
Aikido ist eine moderne Kampfkunst 
voller Harmonie und Eleganz, die auf 
der Philosophie des Miteinanders be-
ruht. Basierend auf den alten Kriegs-
künsten der japanischen Samurai, 
wurde das Aikido von Morihei Ueshiba 
(1883–1969) entwickelt. 
„Aikido ist, den Gegner so zu führen, 
dass er freiwillig seine feindliche Ein-
stellung aufgibt“, so beschreibt es 
Sensei (Deutsch: Lehrer) Ueshiba. 
Der gewaltfreie Charakter des Aikido 
spiegelt sich auch in den drei Silben 
des Wortes wider: Aikido ist der Weg 
(„Do“) zur Harmonisierung („Ai“) der 
eigenen Lebensenergie mit der uni-
versellen Energie („Ki“).
Aikido ist für alle Menschen zwischen 
sechs und 88 Jahren geeignet, egal, wie 
fit man gerade ist. Hauptsache, man hat 
Spaß an der Bewegung und daran, etwas 
wirklich Neues zu lernen. Denn es geht 
dabei nicht um Kraft oder Geschwin-
digkeit und das Ziel ist auch nicht der 
Kampf. Im Training wird vielmehr durch 
Ruhe und Wiederholung die geistige 
und körperliche Fitness gestärkt.

Aikido – die sanfte Kampfkunst

Aikido wird auch die „sanfte Kampf-
kunst“ genannt. Daher ist es besonders 
bei denen beliebt, die sich lieber ohne 
„Hau drauf“, aber durchaus mit Körper-
kontakt, bewegen wollen. Diese sanfte 
japanische Kampfkunst basiert zwar 
auf dem Kampf, konzentriert sich aber 
im Wesentlichen auf die Faktoren Be-
wegung, Fluss und Harmonie.
Dabei kombiniert Aikido ganzheitliche 
körperliche Fitness und meditative 
Konzentration. Die eigene Weiterent-

wicklung steht dabei im Mittelpunkt 
des Aikido. Es gibt keine Wettkämpfe. 
Jedes Training beginnt zum Aufwär-
men mit AIKIDO-Gymnastik, Atem-
übungen und Entspannungsübungen. 
In den Anfängerstunden werden ein-
fache AIKIDO-Techniken sowie viele 
begleitende und erläuternde Erklä-
rungen gegeben. Prägnante Beispiele 
finden Interessierte auf der Homepage 
www.tokai-sports.de nach den Trai-
ningszeiten für euren Kurs.

Selbstvertrauen, Konzentration 
und Koordination

Ist Aikido auch für Kinder und Jugend-
liche geeignet? - Eindeutige Antwort: 
Ja (mit vielen Ausrufezeichen!!). Nicht 
der Wettkampf, sondern harmonisches 
Miteinander-Üben an modernen Selbst-
verteidigungstechniken des AIKIDO 
bewirkt, dass insbesondere Kinder und 
Jugendliche ihr Selbstvertrauen, ihre 
Konzentration und Koordination kon-
tinuierlich vergrößern und im gleichen 
Atemzuge Aggressionen abbauen.
Partnerschaftlicher Umgang prägt das 
Trainingsgeschehen und ist die Grund-
lage für das gemeinsame Üben, sodass 
auch die persönliche Entwicklung posi-
tiv beeinflusst wird.
In der Kinder- und Jugendgruppe, 
unter der Leitung eines erfahrenen 
AIKIDO-Lehrers, entsteht eine beson-
ders schöne Trainingsatmosphäre, „Ge-
winner“ sind allein deshalb schon stets 
die jungen Menschen, die sich diese 
„sanfte Kampfkunst“ zu eigen machen.
Überzeugen Sie selbst, nehmen Sie 
doch einfach Kontakt zu uns auf; wir 
freuen uns auf Sie!

Tokai-Sports stellt vor:

Aikido –
der elegante Weg


