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Grusswort des Präsidenten
Liebe Mitglieder des Judoclubs Baden-Wettingen,
Heinz Walter ist nach 15 Jahren (2000 bis 2014) als
alleiniger Redaktor des O’Shimbun zurückgetreten
und hat sein Engagement offiziell beendet. Insge-
samt wurden 58 Ausgaben unserer beliebten Club-
zeitschrift durch ihn herausgegeben. Für dieses aus-
serordentlich grosse Engagement, möchte ich Heinz
im Namen des ganzen Vereins aufrichtig danken. Für
die Zukunft wünsche ich ihm und Liselotte gute Ge-
sundheit, viel Erfolg und Zeit ihren Hobbies zu frö-
nen.

Es ist sicher nicht leicht diese grosse Lücke zu schliessen, der Vorstand
freut sich mit Peter Walter einen Nachfolger gefunden zu haben, der das
O’Shimbun sicher im Sinne seines Vaters weiterführen wird.
Wie ihr der aktuellen Ausgabe entnehmen könnt stehen auch in diesem
Jahr nebst den wöchentlich stattfindenden Trainings zahlreiche Anlässe
auf dem Jahresprogramm. Wir hoffen natürlich, dass für alle etwas dabei
ist und die Anlässe rege besucht werden, damit sich der Einsatz der eh-
renamtlichen Organisatoren auch lohnt. Solltet ihr Anregungen zu beste-
henden Anlässen haben oder neue Anlässe wünschen, bitte ich um eine
entsprechende Rückmeldung an info@jcbw.ch.

Wettinger Neujahrs-Apéro
Bereits zum 7. Male trafen sich die Wettinger
Bevölkerung und ihr Gemeindeammann, Dr.
Markus Dieth, welcher in diesem Jahr auch
gleichzeitig, als Grossratspräsident den Aar-
gauer Grossen Rat präsidieren darf, im Fest-
zelt auf dem Zentrumsplatz. Auch meine Frau
und ich nahmen die Gelegenheit wahr, mit Be-
hördenmitgliedern, wichtigen und unwichtigen
Privatpersonen zusammen zu treffen. Das
wurde am ersten Tag des Neuen Jahres für
uns bereits zur Tradition.
Das Festzelt füllte sich mehr und mehr und
man war gespannt auf den angekündigten
Überraschungsgast, der eine Rede halten soll-
te. Viele aus der Bevölkerung kannten sich
untereinander und manche davon reichten

Stephan Attinger, Regierungsrat
und Noch-Stadtammann von
Baden, bei seiner Neujahrsan-
sprache
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sich die Hände, um sich ein gutes Neues Jahr mit Gesundheit, Glück
Freude und Erfolg zu wünschen. Unmittelbar vor dem Beginn der Veran-
staltung, Grossratspräsident Dr. Dieht wollte gerade die Veranstaltung
eröffnen, als er mich in vorderster Front unter den Leuten entdeckte.
Spontan kam er auf mich zu, vom Podest herunter, um mir die Hand zu
reichen. Gleichzeitig entschuldigte er sich, wegen der Turnhallenge-
schichte und versprach, dass er das Anliegen des Judoclubs auch im
Neuen Jahr im Auge behalten wolle. Das war für mein Verständnis ein
sehr, sehr positi-
ver Aspekt.
Strahlend und
stolz auf seine
Wettinger und auf
seine Gemeinde,
die Vertrauen in
die Zukunft hat,
hiess er seine Zu-
hörer, weitaus
mehr als ein hal-
bes Hundert, als
Gäste der Ge-
meinde willkom-
men. Zur Verfü-
gung standen jede Menge des feinen Glühweines und Punsch, den
Franz Mayer vom Restaurant Tägi jedes Jahr zubereitet und insgesamt
90 Kilo Marroni, welche man vor dem Festzelt an einem Stand ebenfalls
kostenlos abholen konnte.
Der diesjährige Überraschungsgast war ein Silbermedaillengewinner.
Diesen zweiten Platz hatte der 50-jährige Markus Ernst beim Bewerb um
den „Aargauer des Jahres 2014“ für seine Lebensrettung erhalten. Seine
Leistung war die Rettung eines vier Monate alten Kindes, das mitsamt
seinem Kinderwagen in den Fluss gestürzt war. Aus seiner Überra-
schungsrede ging hervor: „Sehr wichtig und des Öfteren auch spannend,
sind Begegnungen von Menschen und mit Menschen, wobei man viele
interessante Beobachtungen machen kann.“ Auch seine Freude auf die
vielen, täglichen Gespräche, die auch im Neuen Jahr wieder stattfinden
werden, war aus seiner Ansprache heraus zu hören.
Für uns stand fest, dass es auch in Zukunft unablässig sein wird, Prä-
senz zu zeigen, sehen und gesehen werden, auf die Mitmenschen zuge-
hen, beobachten und lernen und vor allem die Kommunikation, welche
die Verbindung untereinander herstellt und am Leben erhält.
Heinz Walter, Wettingen
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Kiuprüfung vom 29. November 2014
In zwei Gruppen sind die Prüflinge am Samstag Morgen aufgeboten, die
erlernten Techniken vor den Prüfungsexperten, Michi und Anita Weiss-
barth sowie Christoph Boksberger vorzuzeigen. Im ersten Teil sind die
Gelbgurtaspiranten Lisa, Lorenzo und Ma-
theus daran, die geforderten Stand- und Bo-
dentechniken zu zeigen. Dies gelingt ihnen
sehr gut, auch wenn das eine oder andere
Mal die Namen der Technik oder die Japani-
sche Übersetzung nicht auf Anhieb genannt
werden.

Der Leckerbissen folgt darauf mit David Cam-
pi. Er hat sich zur Braungurtprüfung angemel-
det. Da dies die letzte Stufe vor dem Meister-
grad, dem Schwarzgurt ist, wird das speziell
streng begutachtet. Zuerst werden die ersten
drei Gruppen der Nage no Kata gezeigt. Die-

ser Teil der Prüfung erfolgt
nach den Kodokan Re-
geln. Technik und Abfol-
gen sind dabei genau fest-
gelegt. Dementsprechend
lange ist auch die Vorbe-
reitung von David mit sei-
nem  Partner  Thomas  Wit-
tek gewesen. Während der

Nage no Kata
von David Campi

Ursina und Eli
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feierlichen Vorführung ist es
still im Dojo und die ganze
Aufmerksamkeit gilt dem
Tori, der die Technik vor-
zeigt. David ist aber auch
als Uke gefordert und muss
die Kata auch aus Sicht des
Geworfenen absolvieren.

Im zweiten Teil stellen Ursi-
na, Eli, Michael, Lennart
und Mathieu ihr Können für
den orangen Gürtel unter Beweis. Neben den obligaten Techniken sind
auch Randori und verschiedene Wettkampfsituationen wie Kombinatio-
nen, Gegenwürfe und Befreiungen am Boden gefragt.

Die gezeigten Leistungen sind auf einem hohen technischen Niveau, so
dass am Ende der Prüfung Allen zum verdienten neuen Gürtel gratuliert
werden kann. Abgerundet werden die Prüfungen mit einem feinen Apéro.
Von Peter Walter

Gratulation den erfolgreichen Gürtelträgern:
hinten, 2.v.links Ursina Frey, Mathieu Berger, Michael Grässle, Eli Beck alle Orangegurt
Vorne v. links Lisa Hug, Lorenzo Hug, Matheus Soarez, alle Gelbgurt Lennart Findeisen Orangegurt,
David Campi Braungurt

Michael und Mathieu links
Lennart mit Uke rechts
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China & Thai Restaurant
 Langhaus 2, 5400 Baden - direkt am Bahnhof

 Öffnungszeiten:
 Mo – Sa11.00 bis 14.00 Uhr Fon 056 222 28 82
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Bowling am letzten Montagstraining 2014
Schon zum zweiten Mal treffen sich
die aktiven Judokas am letzten Trai-
ningsmontag zum Bowlingplausch
und anschliessenden Nachtessen.
Das Bareggcenter Baden bietet da-
für mit seiner Infrastruktur eine idea-
le Voraussetzung. Für einmal stehen
aber nicht schweisstreibende Judo-
übungen im Vordergrund, sondern
fein dosierte und präzise abgegeben

Schüsse auf die 10 Pins am Ende der Bahn. Dass Bowling nicht einfach
ist, zeigt die Tatsache, dass im Schnitt mehr Kegel stehen bleiben wie
solche umgefallen sind. Auch sind verschiedene Techniken sichtbar, wie

die Bälle gehalten werden, da
die Löcher nicht für jeden Ju-
dofinger kompatibel sind.
Von: Peter Walter

Jahresabschluss mit Eislaufen im Tägi
Die Freitag Judo Gruppe unter Leitung von Thomas Forster traf sich zum
Jahresabschluss im Tägi Wettingen zum
Eislaufen. Um 19.00 Uhr starteten wir mit
geliehenen oder eigenen Schlittschuhen
uns auf dem Eis geschmeidig zu bewe-
gen. Zu unseren Überraschung war es
der romantische Freitag und bei Liebes-
musik und Eisherz lief es um so besser.
Beim anschließenden Spaghetti plausch
wurden verlorene Reserven wieder auf-
getankt. Liebe Familie Forster herzlichen
Dank für Speis und Trank und den schö-
nen Trainingsabschluss.
Von: Thomas Wittek.

Die Kampfmannschaft für einmal auf
ungewohnter Unterlage

Bowlingcenter Baregg
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Skitag in den Flumserbergen
In den 90-er Jahren ist das Skiweekend ein fester Bestandteil im Jahres-
programm unseres Vereins. Während vielen Jahren erleben zahlreiche
Judokas ein unvergessliches Wochenende. Leider ist diese Tradition in
Vergessenheit geraten. Auf Initiative von René Zolliker starten am 24.
Januar, zu nachtschlafender Zeit, 7 Frühaufsteher zum Skifahren in die
„Flumsi“. Trotz eher mässigen Wetterprognosen sind wir zuversichtlich,
einen schönen Tag zu verbringen. Nach der reibungslosen Anfahrt auf
den Tannenboden und nachdem sich unser Präsident noch die nötige
Skiausrüstung vor Ort gemietet hat, starten wir mit der Seilbahn zum
Maschgenkamm. Welche Überraschung von Michele, als er uns seine
wunderbaren, selbstgemachten Focaccia offeriert. Focaccia, ein liguri-
sches Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen mit Olivenöl, Salz
und eventuell Kräutern sowie weiteren Zutaten belegt ist, wird von allen
sehr genossen. Nach anfänglich herrlichem Wetter macht uns aber der
Nebel, ab Mittag, leider einen Strich durch die Rechnung. So waren Re-
staurantbesuch und frühere Heimkehr angesagt.
Ein positives Fazit kann auf jeden Fall gezogen werden. Es ist zu hoffen,
dass sich im nächsten Jahr  wieder mehr Teilnehmende anmelden.
Von Peter Walter

Der Maschgenkamm zeigt sich von seiner
besten Seite
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GV 2015 in der Muntel
Zur diesjährigen GV finden sich lei-
der nicht einmal 30 Personen in der
Waldhütte Muntel ein. Michi Weiss-
barth begrüsst die Anwesenden um
19.45 Uhr und weist auf den ge-
spendeten Apéro hin. Als besonde-
re Leckerei hat uns Michele wieder
mit seinen fantastischen, selber ge-
machten Focaccia verwöhnt.
Die Traktanden werden zügig in An-
griff genommen: Als Tagespräsident
wir Daniel Häfeli und als Stimmen-
zähler Ruedi Käser und Hans Zeller
gewählt. Das Protokoll der letzten
GV wird in mehreren Exemplaren
verteilt und kann während der GV
gelesen werden. Am Schluss der
Traktanden wird darüber abge-
stimmt.
Auszüge aus dem Bericht des Präsidenten
Wie die Zeit vergeht, wieder ist ein Jahr vergangen seit unserer letzten
Generalversammlung und ich möchte die Gelegenheit nutzen zurückzu-
blicken. Auch im 2014, in welchem wir unser 65 jähriges Bestehen feiern
durften, gab es einige Anlässe und Höhepunkten die unser Vereinsleben
prägten und uns in bester Erinnerung bleiben werden.

Unser Verein zählte per 31. Dezember 2014 145 Mitglieder, aufgeteilt in
138 Aktiv und 7 Passivmitglieder. Das sind 18 Aktivmitglieder weniger
wie im Jahr davor.

85 Mitglieder waren 16 Jahre und älter und 60 Mitglieder unter 16 Jahre
alt. Das entspricht einer Abnahme von 8 Mitglieder bei den über und ei-
ner Abnahme von 10 Mitgliedern bei den unter 16 jährigen.

Wie ich bereits in meinem letzten Bericht erwähnt habe, haben wir das
Mahnwesen verbessert und im vergangenen Jahr konsequent umgesetzt
sowie die Mitgliederliste noch einmal sukzessive bereinigt, das heisst
zahlungsunwillige Mitglieder wurden ausgeschlossen. Dies dürfte mit ein
Grund für den erneuten Rückgang der Mitgliederzahlen sein. Die definiti-
ve Konsolidierung sollte nun erreicht sein.

Michele mit seinen gespendeten Foccacia
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Um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken, konnten wir in der zwei-
ten Jahreshälfte 2014 in Wettingen ein neues Anfängertraining ins Leben
rufen. Ebenfalls haben wir in diversen Trainings noch Kapazität für neue
Mitglieder, weshalb wir guten Mutes sind, dass die Mitgliederzahlen in
Zukunft wieder steigen werden. Die beste Werbung ist jedoch die Mund
zu Mund Propaganda, weshalb ich euch alle bitte in eurem Bekannten-
kreis Werbung für unseren Verein zu machen. Wir bieten für alle Gene-
rationen, ob jung oder alt, ein entsprechendes Angebot.

Im Folgenden möchte ich euch kurz über den aktuellen Stand bei der
Suche nach einem neuen Dojo informieren und auf ein paar Ereignisse
im vergangen Jahr näher eingehen:

Neues Dojo

Bei der Suche nach einem neuen Dojo geht es langsam vorwärts. In den
Plänen des neuen Schulzentrums Burghalde ist zwischenzeitlich ein
schönes Dojo zu finden. Was noch nicht klar geregelt ist, ist die Finan-
zierung unseres Dojos. Die Stadt muss sparen und möchte, dass wir uns
sowohl am Bau, als auch im Anschluss mit einer Miete an den Kosten
finanziell beteiligen. Gespräche und Verhandlungen mit den entspre-
chenden Stellen der Stadt laufen.

Wir sind nach wie vor guten Mutes, eine befriedigende Lösung für alle
Parteien zu finden.

Präsident und TK-Präsidentin bei der Traktandenübergabe
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Die Hoffnung in Wettingen eine geeignete Trainingsmöglichkeit zu finden
hat sich Ende 2014 vorerst in Luft aufgelöst. Einer entsprechenden An-
frage bei der Gemeinde Wettingen wurde aus Spargründen eine Absage
erteilt. Die Gemeinde hat uns jedoch signalisiert uns auch in Zukunft bei
der Suche zu unterstützen.

Im Weiteren informiert Michi noch über verschiedene Ereignisse, über
welche teilweise auch schon im O Shimbun berichtet wurde. Stellvertre-
tend hier die Info über die neue Homepage, welche in dieser Ausgabe
noch separat vorgestellt wird.

Neue Homepage
Sozusagen als Weihnachtsgeschenk hat unser
Verein auf Ende 2014 eine neue Homepage
erhalten. Diese ist interaktiver gestaltet und
Socialmedia tauglich. Vielen herzlichen Dank
an Thomas Wittek für den grossen Einsatz in
diesem Zusammenhang. Thomas nimmt Anre-
gungen gerne entgegen. Ich empfehle allen
einen Blick auf unsere neue Homepage zu
werfen und unserem Verein auf Facebook zu
folgen.
In seinem Bericht dankt Michi all den vielen
Helfern und Organisatoren der verschiedenen
Anlässe ganz herzlich.

Schlusswort des Präsidenten in seinem Bericht

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich es nicht unterlassen,
meinen Kollegen im Vorstand recht herzlich für den Einsatz im Vereins-

jahr 2014 zu danken. Ohne diesen unermüdli-
chen Einsatz hätten viele Anlässe gar nicht
durchgeführt werden können.

Der Bericht von Michi wird einstimmig angenom-
men. Die TK-Chefin Anita Weissbarth illustriert in
ihrem Bericht die verschiedenen Aktivitäten des
vergangenen Jahres rund um Trainer, technische
Entwicklung und Wettkampfwesen. Als wett-
kämpferisches Highlight erwähnt Anita die über-
raschende Leistung von Debora Kubel mit dem
fünften Rang an den Schweizer Einzelmeister-
schaften in Uster. Den vielen ehrenamtlichen

Kassier Markus Keller

Tagespräsident  Danniel
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Trainern erweist Anita Re-
spekt und Dank für die grosse
Arbeit, ohne die der Club in
dieser Form nicht existieren
würde. Auch über den TK-
Bericht von Anita wir abge-
stimmt. Einstimmigkeit und ein
grosser Applaus für Anita.
Nun folgen die finanziellen,
eher etwas trockeneren Trak-
tanden wie Kassenbericht,

Revisorenbericht, Festlegung der Mitgliederbeiträge und Budget. Bei den
Gesamterneuerungswahlen, die vom Tagespräsidenten Dani Häefeli
durchgeführt werden, wird der Vorstand ohne Änderung wieder gewählt.
Die Revisoren sind für das nächste Jahr  David Campi, 1. Revisor, Tho-
mas Wittek als 2. Revisor und Hans
Zeller als Ersatz. An dieser GV sind
keine Anträge gestellt worden, womit
sogleich zum Traktandum Verschiede-
nes gewechselt wird. Hier ergreift
Heinz Walter, der abtretende Redaktor,
das Wort. Er erwähnt kurz seine 15
jährige Arbeit als Redaktor. Dabei weist
er darauf hin, dass das O Shimbun ein
sehr gutes Zeitdokument des Vereins
ist und unbedingt erhalten werden
muss. Damit dies gewährleistet ist hat
seine Frau jeweils die verschiedenen
Ausgaben lückenlos in Buchbände bin-
den lassen und dem Club geschenkt.
Aus aktuellem Anlass, mit seiner letz-
ten Ausgabe, dem 70. O Shimbun,
überreichen beide Michi den 5. Band
gesammelte Werke des Clubheftes.
Gerührt und mit Freuden überreicht
Michi als Dankeschön einen Blumenstrauss. Nach der Genehmigung
des Protokolls der letzten GV ist die letzte und immer wieder geliebte
Handlung - Ehrungen - an der Reihe. Zuerst wird Heinz als langjähriger
Redaktor für seine Verdienste geehrt. Unter seiner Regie sind regelmäs-
sig fast 60 Ausgaben herausgekommen, mit insgesamt 150 Berichten
die er selber geschrieben hat. Aber auch die vielen Inserate und Matten-

Dank an Lieselotte für das gespendete
Buch, gesammelte O Shimbun
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Sporttag
Bez. Baden
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sponsoren die Heinz gesammelt hat, verdienen ein
grosses Dankeschön. Die zweite Ehrung erfährt
Werni Amrein. Er hat während vielen Jahren auf
allen Altersstufen als Trainer geamtet. Last but not
least werden jedes Jahr die Trainer und Hilfstrainer
mit einem symbolischen Geschenk für ihre Leistun-
gen und den unermüdlichen Einsatz geehrt. Der
eigentliche Lohn erfolgt dann am Trainerausflug,
der am 25. April stattfindet. Nachdem der offizielle
Teil beendet ist, wird den Anwesenden ein feines
Nachtessen offeriert. Bleibt zu hoffen, dass im
nächsten Jahr wieder mehr Teilnehmende an der

GV er-
scheinen. Der Vorstand hat un-
ter Traktandum Verschiedenes
den Vorschlag unterbreitet, zu-
künftig die GV an einem ande-
ren Ort durchzuführen. Insbe-
sondere soll er mit ÖV erreicht
werden können. An der nächs-
ten GV wird der Vorstand dazu
Vorschläge vorbereiten.
Von Peter Walter

erwartungsfrohes Rubbeln auf dem Swiss Los
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Neue Homepage und Facebook-Auftritt
Im 2014 habe ich mit diversen Prüftools die alte Website analysiert und
viel Optimierungspotential gefunden. Zudem hat eine Statistikanalysege-
fehlt um zu sehen welche Inhalte relevant sind und wie vieleKlickswir be-
kommen. Weiterhin war das Einpflegen von neuen Inhalten mit Web to-
date nicht mehr zeitgemäss.

Eine neue Ära wurde eingeläutet

Daher musste was Neu-
es her! Die Wahl fiel auf
das CMSTYPO3. Bun-
desliga Vereine und
grosse Firmen wie
Lind&Sprüngli, Lufthan-
sa oder Epson und viele
andere nutzen diese of-
fene Software für ihre
Webseiten. Somit haben
wir der Homepage einen
neuen Kimono verpasst.

www.jcbw.ch
Facebook & Co.

Viele kennen Facebook und viele nutzen es, mit
Freunden oder Verwandten in Kontakt zu bleiben.
Viele Firmen, Vereine und Institutionen sind mit so-
genannten Fanpages auf Facebook vertreten. Wir
haben vor circa einem Jahr mit der JCBW-Facebook-Fanseite begonnen
um unsere “Marke“ und unsere Judo Expertise in die Welt zu tragen. Wir
teilen regelmässig Neuigkeiten und allerlei Information rund ums Judo,

den Verein oder Sport
allgemein. Bitte liken,
weitersagen, teilen
und zu weiteren Likes
einladen. Wir freuen
uns über einen gros-
sen Ausschlag in der
Statistik nach die-
sem Artikel
Von Christoph
Bocksberger
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Anmeldung zum Boccia-Abend mit Spaghetti-Plausch
für die Judo-Senioren

Da der Boccia-Abend
allen grossen Spass
gemacht hat, findet er
auch in diesem Jahr
wieder statt.

Bocciabahn Würenlos
Clubhaus im Wiemel,
Büntenstrasse

Mittwoch, 6. Mai 2015
· 18.30 Apéro
· 19.00 Boccia Spiel unter Anleitung
· 20.00 Spaghettiessen mit Salat und Dessert

Die Kosten für das Essen betragen Fr. 25.-- . Die Getränke bezahlt Jeder
selber.

Die Kosten für das Boccia Spiel betragen inklusive Einführung Fr. 80.--
für die ganze Gruppe und werden unter den Spielern aufgeteilt.

Es gibt keine Teilnahmebeschränkung. Zu diesem Anlass sind auch
PartnerInnen herzlich eingeladen!

Der Boccia-Abend kann nur bei einer Beteiligung mit mindestens 15
Personen durchgeführt werden. Es wäre sehr schön, wenn wir diesmal
noch mehr Bocciaspieler hätten!

Anmeldung bis spätestens 26. April
an Franco Barabino, Etzelmatt 10, 5430 Wettingen
056 426 01 38 oder 076 322 95 22, Mail franco@barabino.ch

oder an das JCBW Sekretariat: info@jcbw.ch
Sekretariat, obere Kirchzelg 2, 5430 Wettingen 056 222 03 73
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SENIORENPROGRAMM 2015
6. Mai   Boccia-Abend mit Spaghettiplausch
    Anmeldung auf Seite 23
November  Gemütliches Beisammensein, Angaben folgen

Seniorentraining
· jeden Donnerstag 20.00 Uhr, Dauer 1 Stunde
· Dojo Burghalde Baden
· Trainer Ernesto Hauri

Willkommen sind alle Senioren welche ein altersgerechtes Training
schätzen. Selbstverständlich sind alle Senioren auch an allen Erwachse-
nen Anlässen im Jahresprogramm herzlich willkommen.

JAHRESPROGRAMM JCBW 2015

7. - 19. April Alle Trainings Frühlingsferien
25./26 April Sa/So Selektionsturnier SEM
25. April 2015 Sa Trainingsleiterausflug

30.04./01.05. Do/Fr Tag der Arbeit (kein Training, auch am
Vorabend)

02./03 Mai Sa/So Selektionsturnier SEM
06. Mai Mi Boccia-Abend Senioren

13. - 15. Mai Mi-Fr Auffahrtsbrücke (kein Training, auch
am Vorabend)

23./24. Mai Sa/So Selektionsturnier SEM
25. Mai Mo Pfingstmontag (kein Training)
30. Mai Sa Kyu Prüfungen
31. Mai So Anfängerturnier Brugg
05. Juni Fr Lehrerweiterbildung (kein Training)
06. Juni Sa Nat. Schüler- und Jugendturnier
07. Juni So Winner A-Turnier
14. Juni So Aargauermeisterschaft Gipf Oberfrick
13./14. Juni Sa/So Selektionsturnier SEM
20. Juni Sa Clubreise JCBW Kinder
29. Juni Mo Anlass Jugendliche/Erwachsene
04.07. - 09.08. Alle Trainings Sommerferien
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Das "Badener Schwert" als Wanderpreis 2. Teil
Die Herstellung
Bei der Herstellung des Katana sind viele Arbeitsschritte nötig. Eine Her-
stellung eines solchen Schwertes kann bis zu 6 Wochen dauern. Zuerst
werden gebrochene Stücke des Tamahagane Stahls zu einem Block zu-
sammengelegt und mit Schlamm und Asche begossen. Dies sorgt dafür,
dass sich Verunreinigungen damit verbinden und so aus dem Stahl ge-
löst werden. Danach wird das ganze erhitzt, um die Bruchstücke des Ta-
mahagane zu verbinden. Nach diesem Vorgang wird der Block Tamaha-
gane bis zu 12-mal gefaltet, damit sich der Kohlenstoff gleichmässig ver-
teilt. Dies sorgt für eine gleichmässige Härte der Klinge. Nach diesem
Vorgang sind bis zu 30.000 Lagen Stahl übereinander. In den harten Ta-
mahaganeblock wird jetzt ein weicherer Stahl eingeschmiedet, weil die
Klinge sonst bei Belastung brechen würde. Jetzt wird der Block in tage-
langer Handarbeit in die Länge geschmiedet. Als nächstes wird flüssiger
Ton aufgetragen. Dies sorgt für unterschiedliche Hitzeentwicklung und
so brennt sich ein Muster, das Hamon ein. Bei dem nächsten Arbeits-
schritt, dem Härten, wird das Schwert erhitzt und schnell abgekühlt, da-
durch erstarrt die Atomstruktur und das Schwert ist dann extrem hart und
zum Schleifen bereit. Nach dem Schleifen werden noch Tage in die Ver-
zierung des Griffes investiert, bis das Katana fertig ist.

Es gibt viele gute Literatur über die Herstellung der Japanischen Schwer-
ter. Insbesondere über Details der Hersteller und ihre Besonderheiten
der Klingenherstellung. Leider sind die meisten davon in englischer
Sprache. Mittlerweile findet man im Internet auch gute Artikel.

Der Stahl
Traditionell bestehen japanische Schwertklingen aus Raffinierstahl. Sie
werden auf nahezu einzigartige Weise in einem ausgefeilten Prozess
gefertigt. Der Grund für diese Fertigungsmethode liegt in dem verwende-
ten Eisensand, der unter hohen Temperaturen von Unreinheiten befreit
wurde, um reineres Eisen zu erzeugen. Der Stahl wurde in einer Tatara
(einem rechteckigen Rennofen) aus einheimischem Eisensand gewon-
nen. Er war zunächst noch inhomogen und hatte einen ungleichmässi-
gen Kohlenstoffanteil von etwa 0,6–1,5 % (Tamahagane; Juwelenstahl).
Für die Klinge benötigt man aber Stahl mit gleichmässigem Kohlenstoff-
gehalt von etwa 0,6–0,7 %. Um alle Unreinheiten zu beseitigen und den
Kohlenstoff-Anteil der Klinge zu steuern und gleichmässig zu verteilen,
wurde eine spezielle Falttechnik entwickelt, welche sehr effektiv wenn-
gleich arbeitsintensiv war.
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Eine Besonderheit der Eisensande ist ihre Schwefel- und Phosphorar-
mut. Diese Elemente sind im Stahl unerwünscht, da sie zu Seigerungen
(erhebliche Störungen im Stahlgefüge) führen. Daher wird auch beim
Schmieden eine schwefelarme Holzkohle verwendet. Zunächst wird der
Stahl aus kleineren Bruchstücken zu einem Barren geschmiedet, der
dann wiederholt erhitzt, abwechselnd quer und längs gefaltet und wieder
ausgeschmiedet wird.

Beim Schmieden tritt ein deutlicher Materialverlust durch Verzunderung
des Stahls ein, gleichzeitig reduziert sich, ebenfalls durch Oxidation, der
Kohlenstoffgehalt. Um den Verlust auszugleichen und den Kohlenstoff-
gehalt zu steuern, werden im Laufe des Schmiedens Stahlbarren unter-
schiedlicher Kohlenstoffgehalte miteinander verbunden. Durch weiteres
Falten und Ausschmieden ergeben sich so die zahlreichen hauchdünnen
„Lagen“ des Stahls, die sich durch spezielle Schleif- und Poliertechniken
auf der Klingenoberfläche sichtbar machen lassen (Hada).

Dieses Schmiedeverfahren dient ausschliesslich dem Reinigen und Ho-
mogenisieren des Stahls und dem Steuern des Kohlenstoffgehalts. Die
Ansicht, dass ein gutes Katana aus möglichst vielen Lagen geschmiedet
sein müsse, beruht auf einem Missverständnis. Je nach der Qualität des
Tamahagane und nach gewünschtem Kohlenstoffgehalt wird der Barren
insgesamt etwa 10 bis 20 Mal umgeschmiedet. Bei zehnmaliger einfa-
cher Faltung ergeben sich bereits 1024 Lagen, wird der Stahl 20 Mal um-
geschmiedet, entstehen mehr als eine Million Lagen. Der Schmied (z. B.
Kanenobu) setzte diesen Prozess nur so lange fort, bis er einen völlig
gleichmässigen Barren mit den gewünschten Eigenschaften erhielt. Un-
nötiges Weiterschmieden machte den Stahl nur weicher und hätte zu
weiterem Verlust an Material durch Abbrand geführt.
Bei maschinell gefertigten Katana aus dem Zweiten Weltkrieg (Guntō)
bestand der Stahl typischerweise aus 95,22 bis 98,12 % Eisen und wies
einen Kohlenstoffanteil von über 1,0 % auf. Dadurch war der Stahl sehr
hart. Zusätzlich beinhaltete er eine variable Menge an Silizium, die der
Klinge eine höhere Flexibilität und Widerstandsfähigkeit verlieh. In gerin-
gen Mengen waren auch je nach Herkunft des Rohstoffs Kupfer, Man-
gan, Wolfram, Molybdän und (unbeabsichtigte) Spuren von Titan im Klin-
genmaterial vorhanden.

Nicht jeder Stahl eignet sich für Schwerter. Ein geschmiedetes Original
besteht im Gegensatz zu billigen Kopien nicht aus rostfreiem 440-A-
Stahl. Hierbei handelt es sich um einen speziell entwickelten Messer-
stahl, welcher als Walzstahl mit einer Rockwellhärte von bis zu 56 HRC
zur Herstellung von Schwertklingen nicht geeignet ist. Zudem verfügt ein
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Original nicht über einen „Wellenschliff“, eine Gravur oder eine Ätzung,
welche einen Hamon nachahmen soll. Eine echte Härtezone ist nur
durch eine spezielle Behandlung des Stahls zu erreichen (siehe: Marten-
sit). Zudem wird durch das Schmieden der Stahl in seiner Gitterstruktur
ausgerichtet. Die Härtung des Schneidenbereichs auf bis zu 62 HRC
macht bei der gleichzeitig gegebenen Elastizität die besondere Qualität
der japanischen Klingen aus. Die hohe Härte von 60–62 HRC sorgt für
ein langes Halten der Schärfe (Schnitthaltigkeit). Der Grund für die über-
legene Schneidleistung im Druckschnitt (Gegensatz ist der Zugschnitt
mit Hin- und Zurückbewegen der Klinge wie bei Sägen), der auch beim
Rasieren wichtig ist und streng linear im rechten Winkel zur Schneide
verläuft, ist jedoch das feine Eisencarbid, das eine sehr dünne Schneid-
kante ohne Ausbrüche durch das schärfende Schleifen bewirkt. Dieses
feine Eisencarbid findet man vorwiegend bei rostenden Stählen, rostfreie
High-Tech-Stähle können die feine, mikroskopisch schartenfreie
Schneidkante nicht erreichen, sie sind jedoch durch die mikroskopisch
feinen Scharten und Ausbrüche, die wie eine Mikrosäge funktionieren,
beim Zugschnitt hervorragend. Im frühen Mittelalter wurden schon bei
den Wikingern die Klingenstähle auf kunstvolle Weise gefaltet; es gab
sehr attraktive damaszierte Klingen, die es in dieser Form in Japan nie
gab. Auch die Franken stellten guten Stahl her, und die daraus herge-
stellten Klingen konnten auf die Faltung des Stahls und die damit erzielte
Homogenisierung verzichten. Die japanischen Stahlprodukte waren vom
Herstellungsverfahren und den erzielten Eigenschaften sowie im Hinblick
auf die Oberflächenbearbeitung nicht mit europäischen Klingen ver-
gleichbar, weil sie einer völlig anderen Kriegstechnik dienten und weil
sich die Rüstungen in Japan völlig anders als europäische entwickelten.
Die Konstruktion
Der Schwertschmied steht von jeher vor der Aufgabe, eine Waffe zu
schaffen, die sowohl scharf als auch widerstandsfähig ist – das Schwert
darf nicht schnell stumpf werden, Rost ansetzen oder zerbrechen. Je
nach Kohlenstoffgehalt des Stahls und Härteverfahren kann er eine Klin-
ge produzieren, die reich an Martensit und damit sehr hart und schnitt-
haltig, aber auch spröde und zerbrechlich ist. Im Gegensatz dazu
stumpft die Klinge bei der Verwendung eines duktileren Stahls schneller
ab.

Dieser Zielkonflikt wird beim Katana durch eine Sandwichkonstruktion
gelöst. Die vorherrschende Technik bettet einen Kern aus duktilem, et-
was weicherem, kohlenstoffärmerem Stahl in einen Mantel aus härterem,
kohlenstoffreichem Stahl ein: der Schmied faltet einen langen, schmalen
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Barren aus „Hartstahl“ der Länge nach U-förmig und schweisst einen
passenden Barren „Weichstahl“ ein. Dieser kombinierte Barren wird so
zur Rohklinge ausgeschmiedet, dass die geschlossene Seite des „U“ zur
Schneide der Klinge wird. Der kombinierte Barren wird dabei nicht mehr
gefaltet.

Andere Konstruktionen können zum Beispiel umgekehrt den harten Klin-
genstahl in ein „U“ aus Weichstahl einbetten, oder der Schmied kombi-
niert harten Klingenstahl und weichen Rückenstahl mit zwei Seitenlagen
aus mittelhartem Stahl. Es gibt eine Vielzahl aufwändigerer Techniken,
die aber nicht unbedingt bessere Klingen ergeben, sondern oft vielmehr
von schwächeren Schmie-
den eingeführt wurden, um
die Schwierigkeiten des diffi-
zilen Härteprozesses zu um-
gehen.

Sehr kurze Klingen wurden
auch manchmal aus einem
einzigen Stahl
(Monomaterial) gefertigt.

Das Polieren
Nachdem der Schmied seine Arbeit beendet hat, wozu auch eine erste
Oberflächenbearbeitung mit dem Sen, einer Art Metallziehklinge, gehört,
übergibt er das Schwert einem Polierer, Togishi genannt. Dessen Aufga-
be ist es, in einem langwierigen Prozess (etwa 120 Stunden für ein Kata-
na) die Klinge zuerst mit groben, später immer feineren Steinen zu
schleifen und zu polieren. Der Togishi schärft dabei nicht nur die Klinge,
sondern lässt die oberflächlichen Stahlstrukturen mit unterschiedlichen
Techniken zur Geltung kommen, also den Hamon und das Hada, die
„Haut“, die einen Einblick in die Schmiedetechnik gibt. Auch kleine Feh-
ler können manchmal dabei kaschiert werden.
Mehr als der waffentechnische Aspekt der japanischen Klingen werden
heute die hohe Qualität des Stahls und die ästhetischen Eigenschaften
geschätzt und bewundert, die allerdings nur durch eine handwerklich gu-
te Politur zu Tage treten. Dazu gehört, dass die Form und Geometrie der
Klinge, wie sie der Schmied anlegte, genau erhalten bleiben. Deshalb
umfasst das Handwerk des Polierers eine sehr genaue Kenntnis der
Schmiedestile der einzelnen Schmiede und Schmiedeschulen vergange-
ner Jahrhunderte. Unkundige Hände können eine Klinge durch falsches
Schleifen/Polieren unrettbar verderben.

Verschiedene Verfahren der Klingenkonstruktion
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Die Form
Die unterschiedlich ausgeprägte Krümmung (sori) des Katanas ist beab-
sichtigt; sie entstand in einem über tausend Jahre langen Entwicklungs-
prozess (natürlich auch parallel zu den Rüstungen der Samurai) und va-
riierte ständig, bis sie schlussendlich eine perfekte Verlängerung des
leicht gebeugten Arms darstellte. Sie resultiert auch teilweise aus der
angewandten Wärmebehandlung. Beim differenzierten Härten dehnt sich
der Schneideteil des Schwerts stärker aus als der Rücken.
Innerhalb des Grundmusters des Katana sind viele Abwandlungen mög-
lich, die teils von den Vorlieben des Schmieds und seiner Kunden, teils
auch von der Tradition der jeweiligen Schwertschule abhängt. Die Geo-
metrie der Klinge war auch vom Einsatzzweck bestimmt: Für den Kampf
gegen gepanzerte Gegner war sie im Querschnitt keilförmiger und damit
unempfindlicher, zum Gebrauch gegen ungepanzerte Gegner dünner
und damit eher zum schneiden-
den Hieb geeignet.
Der Schmied kann das Ausmass
und das Zentrum der Krümmung
schon beim Ausschmieden der
Rohklinge vorgeben und auch
nach dem Härten noch nachar-
beiten. Ebenso kann die Klinge
eine gleichmässige oder sich ver-
jüngende Breite erhalten, eine lange oder kurze Spitze (Kissaki). Der
Schmied kann dem Klingenheft (Angel/Nakago) eine bestimmte Form
geben, den Klingenrücken rund oder eckig gestalten, die Form der Här-
telinie (Hamon) bestimmen sowie die Struktur und Optik des Stahls be-
einflussen. In die ungehärteten Bereiche der Klinge können auch Rillen
und Gravuren eingeschnitten werden. All diese Faktoren werden von
Kennern und Sammlern auch nach ästhetischen Kriterien bewertet.

Die Schwertpflege
Das Katana wird normalerweise in einer bestimmten Reihenfolge und mit
diversen Utensilien gereinigt und gepflegt

Mit einem, wenn möglich säurefreien, speziellen Papier (Reispapier =
Nuguigami), wird die Klinge von oberflächlichem Schmutz und altem Ka-
melien- oder Nelkenöl befreit. Nuguigami muss vor dem Verwenden in-
tensiv „geknetet“ werden, um alle groben Partikel zu entfernen, ansons-
ten kann es zu extrem feinen Kratzern auf der Klinge führen – dies hängt
von der Qualität des Papiers ab. Möglich sind  notfalls auch chlorfreies

antikes Katana
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Zellstofftoilettenpapier oder Zellstofftaschentücher ohne Parfümierung
oder Wirkstoffe wie Aloe Vera.

Die Klinge kann bei Verschmutzungen mit Kalksteinpuder (Uchiko) ein-
gepudert werden. Dieses hat eine reinigende und leicht polierende Wir-
kung, ohne Kratzer zu erzeugen. Mit einem neuen Stück Reispapier
(Nuguigami) und dem Puder werden Ölreste und Verunreinigungen weg-
poliert. Die Klinge wird nach dem Säubern wieder mit speziellem Kame-
lien- oder Nelkenöl eingeölt. Dazu benutzt man ein frisches Stück Zell-
stoff oder Reispapier. Ätherisches Nelkenöl, wie man es in Europa in
Apotheken kaufen kann, ist völlig ungeeignet und kann die Klinge be-
schädigen. Das Öl sollte sehr sparsam verwendet werden, so dass sich
ein hauchdünner Ölfilm bildet. Dieser Film schützt die Klinge vor Flugrost
und Luftfeuchtigkeit. 1–2 Tropfen genügen völlig. Es darf allerdings kein
Öl auf der Klinge "stehen", weil sonst Holzpartikel und Staub aus der
Scheide an der Klinge kleben würden. Bei Bewegungen der Klinge in der
Saya würden dann Kratzer entstehen. Diese Pflegeprozedur sollte je
nach Luftfeuchtigkeit wenigstens alle drei Monate wiederholt werden.

Die Schwerter sind vollständig zerlegbar; die Klinge wird durch einen
Stift  (Mekugi)  aus Bambus,  Horn oder  auch Holz,  selten aus Metall,  im
Griff (Tsuka) fixiert. Der Stift kann bei Bedarf herausgedrückt werden,
wobei man ein kleines hammerähnliches Werkzeug (Mekuginuki) aus
Messing benutzt. Bei alten Originalen sollte man die Angel nicht verän-
dern (Rost entfernen, schleifen oder einölen), sondern einen Fachmann
zu Rate ziehen, da die Angel, deren Zustand und gegebenenfalls die In-
schriften für die Einstufung (Alter/Echtheit) und Wertbeurteilung wichtig
sind.
Von Werni Amrein
3. und letzter Teil in der nächsten Ausgabe
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