
Programm März bis Juni 2009

Thema Tandoku dosa

„Wir schaffen einen Körper im Gleichgewicht durch die Atmung (kokyu ho) und 
durch Körperübungen“, schreibt Tamura Sensei. Tandoku dosa bezeichnet dabei jene 
Übungen, die wir solo, jede/r für sich, ausführen. Sie sind keine Vorbereitung auf das 
eigentliche Aikido, wie wir das oft verstehen, sie sind bereits Aikido.

In seinem Buch Aikido unterscheidet Tamura Sensei Konzentrationsübungen und 
Gesundheitsübungen, wobei er letztere unterteilt in Übungen, die direkt mit Techniken 
verbunden sind, Körperbewegungen (tai no henka), Bewegungen auf den Knien (shikko) 
und Fallübungen (ukemi). In nächster Zeit wollen wir uns also vertieft mit den Soloübun-
gen des Aikido und deren Beziehungen zu den Techniken beschäftigen. Vielleicht wird 
uns auf diese Weise manche Anwendung in einem neuen Licht erscheinen.

Tandoku dosa - Aiki dosa: Die traditionellen Übungen wie tori fune („rudern“) und furi tama 
(„Vibration der Seele“) dienen der Integration von Körper und Geist.

- Stretching: Die japanischen Dehnübungen sollen vor allem den Körper entspannen 
und die Funktionen der inneren Organe harmonisieren.

- Chi Gong: Bei dieser aus China stammenden Übungsfolge steht das Gleichgewicht 
im Vordergrund. Die Atmung gibt den Rhythmus vor, der Körper folgt.

- Ukemi: Das Fallen, welches im Aikido eine wesentliche Rolle spielt, lässt sich sehr 
gut alleine üben.

- Suburi: Die Bewegungen mit bokken und jo sind in den waffenlosen Techniken 
wiederzufinden, solche Gemeinsamkeiten gilt es aufmerksam zu studieren.

Techniken Einsatz der Hüfte: Bei der Ausführung von Techniken mit einem Partner wird deutlich, ob 
wir uns bewusst mit den Soloübungen auseinandergesetzt haben, oder ob wir sie nur als 
„Aufwärmen“ oder gar als „lästige Pflicht“ verstehen.
Atmung & Bewegung: Wenn wir für uns allein üben, ist es relativ leicht, die Atmung mit 
den Bewegungen des Körpers zu koordinieren. Sobald uns das auch angesichts eines 
Angriffs gelingt, haben wir eine zusätzliche Kraftquelle (kokyu ryoku) zur Verfügung.

Angriffe 23-03 29-03 Nachbereitung Lehrgang
30-03 12-04 katate tori (ai hammi & gyaku hammi)
13-04 26-04 tsuki (jodan & chudan)
27-04 10-05 ushiro waza
11-05 24-05 shomen uchi & yokomen uchi
25-05 07-06 kata tori men uchi & sode tori jodan tsuki
08-06 21-06 morote tori & ryote tori

Abschluss Haishin undo: Rückendehnung zu zweit.
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