
Programm Jänner bis März 2009

Thema Bewegungsfluss

Als Vorbereitung auf die Prüfungen haben wir in letzter Zeit viel am kihon, an der 
Grundschule, gearbeitet – ko tai. Nun wollen wir diese solide Basis etwas verflüssigen – 
ju tai, indem wir unseren Fokus darauf legen, die einzelnen Bewegungen, aus denen sich 
eine Technik zusammensetzt, besser zu einem Ganzen zu integrieren.

Jede Technik hat einen charakteristischen Rhythmus, sie erzeugt eine bestimmte 
Empfindung in uns. Wenn wir die Bewegung mitten in der Technik anhalten, geht diese 
Empfindung verloren. Wir wollen daher versuchen, vom Moment des Kontakts mit uke 
bis zum Wurf oder zur Fixierung EINEN Bewegungsfluss zu schaffen, um das Wesen der 
jeweiligen Technik in uns aufnehmen zu können.

Körperlich verlangt diese Arbeit neben einem starken Zentrum und einer aufrechten 
Achse eine gute Verbindung zu uke durch entspannte Schultern, Ellbogen und Handgelen-
ke sowie eine gute Verbindung zum Boden durch lockere Hüften, Knie und Fußgelenke.

Vorbereitung Chi Gong Tamura: Jede der Übungen ist eine Ganzheit, deren Rhythmus von der Atmung 
vorgegeben wird: Die Atmung fließt, Arme und Beine folgen.
Tai no henka: Die Körperbewegungen ohne Partner, die Claude diesmal sehr betont hat, 
Drehungen, ikkyo undo oder shomen, zuerst in eine und dann in vier Richtungen, schulen 
uns, unsere Körperachse auszurichten, uns aus dem Zentrum zu bewegen und die Gelenke 
unserer Hüften und Beine lockern.

Techniken Eingänge: Der Bewegungsfluss, den wir suchen, kann nur entstehen, wenn es uns gelingt, 
einen Angriff vom ersten Kontakt an entschieden und doch entspannt aufzunehmen.
Suwari waza & hammi hantachi waza: Wenn wir uns auf den Knien bewegen, sind wir in 
unseren Möglichkeiten eingeschränkt, sodass es hier besonders schwierig ist, den Fluss 
der Bewegung nicht zu unterbrechen.
Partnerübungen mit Waffen: Im Aikido werden die Waffen wie Verlängerungen der Arme 
gebraucht. Es gilt, eine Waffe genauso präzise und sensibel handhaben zu lernen wie die 
eigenen Gliedmaßen, was regelmäßige aufmerksame Übung erfordert. 

Angriffe 05-01 18-01 Nachbereitung Lehrgang
19-01 01-02 jodan tsuki / chudan tsuki
02-02 15-02 ushiro ryote tori / ushiro ryo kata tori
16-02 01-03 kata tori / shomen uchi / kata tori men uchi
02-03 10-03 koshi nage: verschiedene Angriffe & Eingänge

Abschluss Haishin undo: Rückendehnung zu zweit.
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