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Liebe Aikidoka, liebe Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene. Konnichiwa 

Kennt Ihr „Tōrō nagashi“, die japanische Zeremonie 
am letzten Abend des O-bon-Festes? Überall auf 
der Welt, in jeder Kultur und Religion, gibt es ein 
feierliches Andenken an unsere Vorfahren. Man 
kann sagen, ein solches Verbundensein von Diesseits 
und Jenseits ist universell wichtig. In unserem 
Kalender fällt Allerheiligen und Allerseelen auf den 
1. und 2. November. Das Datum ist mit dem 
gregorianischen Kalender verknüpft, dieser gilt bei 
uns weltweit in den meisten Regionen.  

Wie ist das in Japan? In Japan gibt es die Tradition 
ebenso, den Vorfahren und Seelen von 
Verstorbenen zu gedenken – schon seit bald 2000 
Jahren. Das japanische Ritual dazu ist das „Tōrō 
nagashi“, das im Rahmen des O-bon-Festes jährlich 
Mitte August stattfindet. Es ist wie bei uns Anlass 
sowohl zum Gedenken als auch sich mit den Familien 
zu treffen. „Tōrō nagashi“ bedeutet dabei, dass die 
Menschen Lampions anzünden und in einen Fluss, 
ins Meer oder in einen See setzen – das Fließen 
symbolisiert dabei das Leben. 

 

 

Was tat sich noch im Oktober? Am 22.10. fand das 
40-Jahre Jubiläum des ASKÖ Aikido Klub Graz mit 
Günther Steger Sensei statt. 

 

Das war auch eine Gelegenheit KYU-Prüfungen zu 
machen. Wir freuen uns sehr und gratulieren 
herzlich unserer Claudia Stiplosek zu ihrer 4. KYU-
Prüfung. Dranbleiben, üben, überwinden. Bravo   

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Noch ein paar Infos und ein Ausblick. 

 

Diese Woche am Mittwoch, 2. November – wie 
angekündigt – treffen wir uns im Anschluss ans 
Training ab ca. 19.30 im LAB.Haus und feiern 
gemeinsam Mitgliedertreffen bei einer abendlichen 
Jause. Unsere Ukrainische Familie bekocht uns, wir 
machen Maroni, Getränke sind da … ein 
gemütliches Zusammensein. 

 

Wir freuen uns auf kommenden Mittwoch: am 9. 
November begrüßen wir wieder Valentin „Tino“ 
Lasnik Sensei vom Aikidopro Graz, der uns ein 
Training gibt, zusammen mit unserer Claudia Krainz. 
Top!  

 

 

Mitgliedschaften 2023 – Zwei Varianten 

Bislang hatten wir ein halbjährliches und dann Block-
Karten-System. Letzteres war vor allem den 
Umständen der letzten 2 Jahre (COVID) geschuldet, 
ist für eine kontinuierliche Mitgliederverwaltung 
aber sehr aufwändig (Beginn, Ende, Blöcke noch 
offen, Anzahl der Vereinsmitglieder usw.).  

Mit 2023 steigen wir deshalb in ein neues 
Mitglieder- und Beitragssystem um. Im Wesentlich 
besteht dieses aus einer Grundmitgliedschaft von 
30,- Euro pro Person und Jahr (bei halbjährlicher 
Zahlung bzw. unterjährigem Einstieg zwei Mal bzw. 
ein Mal 20,-Euro). Das ist die Grundvoraussetzung 
zum Training und die Mitgliedschaft im Verein für 
ein Jahr. Es gibt zwei Möglichkeiten:  

a) Die „Kleine Variante“ ist für jene, die noch 
probieren möchten oder nicht so regelmäßig 
trainieren kommen können. Sie läuft im 
bekannten Blocksystem, der Block gilt ab 
Ausgabe ein Jahr; eine Vereinsmitgliedschaft ist 
Voraussetzung. Es wird wieder einen 10er Block 
geben (€ 50,- für 10 Trainingseinheiten/-
stunden) und einen 30er Block (€ 120,- für 30 
Trainingseinheiten/-stunden). Die Blöcke 
können in der Familie gemeinsam verwendet 
werden.  

b) Die „Große Variante“ ist für jene, die regelmäßig 
über´s Jahr trainieren und zusätzliche 
Möglichkeiten haben möchten. Die 
Grundmitgliedschaft wird vorausgesetzt, und 
der monatliche Trainingsbeitrag beträgt 30,- 
Euro für Erwachsene und 20,- Euro für 
Jugendliche/Kinder (ab 2. Familienmitglied -
30%). Es können alle Trainings und Angebote 
des Vereins genutzt werden, es gibt ermäßigte 
Gebühren für Seminare und Lehrgänge, 
reduzierte Preise für Materialien und Kleidung 
und anderes mehr. 

Im Newsletter Dezember berichten wir im Detail 
dazu noch.  

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

onegaishimazu 

Rainer 06641008073, rainer.loidl@aikidoclub.at 


