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„Ai-Ki-Do. Energievoll & friedfertig am Weg“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Aikidoka, liebe Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene. Konnichiwa 

Sprachen wir schon über die Bedeutung des Begriffs 
„Aikido“? Aikido setzt sich zusammen aus drei 
japanischen Silben: Ai-Ki-Do. „Do“ meint ein Prinzip: 
Weg, Üben, Lernen. Das finden wir in sehr vielen 
Kampfsportarten bzw. japanischen Künsten – Judo, 
Karatedo, Jodo, Shodo, Kendo, Chado u.a..  

„Ki“ steht für Energie, für Spirit, für Atmung, und wird 
sowohl in Japan als auch in vielen ursprünglich 
chinesischen Künsten als „Lebensenergie“ 
verwendet, z.B. in Tai-Chi (im Chinesischen ist es 
„Chi“), in der Traditionellen Chinesischen Medizin, in 
der Akkupunktur. „Ai“ … wie schwierig es generell 
ist, japanische Zeichen (Kalligrafie) in ihrer 
Bedeutung zu erfassen und zu „übersetzen“, zeigt 
sich bei „Ai“ ganz besonders. „Ai“, wenn ihr das im 
Internet sucht, dann kommt ihr meist auf „Harmonie“. 
Wir, hier in unseren Landen, verbinden mit 
„harmonisch“ so etwas wie „angenehmes 
Einverständnis-/Glücksgefühl“, „gleich/ähnlich/über-
einstimmend“, „im Einklang“. Oder so etwas in der 
Art – habt Ihr schon mal überlegt, wie sich 
„harmonisch“ anfühlt und beschreiben lässt? Nun, im 
Aikido meint „Ai“ das wohl auch, aber spezieller. 
Denn es ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, 
Auseinandersetzung, oder Unterschiedlichkeit 
gemeint. „Ai“ steht für die Suche nach einem 
„gemeinsam“ und dessen „gemeinsamer 
Komposition“. „Ai“ beinhaltet eine „kombinierte 
Lösung einer Konfrontation“, also die friedliche und 
bestimmte Auseinandersetzung zweier 
Gegner/Partner in einem Konflikt. Unterschiede 
können aufrecht bleiben. „Ai“ beinhaltet eine 
wichtige Idee: Reziprozität. Damit ist gemeint, über 
die Begegnung den/die andere/n kennenzulernen, 

ein Zusammenkommen zu verhandeln, ganz generell 
und insbesondere in einem Konflikt, in einer 
aggressiven, bedrohlichen Situation. Aikido meint 
dann das beständige und kraftvolle Üben, mit 
anderen in friedfertiger Gesinnung gemeinsame 
Lösungen zu schaffen.  

 

Aikido ist Bewegung und Sport, der fit hält, und der 
Körper, Geist und Gemüt kultiviert. Aufgrund seiner 
asiatischen, japanischen Herkunft finden wir im 
Aikido natürlich auch kulturelle, philosophische 
Aspekte der Lebensführung wieder. Sie können uns 
anregen. Ich erinnere mich an ein Buch, vor langer 
Zeit, das muss so in den 1990er Jahren gewesen sein, 
das mich sehr inspirierte, auf Sport und Leistung 
anders zuzugehen. Im Titel kam vor: „Denkender 
Körper, tanzender Geist“. Das gefiel mir sehr – und 
gilt für mich auch heute: seinen Geist spielerisch 
werden zu lassen und mit dem Körper 
wahrzunehmen und zu erfassen. 

Wir erleben turbulente Zeiten, im Großen und im 
Kleinen. Und da ist es besonders wichtig, einen 
guten „Spirit“ zu bewahren, in seiner Mitte zu 
bleiben, sich fit zu halten. Tamura Nobuyoshi Shihan 
(8. DAN) meinte dazu – frei übertragen –, dass es 
wichtig sei, sein Herz frei und den Körper beweglich 
zu halten – sodass man sich nicht in der Situation 
verfängt. Da hilft es, mit seinem Körper zu denken 

und mit dem Geist zu tanzen. ����  

 

 

Ein paar Infos für die nächsten Wochen … auf der 
nächsten Seite … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Achtung: 19. Oktober ist KEIN Training  
• Samstag, 22. Oktober: Eine zusätzliche 

Möglichkeit zum Trainieren: der ASKÖ Aikido 
Klub Graz feiert mit Günther Steger Sensei (6. 
DAN) sein 40-Jähriges Bestehen! In Semriach. 
Wer teilnehmen möchte, einfach bei Günther  
oder Valentina (oder gerne auch bei mir) 
melden.  
 

 

 

• Mittwoch, 26. Oktober: Feiertag, wir haben die 

Turnhalle organisiert ���� … gemeinsames 
Training für alle, 17-19 Uhr 

• Mittwoch, 2. November: im Anschluss an unser 
Training treffen wir uns ab ca. 19.30 im LAB.Haus 
zur Mitgliederversammlung des Vereins, für 
Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt 
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Reminder 

Wir erinnern nochmals: bitte rechtzeitig zum 
Training kommen bzw. die Kinder bringen. Jede/r 
soll zum Trainingsbeginn angekommen, umgezogen 
… und fertig zum Start sein. 

 

 

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

onegaishimazu 

Rainer 06641008073, rainer.loidl@aikidoclub.at 
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