
 

Liebe Freunde und Interessenten ! 

Während sicher einige von Euch noch fernab ihren Urlaub genießen, sind wir  
aus den Südtiroler Bergen zurückgekehrt und das Training im Dojo hat wieder  
begonnen. 
Anfang Juli waren wir in Senftenberg in der DDR, wo Daishi einen viertägigen  
Lehrgang bei der kleinen, aber nichtsdestoweniger enthusiastischen Aikidogruppe  
von Christoph Tischer gegeben hat. Es war ein gelungenes und interessantes  
Unternehmen für alle Beteiligten. Wenn auch die Teilnehmerzahl gering war, 
das Interesse war umso größer. Wir wurden mit großer Gastfreundschaft aufge- 
nommen und der Kontakt ging über das bloße Training hinaus, manch gutes Ge- 
spräch kam zustande. Die Berg-und-Tal-Matten, die schon bessere Tage gesehen  
hatten, waren für uns verwöhnte Westler zwar etwas ungewohnt, aber wenn man  
bedenkt, daß man in der Natur auch nirgendwo topfebene Trainingsflächen hat, 
kann man es gelassen nehmen. Mit von der Partie war Helmut Schramm - wir durften  
leider nur zu dritt reisen, um nicht zu sehr die Aufmerksamkeit der Behörden  
auf uns zu ziehen - der sich bei diesem Lehrgang als unermüdlicher Uke einen  
Ruf erworben hat: Da die DDR-Gruppe kaum Gelegenheit hat, von einem kompetenten  
Meister Unterricht zu bekommen, wollte sie möglichst viel auf Film bannen.  
Daishi und Helmut führten daher das gesamte (!) Prüfungsprogramm vor unter glüh- 
heißen Scheinwerfern in ohnehin von sommerlichen Temperaturen aufgeheizter Halle.  
Über zwei Stunden lang ließ sich Helmut hierhin und dorthin auf die Matte werfen,  
bis alles im Kasten war . . . 
Schade, daß wir keine Gegeneinladung machen können. So werden wir wohl irgend- 
wann einmal wieder hinfahren, denn die Gruppe möchte sich uns gern anschließen. 

Nach den Sommerferien liegen wieder eine Reihe von Terminen an, an die  
ich nachstehend erinnern möchte:  

2.9.89 Aikido-Kennenlernkurs  
16.9.89 Einführung in die Meditation  
30.9.89 Meditations-Tag mit dem Thema:   

der achtfache Pfad des Buddha" 
14.10.89 Aikido-Lehrgang 

Ausschreibungen für die einzelnen Veranstaltungen liegen bei. Wir hoffen auf  
Euer Interesse und bitten auch, andere, die für diese Dinge Interesse haben,  
darauf hinzuweisen. 



   
N e u festgesetzt sind die noch offenen Termine für die beiden Meditationskreise.  
Wir bitten, sie in die bereits ausgegebenen Terminpläne nachzutragen:   

Meditationskreis: Do 017.8.,00 12.10., Sa 25.11., jeweils um 18.15 Uhr 
christI. Meditationskreis: Sa 26.8., 00 21.9., Sa 7.10., Do 16.11., Sa 2.12.,  

jeweils um 18.15 Uhr  

Eine weitere Neuerung wird es ab September geben: 
Dienstags von 1800 - 1900 wird ein Aikidotraining für Kinder eingerichtet. 
Da immer wieder Anfragen in dieser Richtung kamen, haben wir uns entschlossen,  
den Versuch zu unternehemen. Gedacht ist an das Alter zwischen acht und zwölf  
Jahren. Einzelheiten sind dem Merkblatt dazu z~ entnehmen. 

Bleibt noch zu vermelden, daß seit August 1988 folgende Personen graduiert  
wurden:  

zum 5.Kyu Andreas Koehler (W)  
Barbara Schreck (O)  
Gabriele Stickel (SO)  
Werner Schuster (SO)  
Elke Mannhaupt (SO)  
Jörg Weber (O)  
Steffen Heidl (O)  
Johannes Kämmer (SO)  
Gabriel Nakajima (SO)  
Thomas Joseph (O) 

zum 4.Kyu Helmut Schramm (SO)  
Dieter Imhof (SO)  
Gabriele Stickel (SO) 

zum 3.Kyu Helmut Schramm (SO)  
Susanne Nakajima (SO)  

Wir wünschen allen weiterhin guten Fortschritt im Aikido und überhaupt - eine gute 
Zeit und herzliche Grüße!    

Susanne Nakajima   


