
Programm Juli bis Oktober 2007

Thema Ma ai
„Ma ai ist also nicht nur ein Begriff für die Entfernung; man muss auch die

Bewegung der Herzen innerhalb des Raums mit einschließen. Wenn ich Angst
habe, erscheint der Raum zu klein, wenn ich zu großes Selbstvertrauen habe,
erscheint der Raum zu groß“, schreibt Tamura Sensei in seinem Buch „Aikido“.
Ma ai, die harmonische Distanz, hat somit zwei Aspekte, einen technischen

und einen seelischen. Wir wollen uns in den nächsten Monaten, sowohl aus der
Perspektive des Angreifers als auch des Verteidigers, vor allem mit dem ersten
beschäftigen, um so eine Grundlage für das Verständnis des zweiten zu schaffen.

Vorbereitung Chi Gong Tamura: Bei den vorbereitenden Atemübungen gilt es, wieder ein Stück
tiefer zu gehen. Sich etwa zu fragen, wie hier Atmung und Gewichtsverlagerung
zusammenspielen. Oder was die Übungen im Rumpf und den Gliedmaßen „tun“.
Ukemi: Beim Fallen wollen wir bewusst auf die Körperspannung achten, die uns
einerseits schützt und andererseits schnell wieder aufstehen lässt.

Techniken Suwari waza & hammi hantachi waza: Bei der Ausführung von Techniken im
Knien, sei es mit kniendem oder stehendem Angreifer, darf man sich als tori
beim Einschätzen von Distanzen keine Fehler erlauben!
Bokken, jo & tanto: Wie ändert sich der Abstand zwischen Angreifer und
Verteidiger,wenn Waffen im Spiel sind?
Koshi nage: Der Hüftwurf in seinen verschiedenen Formen und die dazu gehörige
Fallschule bleiben nach wie vor ein Thema.
Jiyu waza & Randori: In der abschließenden freien Arbeit mit einem oder
mehreren Angreifern können wir überprüfen, was wir über ma ai gelernt haben.

Angriffe 25-06 15-07 Nachbereitung des Lehrgangs
16-07 05-08 katate tori (ai hammi / gyaku hammi)
06-08 19-08 shomen uchi / yokomen uchi (auch mit Messer)
20-08 02-09 tsuki (jodan / chudan, auch mit Messer), mae geri
03-09 16-09 kata tori / sode tori / muna tori
17-09 30-09 kata tori men uchi / sode tori jodan tsuki / muna tori men uchi
01-10 14-10 ushiro waza
ab 15-10 jiyu waza / randori (Was ist beim freien Üben zu beachten?)

Abschluss Haishin undo: Rückendehnung zu zweit.
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