Japanische Schwertkunst: Prüfung zum Iaido Yondan

Alexis Dulanto und Alexander Frey, unsere Iaidotrainer, bestanden ihre Prüfung zum vierten
Dan Iaido beim Deutschen Iaido Bund (DIaiB).
Vom 28. bis 31. Juli fand in der Aurachtalhalle in Stegaurach bei Bamberg der Iaido Jahreshauptlehrgang 2022 statt. Unter Leitung des Präsidenten des Bayerischen Iaido-Bundes Rudi Müller
organisierten die Mitglieder des Aikikai Bamberg dieses internationale Kampfkunstevent. Über
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, vielen europäischen Ländern sowie aus
Kanada waren angereist, um sich in der über 600 Jahre alten japanischen Schwertkampfkunst
Iaido zu üben und weiterzubilden.
In der Kampfkunst Iaido wird unterrichtet, wie das japanische Schwert gezielt aus seiner Scheide zu ziehen ist, um damit unvermittelt einen gegnerischen Angriff abwehren zu können. In
erster Linie werden - vergleichbar wie im Karate - Kata geübt, die einen Kampf gegen einen oder
mehrere imaginäre Gegner simulieren. Das korrekte Führen des Übungsschwertes erfordert
hohe Präzision - eine hervorragende Schulung körperlicher und geistiger Disziplin. So geht es
neben dem Praktizieren der Kampfkunst der Samurai auch darum, bei sich selbst Unkonzentriertheit, Ungeduld und Nachlässigkeiten zu besiegen.

Hohe Konzentration und hervorragende Technikbeherrschung ist vor allem nötig, um erfolgreich eine Prüfung ablegen zu können. Seit nunmehr 13 Jahren üben und unterrichten Alexis
Dulanto und Alexander Frey Iaido in unserem Verein. Zusätzlich nehmen sie auch immer wieder
in Bamberg bei Rudi Müller, 7. Dan Iaido am Unterricht teil, um ihre Iaidopraxis stetig zu verbessern. Wegen der langen Zeit der geschlossenen Schulsporthallen in Nürnberg - im Gegensatz
zu Bamberg, wo man viel früher wieder in die Hallen durfte - war es für beide ein großes Glück,
dort unter dem strengen Blick von Rudi Müller trainieren zu können.
Sieben internationale und mit dem 7. Dan (kyoshi) hochgraduierte Iaido-Lehrerinnen und -Lehrer leiteten in Stegaurach die verschiedenen Trainingsgruppen und nahmen Prüfungen bis zum
Godan (5. Dan) ab. Beim Deutschen Iaido Bund, dem größten europäischen Iaidoverband, werden die Prüfungen nach Vorgaben des Zen Nihon Kendo Renmei (Gesamt-japanischen KendoVerbandes) durchgeführt.

