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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
der Aikido Schule Köln - hier kommt der erste Newsletter!
In Zukunft möchte ich euch so über Neuigkeiten aus der Aikido Schule Köln und aus der AikidoSzene informieren sowie ggf. auch mit weiteren Infos versorgen, die im Kontext mit der Aikido
Schule Köln stehen. Falls ihr zum Newsletter Anregungen oder Fragen habt, schreibt mir bitte eine
Mail an newsletter@aikido-schule.de. Gerne könnt ihr auch Werbung für den Newsletter machen –
eine Anmeldung kann immer über die Homepage www.aikido-schule.de unter „aktuelle Beiträge“
erfolgen. In Zukunft soll der Newsletter dort auch einen festen Ort bekommen und es wird
voraussichtlich ein Archiv geben, in dem dann ältere Ausgaben nachgelesen werden können.

Neuigkeiten
Wir ihr wisst, ist die Aikido Schule Köln zurzeit geschlossen, und es ist leider noch nicht absehbar,
wann wir wieder öffnen können. Montags und donnerstags öffne ich die Räume zur persönlichen
Meditation. Alle Infos dazu findet ihr auf www.aikido-schule.de. Ich versuche die Zeit des
Lockdowns zu nutzen, um die Wiedereröffnung gut vorzubereiten. Die Renovierungsarbeiten an der
Decke sind ja schon abgeschlossen – danke noch mal an alle Helferinnen und Helfer!
Außerdem soll der Eingangsbereich in Zukunft mehr zum Verweilen einladen. Deshalb habe ich
einen Getränkekühlschrank aufgestellt und bestückt. Da normalerweise auch viele Kinder bei uns
ein- und ausgehen, bitte ich um Verständnis, dass dort keinerlei alkoholische Getränke zu finden
sein werden . Es fehlen jetzt noch bequemere Sitzmöbel – hier bin ich dran.
Ein wichtiger Punkt, der jetzt noch angegangen wird, betrifft die Lüftungsanlage. Eine Firma wird
dazu in den nächsten Wochen den defekten Ventilator hinten im Dojo austauschen. Der neue
Ventilator sorgt dafür, dass Luft aus dem Raum nach draußen geführt wird. Außerdem werden die
Filter für die Frischluftzufuhr gewechselt und die Steuerungselektronik wird modernisiert. Damit
kann dann deutlich geräuschärmer für einen effizienten Luftaustausch gesorgt werden.

Lehrgänge
Im Moment können keine Lehrgänge stattfinden und sind auch nicht geplant – mit einer Ausnahme:
Der Sommerlehrgang auf Rügen vom 17.-23.7.2021!
Wir - Ulli, Axel, Max, Jochen und ich - sind fester Hoffnung, dass dieser Lehrgang stattfinden kann.
Diejenigen von euch, die letztes Jahr dabei waren, bestätigen sicher gerne, dass dieser Lehrgang
ein tolles Event war – also: anmelden und vorbeikommen! Alle Infos dazu findet ihr auf www.aikidoostseecamp.de. Als „warm-up“ planen wir einen virtuellen Lehrgang per ZOOM, der hoffentlich im
März stattfinden wird. Eine Ankündigung erfolgt dann über www.aikido-schule.de.

Prüfungen
Die Aikido Föderation Deutschland (AiFD) hat ihr Prüfungswesen so verändert, dass ich alle
Prüfungen vom 5. Kyu bis zum 4. Dan Aikikai im Dojo abnehmen kann. Wer schon länger in der
Aikido-Szene unterwegs ist, kann einschätzen, was diese hervorragende Entwicklung bedeutet!
Die Regelung gilt jetzt schon, auch wenn noch abschließende Änderungen an der Satzung des
Verbandes fehlen. Hier laufen im Hintergrund viele Gespräche und der neu gewählte Vorstand der
AiFD ist sehr aktiv. Alle Infos zum Verband findet ihr auf www.aikido-foederation.de.
Die ersten Dan-Prüfungen im Dojo habe ich für den 26.6.2021 geplant – ich hoffe, dass es so
stattfinden kann.

Danke!
Abschließend auf diesem Weg noch mal ein Dankeschön an alle, die die Aikido Schule Köln
moralisch und finanziell während des Lockdowns unterstützen. Ich bekomme immer wieder
Anfragen, wann das Training denn endlich wieder losgeht, und bin von daher optimistisch, dass wir
diese schwierige Zeit gut überstehen werden.
In diesem Sinne bis bald auf der Matte!
Bodo Rödel

Join us on social media
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