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„Trainings ab 14. September “ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Aikidoka, liebe Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene. Konnichiwa 

Nach einer sommerlichen Pause geht es mit unserem 
Training weiter. Denn mit Schulstart ist auch die 
Turnhalle unserer Volksschule wieder zugänglich. 

���� 

In den vergangenen Wochen übten wir einige Male 
auf der Schulwiese „outdoor“ und Buki Waza. Ich 
hatte in zwei Lehrgängen – das eine Mal in Graz im 
Juli, das andere Mal in La Colle sur-Loup in 
Frankreich im August – Gelegenheit, intensiv Aikido 
und auch Jodo zu üben. Das waren zwei intensive 
Wochen.  

 

Mit Elan und gutem Spirit geht es nun in unsere 
„Herbstsaison“. Was ist in den nächsten Wochen 
geplant? 

• Training startet zu gewohnten Zeiten am 
Mittwoch, 14. September. Das ist eine kleine 
Korrektur, denn die Turnhalle steht doch schon 
in dieser Woche zur Verfügung (nicht erst 
nächste Woche)  

• Tag der offenen Tür: Termin machen wir noch 
aus 

• Mitgliederversammlung im Herbst 
• Buki Kaigo: Waffenpflege 
• Weitere Wochenend-Lehrgänge: Infos folgen 

 

Ein paar Infos noch.  

Trainings generell: Schnuppern ist immer möglich, 
ein Einstieg ist auch immer möglich. Über das 
Semester und Jahr baut das Training inhaltlich schon 
auf, sodass ein Einstieg im Herbst (September, 
Oktober) oder Frühjahr (März, April) günstig ist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kindertraining 15-16 Uhr: die Kinder sind ca. 5-8 
Jahre alt. Bewegung und Training sollen Spaß 
machen, wir erlernen spielerisch Übungen und 
Techniken. Kindergerecht geht es um Selbstschutz, 
Aufmerksamkeit, Kooperation, und auch a bissl 

Disziplin ���� 

Jugendtraining 16-17 Uhr: die Jugendlichen sind 
zwischen 9 und 12 Jahre alt, hinzu kommen 
Beweglichkeit, Fitness, Reaktion, Geschwindigkeit, 
Geschicklichkeit … 

Allgemeines Training (ab ca. 12 Jahren, Erwachsene): 
von 17 bis ca. 18 Uhr liegt der Fokus auf Fitness, 
Beweglichkeit, Kondition, Aiki-Taiso, Atmung, Tai-
Sabaki, Te-Sabaki und vor allem Ukemi, unsere 
Fallschule. Danach, ab ca. 18 Uhr schließen die 
Aikido-Techniken an, und ab 19 Uhr üben wir auch 
mit unseren Buki, das sind Jo und Bokken. Das 
Training gestalten wir je nach TeilnehmerInnen und 
Niveau, es endet ca. 19.45. 

Einige der früheren Kinder könnten bereits in das 
Jugend-Training kommen. Das besprechen wir 
gemeinsam nächstes Mal. Jedenfalls können sie 
beide Trainings selber ausprobieren und auch in 
beide Trainings kommen! 

 

Wir nehmen unser „Dojo“, die Turnhalle der 

Volksschule, wieder in Betrieb ���� Dazu gehört ein 
guter Auftakt, ein „Eintreten“ in unser Dojo. Im 
Training gehört es dazu, sich am Anfang und am 
Ende zu sammeln. Sich auf sich selbst zu 
konzentrieren, zu atmen, aufrecht zu sitzen, in Seiza, 
mit sich zur Ruhe zu kommen.  

14.9.: Wir sammeln uns im Mokuso. Das heißt, wir 
sitzen etwas länger als üblich in Seiza, um gut 
„anzukommen“. Wir beginnen und beenden 

Mokuso mit einem Gong-Schlag ���� …  

Für Kinder: Ihr kennt das schon, wir sitzen ein, zwei 
Minuten in Seiza. Die Jugendlichen ein bisschen 
länger. 

Für Erwachsene: wir sitzen ca. 15 Minuten in Seiza, 
wer bequem sitzen möchte: eine Sitzunterlage 
(Kissen o.ä.) mitnehmen. Bitte rechtzeitig kommen. 

 

 

 

Auf bald. Lieben Gruß und „auf geht´s“ 

onegaishimazu 

Rainer 06641008073, rainer.loidl@aikidoclub.at 
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