
40. Ki und Aikido - Seminar 

auf dem Herzgenhorn 2022 

07. – 12. August 2022 

 

 

Neujahrsupdate 
 

Nach einem Zoom-Meeting Ende November konkretisiert sich der Ablauf des Seminars. Alle folgen-
den Angaben sind Stand der Dinge. Sie liegen erst fest mit der endgültigen Ausschreibung (Vermut-
lich Februar 2022). Der Plan: 

 Beginn Sonntag, 7. August 2022, 15.00 – 17.00 Uhr erstes Training 
Check-in vermutlich ab 13.30 Uhr 

 Ende Freitag, 12. August 2021, mit letztem Training 9.30 - 11.30 Uhr 
danach Mattenabbau und noch Mittagessen für die Gäste im Hotel 

Einen freien Nachmittag wird es wohl nicht geben. 

 Prüfungen Donnerstag nachmittag, abends dann vielleicht was Geselliges 

 Unterkunft im Hotel Herzogenhorn, Pensionen in der Umgebung und in der 
Zeller Hütte (Organisation wie bisher durch Angela und Armin) 

 Kosten Beitrag zum Seminar 100,- € 
Hotel ca. 325 € für das ganze Seminar mit Vollpension und Kurtaxe im Drei-
Bett-Zimmer, für Nicht-Hotelgäste 10,- €/Tag Hallenbeitrag 

Bei Stornierungen erhebt das Hotel Gebühren, die wir verständlicherweise weitergeben müssen. 
Näheres folgt in der endgültigen Ausschreibung. Als offizieller Veranstalter tritt der Freiburger Judo-
club e.V. auf, in dessen Rahmen ich mein Dojo in Freiburg betreibe. 

Für den Ablauf des Seminars brauchen wir natürlich eine neue Form. Sie wird 
sich neben üblichen Seminarzeiten auch aus Angeboten zum freien Üben zu-
sammensetzen. Themengebundenen Gruppen (nennen wir sie mal Tutorials) 
können zur Vorbereitung auf Prüfungen oder auch zum gemeinsamen Nachbe-
reiten von Unterricht dienen. AnfängerInnen können Basics ergänzen; Senseis 
einander austauschen. Das machen Interessenten miteinander aus; jedes 
Thema im Aikido ist möglich. Die Tutorials können einen oder mehrere Tage 
laufen, von einem Sensei begleitet werden oder auch nicht, täglich soll eine Stunde dafür im Plan 
stehen. Wir meinen, bis zu drei Tutorials sind in der Halle parallel möglich. 

Vor dem Frühstück ist eine Misogi-Einheit absehbar. InteressentInnen haben sich schon gemeldet. 

Der Unterricht wird von verschiedenen Senseis gehalten werden; wir denken an ca. vier bis fünf, 
jeden Tag eine anderer. 

Eine Anmerkung zum Schluss. Zwar haben wir es uns alle anders gedacht, aber 
wir treten in eine neue Zeit. Vieles muss sich neu finden. Nicht alles wird uns 
gleich als richtig erscheinen. Aber wir alle stehen nunmal da wie Anfänger. Ich 
möchte daran kooperativ und in Offenheit arbeiten. 

Ich freue mich auf Euch. 

 
Ki und Aikido Dojo Freiburg 
07.01.2022 


