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Unsere Mitglieder kaufen bei den Inserenten ein !

Höhepunkt, Sternstunde, Nonplusultra

Die Badenfahrt ist leider schon seit Wochen vorbei und der Alltag hat uns wie-
der. Ferien, Sommer, Sonne, Strand, Wochenende, Freunde, Familie, Job, Aus-
gang das alles musste warten. Der Judoclub Baden-Wettingen befand sich wäh-
rend zehn Tagen im Ausnahmezustand. Die Badenfahrt zog etwa eine Million
Besucher an und unser Club war mitten drinnen.

Nonplusultra: Unser Restaurant zog jeden Abend hunderte von Besuchern an.
Viele, sehr viele schöne Stunden, manche ein bisschen sehr hektisch, haben wir
in unserem O’Hara verbracht. Es war eine sehr tolle, schöne, unvergessliche
Badenfahrt mit einem sehr angenehmen und friedlichen Ambiente. Das OK
dankt herzlichst allen Mitgliedern und Helfern für die geleistete Arbeit.

Sternstunde: Der Einsatz jeder / jedes Einzelnen hat es uns überhaupt ermög-
licht, so viele Gäste jeden Abend zu bewirten. Weiter möchten wir unseren Dank
an unsere Lieferanten richten. Ganz speziell dir Ruedi, Du bisch immer do gsi
wenn irgend öppis usgange isch. Dank deinem Einsatz konnten wir unsere Gäs-
te stets gut versorgen und bewirten. Last but not least geht ein Dank an all unse-
re Gäste. Danke für die gute Stimmung und danke dafür, dass ihr auch in der
hektischen Zeit Verständnis hattet, wenn die Küche manchmal an ihre Grenze
gestossen ist.

Aber nicht nur unser O’Hara war ein Erfolg, auch am Umzug machte unser Club
eine sehr, sehr gute Figur. Bei herrlichem Sommerwetter hat allein der Umzug
am Sonntagnachmittag gemäss Organisatoren rund 45'000 Festbegeisterte in
die Bäderstatt gelockt. Ein Durchkommen war kaum noch möglich. Dicht ge-
drängt säumten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Strassen der Innenstadt
und beklatschten den bunten, lauten, fantastischen Festumzug.
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Wir wünschen allen
     Judokas viel Erfolg!
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Höhepunkt: Und ganz vorne mit dabei unser Judoclub. Farbenfroh mit unseren
Kindern mit den rotweissen Fahnen, mit unseren Geishas, mit unseren Freunden
welche Japanische Kampfkünste zeigten, den Reisbauern und den beiden Sa-
muraikriegern. Ein tolles Bild! Die Stimmung war einfach überwältigend. Und am
anderen Morgen, unser Club auf der Titelseite der AZ. Merci Rahel für d’Organi-
sation.

Ich war einfach überwältigt von der Hilfsbereitschaft und der Freude aller Mitwir-
kenden. Treffen wir uns in zehn Jahren wieder. Im August 2017 im O’Hara bei
Sake, Sushi, Yakitori, Sukiyaki und Jasmintee.

Euer Präsi
René Zolliker
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Trainerausflug nach Bern von Heinz Walter

Wie bereits an der Generalversammlung angekündigt, durften die Trainerinnen
und Trainer des JCBW auf Reisen gehen. Der Ausflug führte uns dieses Jahr in
die Bundeshauptstadt, die sich wegen der bevorstehenden Europameisterschaft
gerade im Umbau befindet. Umweltbewusst reiste die Gruppe mit der SBB und
genoss, nach den sehr anstrengenden Badenfahrteinsätzen, eine gemütliche
Bahnfahrt von Baden nach Bern. Die Verpflegung kam aus dem Hause Zolliker
und weil das Präsidentenehepaar an alles gedacht hatte, konnte sie damit alle
Teilnehmer sehr zufrieden stellen.

Nach einer kurzen Wartezeit beim Zytglogge in Bern, die man individuell nutzen
konnte, gesellte sich eine Stadtführerin zu uns, welche uns in den Zytgloggeturm
hinein und die vielen Treppen auch hinauf führte. Dort gab es vielerlei zu sehen.
Neben der einmaligen Aussicht auf die Landeshauptstadt und auf die wunder-
schöne Ansammlung von Hausdächern und Giebel konnte man auch die Bau-
weise des Gebäudes, Mauerwerk und Gebälk, die Turmuhr und das berühmte
Glockenspiel einmal von einer anderen Seite betrachten. Viele tausend und
abertausend Menschen verrenken sich ihre Hälse und starren täglich gebannt
hinauf zur Turmuhr, um das faszinierende Spiel zu verfolgen, das nun wenige
Zentimeter vor uns ablief.

Wegen der damaligen Bauweise der Häuser, die fast ausschliesslich mit Holz
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gebaut wurden, war eine
ständige Überwachung von-
nöten. So mussten auch
immer, Tag und Tag, Turm-
wächter oben in der
Turmstube sein, um vor all-
fälligen Bränden in der
Stadt rechtzeitig warnen zu
können. Diese Turmstube
war der einzige heizbare
Raum im Turm, in welchem
zwischen 1346 und 1350
auch ein Frauengefängnis
eingerichtet war.

Die Turmuhr, ein Werk von
Kaspar Bruner, läuft heute
noch mit einer unerhörten
Präzision, obschon die Mechanik eher annehmen liesse, dass eine Maschinerie
wie sie diese Uhr aufweist, mehr Korrekturen und Pflege haben müsse. Grobe
Zahnräder in verschiedenen Grössen, Hebel und Stangen in allen Längen, Seile,
Raster, Gewichte und Federn sind die Elemente, welche diese zuverlässige Zeit-
messung möglich machen. Es ist kaum
zu glauben.

Sehr beeindruckt machten wir uns nach
der interessanten Turmbesichtigung
zusammen mit unserer Führerin auf ei-
nen Stadtrundgang, der uns einige der
reichhaltigen Facetten der Berner Alt-
stadt erahnen liess. Die einmalige Lage
der Altstadt, vom Fluss Aare umgeben,
mit der anschliessenden Landschaft um
die Stadt herum, lassen spüren, dass es
sich hier nicht um eine Millionenstadt mit
allen negativen Seiten sondern um eine
hübsche Schweizer Stadt mit viel Char-
me handelt. Geschichtsträchtige Gebäu-
de, Holzhäuser und allerlei Kuriositäten
waren auf diesem Fussmarsch zu be-
staunen, der beim makabren Kindlifres-
serbrunnen endete.

Judokas berücksichtigen die Inserenten bei ihren Einkäufen!



     10



    11

Alleine, ohne unsere Stadtführerin, besuchten wir die beiden augenblicklich noch
vorhandenen Bären im Bärengraben und genehmigten uns im Alten Tramdepot
eine erste Erfrischung, bevor wir uns in Richtung Mattenquartier begaben, wo im
Restaurant Santorini ein griechisches Abendessen auf uns wartete. Dort gab es
zuerst als Vorspeise Pikilia Santorini mit Pitta-Brot und dazu einen ausgezeich-
neten weissen Chardonnay von der Domaine Hatzimichalis. Alles war in reichem
Masse vorhanden und man konnte essen bis man genug hatte. Der Hauptgang
bestand aus einem Gyros speciale und dazu gab es einen roten Wein mit dem
Namen „Katogi Averof.“ Den Abschluss bildete ein Dessert namens
„Galaktobureko, Baklaras, Giaurti Eros, Sika Athena.“

im Berner Restaurant
„Santorini“

Trotz schwierigen Namen schmeckte es den meisten von uns ausgezeichnet.
Die Gastfreundschaft, das Essen und das Lokal mit seiner Ambiance trugen sehr
rasch dazu bei, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Ort in der Ber-
ner Matte so schnell nicht vergessen werden. Mit einem gewaltigen Eilmarsch
erreichten wir den letzten Zug von Bern nach Baden, einen typischen
„Lumpensammler", der uns dann kurz nach Mitternacht wieder zu unserem Aus-
gangspunkt brachte.
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Sei Dein eigener Witz, dann hast Du immer etwas zu lachen!

Trainingsleiterkurs: Sonntag, 14.10.07
(Auch Trainingsleiter müssen sich weiterbilden!)

Für unsere diesjährige Weiterbildung der Trainingsleiter hat sich der Vor-
stand etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Es ging nicht um Judotech-
niken oder Pädagogik, nein - das Thema lautete: Humor! Nachdem Mi-
chael Weissbarth die neue Trainingstruktur, die Aufgabe und Bedeutung
der Hilfstrainer sowie die neuen Reglemente vorgestellt hatte, begrüsste
René Zolliker den Referenten für den Vortrag zum Thema Humor und
Spass im Judo.

Es handelt sich um Oliver Paganini, er ist
Träger des 4. Dan Judo, dipl. Judolehrer
SJV, J+S Experte, Budopädagoge und
Besitzer der Judo-Schule Rehetobel. Wäh-
rend den Erläuterungen von Michael
Weissbarth, sassen wir noch mehr oder
weniger bequem auf den Tatamis. Zur
Freude aller, verteilte Oliver als Erstes
weiche Kissen, auf welchen wir uns gerne
niederliessen. Damit hatte er allerdings
noch nicht unsere Lacher, aber sicher un-
sere Sympathien auf seiner Seite.

Den Start des Referates bildeten einige Definitionen von Humor, wie zum
Beispiel “Humor ist, wenn ich meine eigene Lächerlichkeit ernst nehme“
oder “Humor ist lernbar“, was logischerweise zu einer angeregten Diskus-
sion führte. Es folgten weiter sehr interessante Thesen und Aussagen
von Oliver, welche immer mit einigen Beispielen untermauert wurden.
Zwischendurch erzählte er uns Samurai-Geschichten, welche auf lustige
Weise die uralten Verhaltensregeln wie auch Zen-Weisheiten aufzeigten
und zwar so, dass sie auch unsere Kinder im Training ohne Weiteres ver-
stehen können. Nach der interessanten Theorie gingen wir in die Praxis
über und durften “Probleme“ oder Fragen, die wir mit unseren Kindern
haben, stellen. Zusammen versuchten wir auf humorvolle Art und Weise
Lösungsansätze zu finden, wobei uns Oliver sehr viele hilfreiche Tipps
mitgeben konnte. Nach dieser witzigen Weiterbildung gingen wir alle
noch zusammen Pizza essen und schlossen damit den diesjährigen Trai-
ningsleiterkurs ab.

Christoph Bocksberger
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Kiu Prüfungen Juni 2007

Folgende Teilnehmer haben die Kiu Prüfung mit Bra-
vour bestanden:

Luca Bacilieri, Philipp Bissegger, Larissa Casarrubois,
Melanie Gallant, Simone Graschi, Pascal Hablützel,
Tobias Meier.

Nicht auf dem Foto: Sandro Telli   (Prüfung in Zurzach)
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___________________________________

AUSGEWÄHLT MIT FACHKUNDIGER BERATUNG SIND

LAMPEN – RÖHREN – LEUCHTEN – HAUSHALTAPPARATE
IN UNSEREM LADEN OFT GÜNSTIGER, MEISTENS BESSER

UND IN JEDEM FALL GENAU IMMER RICHTIG

Elektrizitäts– und Wasserwerk Wettingen
Landstrasse 89 . 5430 Wettingen . 056 437 20 90 . Laden 056 437 20 91

Fax 056 437 20 99 . E-Mail eww@wettingen.ch

_______________________________________________________________________

5430 Wettingen Rosenauweg 14 Telefon  056 426 93 11
8967 Widen Bremgarterstrasse 3 Telefon  056 640 05 05

www.mvpag.ch

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
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JCBW Mattensponsoring 2007
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    JCBW-Senioren
Judotraining jeden Donnerstag

20.00 Uhr
Dojo Burghalde Baden

Allgemeine Termin des JCBW

      04.12.2007 Kiu Prüfungen
      01.12.2007 Final Schweizer Mannschaftsmeisterschaft in

Chur
      09.12.2007 Schweizer Katameisterschaft in Liestal
      12.01.2008 Rankingturnier in Morges
      08.03.2008 GV JCBW in der Muntel Wettingen
      15.03.2008 Rheintaler Rankingturnier in Diepoldsau
      19. / 20.4.2008  Swiss Judo Open in Baar
      03.05.2008 Rankingturnier in Bellinzona
      24. / 25.05.2008  Rankingturnier in Sierre
      31.05.2008 DV SJV in Bern
      07.06.2008 Schweizer Jugend-Junioren Mannschaftsmeis

terschaft in Basel
      15.06.2008 Schweizer Judotag in Magglingen
      21. / 22.6.2008 Rankingturnier in Uster

Unsere Einkäufe tätigen wir bei  den Inserenten!
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Alfons Kloter Haustechnik-Planung
Heizkostenabrechnungen
Wärmemessungen

x Wir planen Heizungs,-  Lüftungs-
und Sanitäre Anlagen von
Neu– und Umbauten

x Wir erstellen für Sie sämtliche
Heizkostenabrechnungen

x Wir lösen sämtliche Angelegenheiten rund um die Wärme– und
Wassermessungen

Gehrenhagweg 9
5420 Ehrendingen
Tel      056 222 23 67
Fax      056 221 54 34
E-Mail      a.kloter@swissonline.ch
Internet   www.alfons-kloter.ch

x Glasreinigung
x Wohnungsreinigung
x Teppichreinigung
x Bauschlussreinigung
x Liegenschaftenservice

Hauswartung + Reinigung Gmbh
       Rütlistrasse 7 5430 Wettingen

    Telefon:  056 427 16 88   Fax: 056 427 16 85
    Natel:    079 412 96 52   E-mail:  konimeyer@bluewin.ch

Bitte beachtet unsere neuen Inserenten im
O‘Shimbun!
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Einsatz in Liberia
Humanitärer, medizinischer Einsatz mit Mercyships

Erfahrungsbericht von Dr. Daniel F. Florin  August bis Oktober 2007
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Einsatz in Liberia August-Oktober 2007
Die letzten Kracher, Feuerfetzen die langsam vom Himmel sinken, ein letztes
Aah und Ooh, dann Ruhe, bis die ausgelassene Stimmung wieder aufflackert.
Es ist der zweitletzte Abend der Badenfahrt, nach Mitternacht.

Und jetzt?- Aufbleiben oder zwei drei Stunden schlafen? Du kommst nicht darum
herum! Wer A sagt muss auch B sagen. Das Ticket ist bezahlt, sie erwarten
Dich, also?.. OK gehen wir schlafen. Susanne will ja dann noch weiter ins Bünd-
ner Land und muss mindestens ein paar Stunden schlafen können. Grosses Hal-
lo, komm gesund wieder, hej cool was Du da machst, wir sind stolz auf
Dich....Heb Sorg!! Melde Dich! und so weiter. Scheissgefühl: Abschied, wie
wenn`s für immer wäre.

Um sieben Uhr fünfzehn geht mein Flug nach Brüssel. Also noch mal Gepäck-
kontrolle und ab ich die Heia. Kaum eingeschlafen, geht auch schon wieder der
Wecker. Hoch, Duschen, Kaffee ist gestrichen, die Schei.... Maschine ist ausge-
stiegen, also los. Am Flughafen schaut mich Nino mein Hund ganz eigenartig an,
wie wenn er sagen wollte: Gäll chonnsch wieder, wenn i scho nid törf mitcho und
uff Di aufpasse. Einmal Knuddel und rein! Da gibt's wenigstens Kaffee! aber es
eilt, ich hab einen langen Weg zum Gate, also Tschüss Schatz, Hadilieb, heb
Sorg eine letzte Umarmung. Ich hab Mühe mit Abschied an Bahnhöfen oder
Flughäfen. Was soll man sagen. Etwas Gehaltvolles fällt einem meist erst später
ein, oder es ist einstudiert und tönt schal und leer. Komisch, am Gate ist es wie
immer. Keine spezielle Stimmung, ganz normale Leute. Ach ja , es geht ja nach
Brüssel, also was willst Du. In Brüssel dann sieht`s dann schon etwas anders
aus am Gate: Fast alles Menschen mit dunkler, bzw. fast schwarzer Hautfarbe.
Ein paar Weisse. Und wie die heraus leuchten!! Ich auch?
Der Flug ist problemlos, Zwischenhalt in Dakar, dann runter nach Liberia. Jetzt
beginnt sich was zu regen im Bauch. Wo willst Du eigentlich hin, was hast Du da
verloren, spinns Du? Du kennst keine Menschenseele hier! Was ist in Dich ge-
fahren? Landung perfekt, Regen, düster heiss. Ein kleiner Flugplatz, Roberts
International Airport, schminkt sich ganz schön dick, find ich. Ein heruntergekom-
menes Empfangsgebäude ein Paar UN Helikopter, sonst nichts. Mann, wo bin
ich da gelandet? Aber schon im Flugzeug spricht mich einer an und stellt sich
vor. „Hello, J`m Eric! J`m a securityofficer from Mercyships. You just look for me
after the passportcontrol, won`t you.“

Beruhigend! Jetzt kenn ich wenigsten schon mal jemanden. Die Passkontrolle ist
erstaunlich locker. Sobald der Offizier erfährt, dass ich für Mercyships arbeite,
lässt er mich durch. Das Gepäck ist auch schon da!! scheint nicht selbstver-

Dr. Daniel F. Florin, ehemaliger Präsident des JCBW, konnte das zwanzigjährige
Bestehen seiner Zahnarztpraxis an der Bahnhofstrasse begehen und hat sich aus
diesem Anlass für einen humanitären Einsatz, auf einem Schiff im Hafen von Mon-
rovia/Liberia, zur Verfügung gestellt, wo er während zwei Monaten arbeitete. Von
diesem Einsatz berichtet das O‘Shimbun in mehreren Folgen:
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ständlich zu sein. Andere vermissen es. Ja, Glück gehabt! Vor dem Flughafen
stehen diverse Landrover und „meine“ Leute erwarten mich schon. Rein und los.
Schon nur die Fahrt in die Stadt ist ein Abenteuer: Es beginnt einzunachten,
aber keinem Autofahrer käme es in den Sinn, Licht zu machen. Nur gerade kurz
vor dem Kreuzen blenden sie auf, wie um zu sagen: ich bin dann auch da, gäll!
Und die Strasse!! Ein Schlagloch nach dem Anderen. Der Fahrer meint die seien
noch vom Krieg, Granateneinschläge...
coool? Überholt wird trotzdem dauernd, brrrrr!

Nach ca. einer Stunde kommen wir in dichter bebautes Gebiet, „That`s Monro-
via!“ meint Eric. Aber nur Hütten, Blech und Holz, aus allen möglichen Materia-
lien zusammen geschustert und massenhaft Leute auf und neben der Strasse.
Fast etwas unheimlich. Da meint Eric zum Fahrer: Er solle doch gleich zu sich
nach Hause fahren, und wir fahren dann allein zum Hafen!! ???? Wenn das nur
gut geht, ich hab schon lange die Orientierung verloren! Aber tatsächlich nach
ein paar unheimlichen Runden über völlig chaotische Kreuzungen, Brücken und
Rumpelstrecken erreichen wir
das Quai. Da ist Sie: Die Africa
Mercy! schön beleuchtet, Impo-
sant!! Der Empfang an der Re-
zeption ist freundlich, lässt aber
keinen Zweifel offen, dass es
noch viel zu tun gibt, bis wir uns
in unsere Kabinen zurückziehen
können. Papierkram ohne Ende
und jene Meetings gleich, und
noch am folgenden Tag!

Zum Glück habe ich vorläufig ein Einzelzimmer bekommen, aber angeschrieben
ist es als Dreierzimmer!!! Was ich mir kaum vorstellen kann, Zwei: ja! aber Drei?
nein wohin denn mit all dem Gepäck? Na ja hoffen wir es bleibt so. Auspacken,

einräumen und ab in die Pfanne . Morgen geht`s früh raus! Frühstück ist um 6:30
Uhr!!  Ich bin im Deck 2 einquartiert. Das heisst gleich über dem Maschinen-
raum!! Kein Fenster, kein WC, keine Dusche und ein Saulärm von unten. Na
bravo!! und das sechs Wochen lang! „ Du hast es selbst gewollt! Also keine Re-
klamationen!
                          Erlebe!“   Gute Nacht!
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Montag 27. August 07

Das Handy weckt mich um sechs. Auf und Duschen. Habe schon schönere Ba-
dezimmer gesehen und sauberer. Aber auf Campingplätzen sieht`s ja ähnlich
aus, und das haben wir auch überstanden.

Das Frühstück ist OK, Porridge, Toast und so. Während dem Essen kommt ein
Schwarzer zu mir und stellt sich als Joseph Dumbuya vor. Er ist der Dental Coor-
dinator , heisst mich willkommen und bittet mich, um dreizehn Uhr bei der Re-
zeption zu sein. Sehr sympathischer Mensch mit einem herrlichen, strahlendem
Lächeln. Ich mag ihn vom erstem Moment an. Er meint,wir würden dann zur Kli-
nik fahren und mich ins Team einführen, und zeigen, wie alles läuft. Nun der
Rest des Morgens geht mit Formularen und Meetings drauf.

Um dreizehn Uhr dann endlich geht`s los! Ich will was tun! Dafür bin ich gekom-
men, nicht um Formulare auszufüllen!

Schon die Fahrt zur Klinik ist unglaublich. Jetzt bei Tageslicht sieht man erst
recht, in was für einem Zustand die Stadt ist. Schmutz, Ruinen, kaputte Autos,
windschiefe Hütten im Schlamm und ein Gewusel von Menschen. Ich habe
Mühe das alles überhaupt einzuordnen. „We`re arrived!“ meint Joseph und lacht:
„Look there`s still waiting people outside, let`s go in! Wellcome Doc!! we`re glad
you`re here, people needs you!“ und wieder ein strahlendes Lachen.

Es ist ein Quartierspital. Hier wird operiert, verbunden etc. Überall sitzen oder
liegen Menschen und warten. Die Zahnklinik ist im hinteren Teil des Spitals und
eigentlich sehr grosszügig vom Platz her. Aber die Einrichtung ist absolut der
Hammer.

Fortsetzung folgt im nächsten O‘Shimbun
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Aarauer Schüler- und Jugendturnier
(mw) Am Sonntag, 16. September 2007, führte der Judo- & Ju Jitsuclub Aarau
das 8. Schüler- und Jugendturnier in der Schachenhalle in Aarau durch. Das
Echo des Turniers aus den Vorjahren war so gross, dass in diesem Jahr auch
Vereine aus dem benachbarten Ausland am Turnier teilnahmen. In 42 Katego-
rien, aufgeteilt in Schüler A,
Schüler B und Jugend,
zeigten die jungen Nach-
wuchsathleten, unter der
fachkundigen Aufsicht der
Eltern und Trainer sowie
der übrigen Zuschauer,
sehr schöne Kämpfe.

Die grosse Teilnehmerzahl
in diesem Jahr zeigte, dass
sich der traditionsgemäss
am Bettagsonntag durch-
geführte Anlass in der ge-
samten Schweiz grosser
Reputation und Beliebtheit
erfreut. Er ist seit seiner
erstmaligen Durchführung
1998 (200 Teilnehmer) zu
einer festen Grösse im Jahrespro-
gramm der Judonachwuchstrainer aus
der gesamten Schweiz und somit im
Schweizer Nachwuchsjudo geworden.

Auch für das leibliche Wohl war ge-
sorgt. Wollte man einmal eine kurze
Verschnaufpause machen, konnte man
sich in der extra eingerichteten Fest-
wirtschaft kulinarisch verwöhnen las-
sen. Wie OK-Präsident Michael Weiss-
barth mitteilte, ist er äusserst zufrieden
mit dem Ablauf des diesjährigen Tur-
niers und freut sich, dass insbesondere
der Einsatz der Turniersoftware, die in
diesem Jahr zum ersten Mal vollum-
fänglich eingesetzt wurde und den gan-
zen Turnierverlauf elektronisch steuern liess, einwandfrei funktionierte. Dank der
eingesetzten Software konnten die Wartezeiten für die Kämpfer auf ein Minimum
verkürzt werden. Ein Dank gilt an dieser Stelle allen freiwilligen Helfern und
Sponsoren, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben.
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ristorante & pizzeria

fislisbacherstr. 2  5406 rütihof
   tel. 056 470 00 68   fax 056 470 01 41
   www.moca-ruetihof.ch  info@moca-ruetihof.ch

   öffnungszeiten:

dienstag  -  freitag 08.00 – 24.00 Uhr
samstag 10.00 – 24.00 Uhr
sonntag/montag geschlossen

Wir sind die Kunden unserer Inserenten!
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Aufgrund der sehr vielen positiven Rückmeldungen kann schon jetzt darauf ver-
wiesen werden, dass am Sonntag, 21. September 2008 das 9. Aarauer Schüler-
und Jugendturnier durchgeführt werden wird.

Wir gratulieren unseren Badener Kämpfern zu folgenden Resultaten:

1. Rang Meier Tobias, Schüler A +55 kg
2. Rang Meier Tobias, Jugend Herren  +73 kg
5. Rang Schaffner Aline, Schülerinnen B  +40 kg
7. Rang Bacilieri Lea, Jugend Damen  -57 kg
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Trainingsweekend 07 in Aarau Tobias Meier

In der Morgenfrühe des 27. Oktobers standen die Judokas mit einer gewissen
Müdigkeit im Gesicht bei sich zu Hause auf. Langsam begaben sie sich auf den
Weg nach Aarau ins Dojo. Um 9 Uhr trafen die Ersten dort ein und spielten mit-
einander. Ein wohl bekannter Lärm ertönte im Dojo. Um 9.30 Uhr fing auch
schon das Training, geleitet von Anita, an. So um die 12 Uhr ging’s dann auch
schon unter die Dusche und von der Dusche in den Speisesaal. Zu Mittag gab
es Fleisch, Brot, etwas zu Trinken, Riegel, und diverse Früchte. Bis um 2 Uhr
hatte jeder seine Freizeit, doch die meisten schlossen sich zusammen und spiel-
ten Fussball oder plauderten untereinander.

Im Laufe des Nachmittags trafen verschiedene Kämpfer für die 5.Runde der
SJMM (Schüler- Jugendmanschaftsmeisterschaft) des Kantons Aargau ein. Um
14 Uhr musste sich jede Mannschaft einzeln wiegen lassen. Im ersten Kampf
standen sich Magden und Wohlen gegenüber. Die Stimmung wurde immer lau-
ter als ein Kämpfer der Magder Mannschaft seine Führung über die Zeit bringen
konnte. Diese Runde konnte Magden für sich entscheiden. Im nächsten Kampf
standen wir der stark besetzten Mannschaft von Wohlen gegenüber, wir konnten
jedoch den Sieg auf unsere Seite ziehen. Diese Runde gefiel mir sehr gut, denn
ich konnte meinen Kampf durch einen Ippon auf unsere Punkteliste setzen, was
mich sehr motivierte. Danach verloren wir aber ganz knapp gegen Magden mit
10:8.

Eine halbe
Stunde spä-
ter begann
das Randori-
training, wel-
ches bis um
17.30 Uhr
dauerte. Da-
nach gab es
Abendessen,
welches Da-
niii und Bar-
bara zuberei-
tet hatten.
Nach dem
Essen gab es noch einmal etwa 30 Minuten Zeit für diverse Spiele. Später gin-
gen wir alle ins Thermalbad nach Schinznach, wo wir uns bestens amüsierten.
Die Trainer suchten jedoch ihre Ruhe im Sprudelbad, fanden sie aber durch die
Bedrängnis der Schützlinge nicht, also verzogen sie sich nach einer Weile ir-
gendwo anders hin, wo’s ruhiger war und wir übernahmen das Sprudelbad für
uns. Bald war es jedoch schon an der Zeit sich umzuziehen. Als alle fertig wa-
ren, begann die Fahrt zurück ins Dojo.
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Als wir beim Parkplatz in der Tiefgarage eingetroffen sind, wollte jeder der erste
im Dojo sein. Im Dojo spielten noch ein paar Fussball oder plauderten noch eine
Weile bis zum Dessert. Nach dem Dessert musste man sich für’s Schlafen auf
dem Mattenfeld einrichten, danach schauten wir noch "Ice Age 2" und dann gin-
gen wir schlafen.

In der Frühe
des Sonn-
tagmorgens
hörte ich
Musik in
meinen Oh-
ren. Alles
war klar,
jetzt ging’s
ans Aufste-
hen. Als alle
wach waren,
gingen wir
mit Chris-
toph 1 Stun-
de joggen.
Zuerst 20
Minuten zu einem Parkplatz, da absolvierten wir ein kleines Intervall-Training,
dann joggten wir zurück ins Dojo. Es gab 2 Jogginggruppen, eine schnelle und
eine langsame. Alle wollten hungrig in den Speisesaal stürmen, doch Michi blo-
ckierte uns den Weg und wies uns auf das Mattenfeld zum Krafttraining hin, wel-
ches wir erfolgreich überstanden haben. Schliesslich ging’s wie erwartet zum
köstlichen Morgenessen, das alle sehr genossen. Dann hatten wir noch etwa 30
Minuten Pause.

Dieses Training war anders als das gewöhnliche Training, es war speziell. Ein
Danträger aus Neuenburg namens Luc erteilte uns eine Trainingslektion im Aa-
rauer Dojo. In diesem Training wollte er uns keinen Wurf oder irgendeine Tech-
nik beibringen sondern uns das Gefühl für schönes, erfolgreiches Judo vermit-
teln. Also begann das durch Luc geleitete Training. Er zeigte uns den Aufbau
des Eindrehens auf Mikami`s Art, einer der 3 berühmtesten Judoathleten in der
Schweiz.

Später zeigte er uns verschiedene Techniken und diverse Kombinationen. Er
zeigt alles Schritt für Schritt und beherrscht das, was er uns beibringen will. Ich
bin sicher, dass ich und die anderen Judokas sehr viel von Luc profitieren konn-
ten. Am Ende des Trainings erzählte er uns noch eine kleine Aufmunterungsge-
schichte über seinen Freund der im Rollstuhl sitzt und immer noch Judo macht.
Mir selber hat dieses Trainingsweekend sehr gut gefallen und den anderen Ju-
dokas sicher auch. Vielen Dank für das tolle Weekend.
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Das Lehrerzimmer

Als Kind kam man nur ins Lehrerzimmer, wenn
man verletzt war oder etwas ausgefressen hat-
te. Ich habe weder das eine noch das andere
gemacht und kam doch in das „Heiligtum Leh-
rerzimmer.“ Ok, ich bin ja jetzt erwachsen, das
wirds wohl sein. Warum ich dorthin kam, wollt
ihr wissen? Weil ich mit René Altschul in der
Schule Niederweningen für eine Woche jeden
Vormittag Judo unterrichtete und weil ich ohne
oben erwähnte Probleme im Lehrerzimmer
war! Wie kam es dazu? Ganz einfach: die
Schule hat den Judo Club angefragt, ob wir sie
unterstützen würden. Sie hatten eine Projektwoche, in der es um Gewalt-
prävention, Bewegung und Ernährung ging. Anna-Marie fragte uns Trai-
ner an, wer Lust und Zeit hätte. René und ich wurden auserkoren. René,
weil er schon seit 6 Jahren in einer Schule in Baden Gewaltprävention
unterrichtet und dazu noch sehr viel Erfahrung mitbringt. Und ich, weil wir
Zurzacher eventuelle Kandidaten aufnehmen könnten.

Als ich, schwer beladen mit meiner Judotasche, am ersten Tag in die
Schule kam, wussten alle sofort: Das ist die „Neue“. Alle starrten mich an
- war da so etwas wie Ehrfurcht in ihren Augen zu sehen? Bildete ich mir
das etwa nur ein? Oder liegt es am Judo, das doch immer noch etwas
Exotisches ist? Ich nehme mal an, dass dies eher zutrifft. Wir waren ja
die einzigen Neuen in dieser Woche. Vom vormaligen Zusammentreffen
mit einer der Organisatorinnen wusste ich, dass die Schule Niederwenin-
gen uns den Werkraum zur Verfügung stellt. Dieser war aber abgesperrt.

Also - ich wieder rauf ins Erdgeschoss, um jemanden zu suchen. Nie-
mand war zu sehen – gut ich war schon etwas früh da, aber …..
halt – regt da sich etwas? Ja im Lehrerzimmer –  Ich soll ins Lehrerzimmer
gehen?!? Ich bin doch weder verletzt noch hab ich was ausgefressen! !
Was soll ich tun? Meine Ängste von früher überwinden – ja genau das ist
es! Schulterblätter zusammen, tief einatmen, ein Schritt vor den anderen….
Gut so, mach weiter so, spreche ich mir Mut zu. Oh Schreck! Kurz vor der
Türe öffnet diese sich von selbst. Ein Schritt zurück – Ach - das ist ja nur
eine Frau, die da auftaucht und lächeln tut sie auch noch … Zurück in der
Realität hoffe ich, dass sie meine Verkrampftheit nicht bemerkt. Gefestigt
durch die Einsicht, dass ich ja jetzt auch eine Art Lehrerin bin, frage ich
sie, ob sie mir den Raum öffnen könnte.
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Bitte berücksichtigt unsere Inserenten

   Judo, Karate, Ju-Jitsu, Aikido, lai-Do, Kendo
         Kick-Boxing, Kung-Fu, Taek-won-Do

     Thaiboxen, Boxen etc.

Top Qualität zu
  tiefen Preisen !

Unsere Markengi’s:
  HIKU, Noris und Mizuno

    www.budosport.ch

Ihr Berater für asiatische
             Kampfsportartikel !

                    Budo Sport AG
Rosenweg 34

                             3007 Bern
           info@budosport.ch
             Tel:  031 / 371 11 51

                Fax: 031 / 371 11 52
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In der Hoffung meine Stimme klinge nur in meinem Kopf so zaghaft.

Nach der ersten Hürde trat ich nun in unser Reich ein. Die Matten waren
schon gelegt. Super! Da blieb mir ja nur das Umziehen übrig. Sobald das
erledigt war, kam auch schon René angetanzt. Kurz haben wir uns abge-
sprochen, wie der Vormittag verlaufen soll. Sobald alles geklärt war, spa-
zierten wir wieder rauf ins Erdgeschoss, da wir die Kinder auf dem Schul-
hof abholen sollten. Wir wussten allerdings noch nicht, welche Gruppe
wir bekommen sollten. Also: wieder ab ins Lehrerzimmer – dieses Mal
war’s nicht mehr so schwer. Ich hatte ja meinen Bodyguard René dabei!
Dort wurde uns für den ersten Tag die Gruppe „Schildkröten“ zugeteilt.

Danach wurden wir gebeten, uns auf dem Vorplatz der Schule einzufin-
den. Es ist immer wieder ein eigenartiges Gefühl, wenn man so im Judogi
in der Öffentlichkeit rumläuft. Uns wurde bewusst, dass wir uns an das
Anstarren besser gewöhnen sollten. Beim Vorplatz angekommen, sahen
wir, dass in dieser Woche jeder Tag mit einem bestimmten Ritual begin-
nen sollte: Alle Kids und die Lehrer versammelten sich dort. Ein speziell
für diese Woche komponiertes Lied wurde gesungen. Den Text fand ich
sehr treffend. Unter anderem wurde dort von „mer sind ä Schuel und träf-
fet öis jede Tag“ „egal ob katholisch, Moslem…. „ oder „Mer sind Fründä“
bis hin zu „mer gönd  durch dick und dünn“ gesungen. Es war sehr beein-
druckend, wie die Kinder, auch wenn einige etwas zurückhaltend waren,
dieses Lied gesungen haben. Das gibt schon Kraft und Mut zusammen
zu halten - was in der heutigen Zeit sehr schwer ist. Jede Gruppe hatte
ihre eigene Dynamik – die Jugendlichen kannten sich in der Gruppe nicht
unbedingt gut. Die Lehrer hatten die glorreiche Idee, die Gruppen aus der
ganzen Schule zusammen zu würfeln. Wir beide waren beeindruckt, wie
gut das geklappt hat.
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China & Thai Restaurant
Langhaus 2, 5400 Baden

direkt am Bahnhof

         Öffnungszeiten:
Mo – Sa   9.30 bis 23.00 Uhr Fon 056 222 28 82

                   So 17.00 bis 23.00 Uhr Fax 056 222 33 68
Parkhaus 24 h offen                  www.smiling-fish.ch
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Kein Kind wurde verstossen oder gar drangsaliert. Nein, das Gegenteil
war der Fall: die Älteren nahmen Rücksicht auf die Jüngeren, die Gros-
sen auf die Kleinen, die Stärkeren auf die Schwächeren. Einfach super!
War das jetzt nur der Fall, weil wir Judo unterrichteten?  Ich glaube kaum,
denn in den Pausen wurden Erfahrungen ausgetauscht und überall das
Gleiche: Rücksichtsnahme durch alle Gruppen und Aktivitäten. Tun wir
den Kindern unrecht, wenn wir sie einfach als Rotzlöffel abstempeln?
Und  unterschätzen wir sie gar?

Oder  - was mir Unbehagen bereitet: Zwingen wir sie in diese Rollen?
Überall hören wir nur von gestörten Kindern und Jugendlichen. Von Kin-
dern die zerstö-
ren, von Vanda-
lismus. Sind
nicht wir diejeni-
gen, die ihnen
das beigebracht
haben, wenn
auch unbe-
wusst?! Müss-
ten nicht gerade
die Eltern mehr
Verantwortung
übernehmen?
Den Kindern
Grenzen zei-
gen, damit die-
se spüren, dass auch sie  einen Wert in der Gesellschaft haben? Für uns
Erwachsene ist es ja auch frustrierend, wenn uns etwas nicht gelingt. Da
dürfen wir uns nicht wundern, dass Jugendliche so reagieren, wenn sie
nicht beachtet werden. Wenn sie einfach sich selber überlassen bleiben,
egal was passiert. Das tut doch jedem weh, wenn ihm signalisiert wird,
dass er ein Nichts sei.

Geben wir unserer Jugend also eine Chance und verurteilen sie nicht ein-
fach zu Rotzlöffen. Natürlich gibt es immer wieder schwarze Schafe. Aber
diese gibt es doch überall, weswegen man das nicht verallgemeinern
darf. Die Kinder von Niederweningen haben uns gezeigt, dass die Ju-
gend vernünftig sein kann, wenn wir ihr die Chance lassen. Fangen wir
bei uns an, die Fehler zu verbessern, dann können wir den Kindern auch
helfen, ihre Fehler auszumerzen und können gemeinsam in eine bessere
Zukunft blicken.
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Eltern und Kinder gemeinsam auf der Matte
Anlässlich des
W ah ls onn tags
kamen nicht nur
die angehenden
Parlamentarierin-
nen und Parla-
mentarier ins
Schwitzen. Im
Dojo Bad Zur-
zach stellte sich
eine verwegene
Schar Mütter und
Väte r  i hrem
Nachwuchs. Der
Judoclub Baden-
Wettingen führte
sein traditionelles
„ELTERN-KIND“ durch. Für die kleinen Judokas eine willkommene Gelegen-
heit den Eltern ihr bisher Gelerntes zu zeigen, und sie dabei erst noch in die
Mangel nehmen zu dürfen. Normalerweise ist das Dojo Bad Zurzach den
Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren vorbehalten - die älteren Judokas
trainieren in Baden – doch an diesem Sonntag standen jung und weniger
jung  gemeinsam auf den Matten. Selbstredend wurden auch die Eltern mit
dem Judo-Anzug ausgestattet. Im Fachjapanisch wird dieser Anzug übrigens
Judogi genannt. Durch die folgenden zwei schweisstreibenden Stunden führ-
ten die Senseis (Trainer)  Rahel Kingsley, Yvette Fischli, François Peruzzi
und Philipp Bissegger. Nach einem deftigen Aufwärmprogramm wurden
spielerisch Grundtechniken des Judo vermittelt. Besonders das Spiel
„Schildkröte“ gefiel dem Nachwuchs ungemein. Dabei konnten sie die auf
allen Vieren krabbelnden Erwachsenen auf den Rücken drehen und festhal-
ten. Aus diesem Spiel lassen sich später diverse Haltetechniken und Befrei-
ungen ableiten – die Techniken des Osae-komi-waza. Bemerkenswert war
ausserdem, wie schnell, die Angst sich rücklings auf den Boden fallen zu
lassen, bei den Eltern verflogen war – dank der Techniken des Ukemi.

Im Anschluss an das Training konnten sich alle Beteiligten am kalten Buffet
mit köstlichen Dips zu Gemüsestangen stärken und mit Getränken erfri-
schen. Diese Familienaktivität der besonderen Art war erneut ein schöner
Erfolg.

Weitere Auskünfte oder Anmeldungen für ein Schnuppertraining im Dojo Bad Zur-
zach bei:         Rahel Kingsley 079 578 35 87 oder www.jcbw.ch
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„Dojo-Putzätä“
Bad Zurzach, 8.September 2007

Für Aussenstehende mag es befremdlich scheinen, wie sich da eine Schar Kin-
der und Erwachsene, in bester Laune und hochmotiviert, ganz dem Putzen hin-
gibt. Ohne grosse Denkanstrengung kommen einem tausend spassigere Sachen
in den Sinn, denen  man sich an einem Samstag widmen möchte. Vielleicht liegt
hier auch nur ein klassischer Fall von „einer für alle, alle für einen“ vor? Vielleicht
ekeln sich einfach alle vor den schmutzigen Tatamis?  Wahrscheinlich aber sind
es die längst legendären „Chalet-Nudeln a la François“,  die alle im Anschluss,
als Dank für die Mühen, verspeisen dürfen. Die Aussicht auf das gemütliche und
kulinarische Beisammensein am offenen Feuer, dort oben beim „Lusthüsli“,  ist
wohl die grösstmögliche Motivationsspritze. Auch 2008 wird wieder fröhlich ge-
putzt (das Dojo) und verputzt (die Chalet-Nudeln).

Herzlichen Dank an die (Ver-)PutzerInnen: Dani, Dante, Debbie, François, Gian,
Marvin, Nadine, Pascal, Philipp, Rahel, Sandro, Sarah, Victor, Yvette, Yves und
Yves.

Werner Fischli

Wir kaufen bei unseren Inserenten ein!
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Helferfest im Stadtcasino Baden

Im Namen des Judoclub Baden Wettingen  möchte
ich euch allen recht herzlich danken für das, was ihr
alle für unseren Club geleistet habt. Nur dank eurem
Einsatz haben wir so tolle zehn Tage erlebt. Vielen,
vielen Dank. Es war einfach toll gewesen mit euch.
Daher geniesst diesen heutigen Abend und wer
weiss, in zehn Jahren treffen wir uns vielleicht wieder
an der Badenfahrt 2017

Beim Apéro    René Zolliker
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Die Badenfahrt 2007 in Zahlen
In 18 Schichten wurden 303 Einsätze geleistet. Verwöhnt haben wir die Gäste
mit

  900 Portionen  Sushi
1300 Portionen  Sukijak
1100 Portionen  Frühlingsrollen
  750 Portionen  Lachs und
1600 Portionen  Spiessli

1600 x 5 Spiessli x 5 Stückli ergibt über 50 000 einzelne Pouletstückli, die ge-
schnitten und auf Spiessli gesteckt werden mussten. Wir waren viele Stunden an
dieser Arbeit.

90 Liter Sojasauce wurden verbraucht und das alles aus unserer Küche, immer
frisch zubereitet! Eine tolle Leistung!

Und erst unsere Abwaschmannschaft! Sie hat über 7000 Teller, zusammen mit
14 000 Messer und Gabeln und dazu über 8000 Gläser, Teekänneli und Sake-
set, Pfannen usw. abgewaschen und das in einer ganz bescheidenen Ecke in
unserer kleinen Küche. Es ist einfach sagenhaft, was dort alles abgewaschen
wurde.

Das alles ist nun vorbei und ich denke gerne zurück an alle die Begegnungen
mit euch, die ihr trotz dem Stress doch immer noch Lachen konntet und Freude
an der Arbeit hattet.
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Dinner
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Aktuelles Trainingsangebot des JC Baden-Wettingen
Baden (Schulhaus Burghalde)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Dojo 1 Dojo 1 Dojo 1 Dojo 1 Dojo 1

Training für Fortge-
schrittene

17.30 - 18.45 Uhr
Christoph + Niculin

Techniktraining für
Erwachsene

19.30 - 21.00 Uhr
Danniel + René

Training für Fortge-
schrittene

18.00 - 19.30 Uhr
Birgitta

Seniorentraining
20.00 - 21.00 Uhr

Werni

Wettkampftraining
19.30 - 21.00 Uhr
Peter + Christian

Dojo 2 Dojo 2 Dojo 2 Dojo 2 Dojo 2

Training für Fortge-
schrittene

18.00 - 19.30 Uhr
Birgitta

Wettkampftraining für
den Nachwuchs
18.00 – ca. 19.25

Michi

Wettkampftraining
19.15 - 21.00 Uhr

Anita

Wettkampftraining
19.30 - 21.00 Uhr
Peter + Christian



SPECKSTEIN
Specksteinhandel Wettingen
Güterbahnhof, Postfach 371

5430 Wettingen

Tel./Fax 056 426 42 60 Natel 079 697 84 50

Speckstein aus verschiedenen Ländern, Alabaster.
Zuschneideservice, Halbprodukte, Werkzeug und

Zubehör, Kurse, Schulrabatt.

Oeffnungszeiten:
Mi 13.30 – 18.00 und Sa 09.30 – 16.00 Uhr oder

 Nach telefonischer Vereinbarung



     P.P.
  5430 Wettingen


