter meine schon erwähnten Anliegen einbringen!

Der «Spiegel» Nr. 20 vom 15.5.06
berichtet auf mehreren Seiten über
einen spannende Entdeckung der
Gehirnforschung: Entgegen der bisherigen Lehrmeinung spriessen in
gewissen Teile des Gehirns das
ganze Leben lang neue Neuronen
aus «embryonalen» Anlagen. Diese
neuen Hirnzellen sind äusserst
leistungsfähig und vielseitig einsetzbar. Das Spannende daran: Sie
wachsen vor allem dann, wenn wir
Neues Lernen, das uns herausfordert, wenn wir es geduldig einüben und wenn wir uns dabei auch
noch körperlich bewegen. Titel der
Reportage: Laufen, Lieben, Lesen,
das Fitnessprogramm fürs Gehirn.
Auch Tanzen, Meditieren, eine neue
Sprache lernen, Wandern und
Joggen gehören in die Kategorie der
gehirn-verjüngenden Tätigkeiten.
Wer den Bericht aufmerksam liest,
kommt zum Schluss: Aikido ist die
ideale Beschäftigung, um im Gehirn
möglichst viele neue Neuronen
spriessen zu lassen, weil es Geist,
Körper, Intellekt und Gefühle
gleichermassen
anspricht
und
fordert. Interessant ist vor allem,
dass dieses Neuwachstum das altersbedingte Absterben anderer Hirnzellen, ja sogar eine beginnende
Demenz (Alzheimer) über Jahre
hinaus kompensieren kann!

«Wie gehst du mit deiner gegenwärtigen Gesundheits- und Lebens-Situation
um?»
«So positiv und optimistisch wie möglich! Ich habe mich entschlossen, auf eine
Chemotherapie zu verzichten, bekomme aber Bestrahlungs-Behandlungen und
nutze alle alternativen Heilmethoden, denen ich vertraue. Im Übrigen lebe ich
jeden Tag guten Mutes und mit Dankbarkeit. Zum Glück habe ich gegenwärtig
kaum Schmerzen. Ich muss aber in meinen Bewegungen sehr vorsichtig sein
und ermüde schnell. Darum habe ich auch mit meinen Shiatsu-Behandlungen
ganz aufgehört. Meine innere Stimme sagt mir aber, dass ich schon noch ein
paar Jahre mit Euch sein werde!»
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www.aikikai-zuerich.ch

«Dem Tod davonspringen»

Stages sind das Salz in der AikidoSuppe. Lass sie nicht fad werden!
Wichtige Daten (Stages):
17./18. Juli Gabriel Valibouze,
Aiki-Kai
Plus ein reiches Angebot an
Sommer-(Wochen-)Stages, bitte
Anschläge im Dojo beachten!
Nächste Kyu-Prüfungen:
Do. 6. Juli mit Dani
Di. 14. November mit Hans
BRAVO!
An der Kyu-Prüfung vom 13. März
haben einen weiteren Kyu-Grad
erworben:
5. Kyu
Romano Ramanti
Michael Binder
Monika Lürkens
Ivan Valentin
Stefanie Büchener
4. Kyu Uke
Zuzana Repisova
Will Harris
Samuel Eisenstein
Eine wahre Dan-Welle!
Am Tamura-Stage vom 25./26.März
haben 5 Mitglieder eine Dan-Prüfung
bestanden:
Alex Büchi
2. Dan
Irene Stolz
2. Dan
Ivo Wallimann
2. Dan
Karel Repisov
1. Dan
Beat Dietschweiler
(Aikido Meilen) 1. Dan
Bei auswärtigen Lehrern, im
Einverständnis mit der TK:
Eugenie Keller
2. Dan
Stephan Corsten 2. Dan
Philippe Baur
1. Dan
Aiki-Kai Mitglieder-Info:
Redaktion Walter Roth
044 211 80 44, 079 352 60 47
text@walter-roth.ch
Nächste Ausgabe erscheint im
September 2006
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Unter diesem Titel brachte das “Facts“ vom April 06 eine 6-seitige Reportage
über alte Menschen, die sich erstaunlich jung halten. An erster Stelle und mit
diesem ganzseitigen Bild unser ältestes Mitglied Eugen Mauch!
Facts-Bildlegende: «Ich habe einen ruhigen Charakter und versuche, mit
niemandem Streit zu haben. Trotz Turbulenzen finde ich: Mein Leben ist recht
gut verlaufen.» Eugen Mauch, 85, Glattbrugg, trainiert Körper und Geist mit
Aikido. Er ist Mitglied im Schachklub, schreibt Schachberichte für das
Lokalblatt und interessiert sich für Naturwissenschaften und Philosophie. Er
richtet sich nach den Lehren des Buddhismus und glaubt an die Wiedergeburt.

