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s‘ O Shimbünli meint

Geschätzte Inserenten, liebe Sponsoren, liebe Judokas

Just als das erste O Shimbun im 25. Ausgabejahr auf der Reise ist, kommt alles
anders. Der Bundesrat verordnet  den Lockdown. Das persönliche Leben wird
von einem Moment auf den anderen drastisch eingeschränkt. Plötzlich sind die
Grenzen für Privatreisen ins Ausland geschlossen. Kontakte zu unseren Liebsten
sind nicht mehr möglich. Wir sitzen zu Hause.

Unser Informationsbedürfnis dreht sich zur Hauptsache um die Schlagworte
Corona und Covid19. Auch die Medien berichten täglich, praktisch nur noch
von der Pandemie und deren Auswirkungen und Folgen.

Abstand halten, Latenzzeit,  Reproduktionszahl,  Letalität, Social Distancing,
Herdenimmunität, bliib gsund und viele mehr sind plötzlich in aller Munde.

Es ist eine schwierige Zeit, da sich alle umorganisieren müssen. Gewohnte Le-
bensabläufe müssen überdacht und an die Situation angepasst werden. Auch
der Trainingsbetrieb ist plötzlich nicht mehr möglich und wird vermutlich noch
länger ausfallen. Es herrscht eine Ungewissheit, wann der Normalzustand, ver-
mutlich aber in neuer Form, wieder Einzug hällt. Dies betrifft auch das O Shim-
bun. Stand es doch kurze Zeit auf der Kippe, ob die Juni Ausgabe tatsächlich
gedruckt werden kann. Die geplanten Berichte wurden von der Pandemie
mehrheitlich verdrängt. Die Fotos sind auch nicht alle in der herkömmlichen Art
„geschossen“ worden. Trotzdem  hoffe ich, dass ihr Euch an der vorliegenden
„Spezialausgabe“ erfreut.

Viel Vergnügen beim Lesen des O Shimbun!
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Die kleine Geschichte

Eine Expedition von Schweizern war in den Bergen unterwegs. Um das benötig-
te Material und die Verpflegung mittransportieren zu können, hatten sie eine
stattliche Gruppe von eingeborenen Trägern engagiert. Sie kamen gemäss ih-
rem Plan auch gut voran. Gleich am ersten Nachmittag stoppte die Trägergrup-
pe urplötzlich, legten ihre Traglasten ab und setzte sich auf den Boden. Die Trä-
ger waren mit keinem Mittel mehr zum Weitermarsch zu bewegen. Weder gute
Worte noch Versprechungen waren erfolgreich. Erstaunt fragten die Expediti-
onsleiter nach dem Grund des unverhofften Unterbruchs und bekamen sinnge-
mäss zur Antwort:

„Wir müssen die Seele nachkommen lassen, der Körper hat sich zu weit da-
von entfernt.“

Das trifft auch bei uns zivilisierten Menschen des Öfteren zu. In der hektischen
Welt fehlt uns manchmal die Zeit, um Körper und Geist wieder zu vereinigen.
Die Anforderungen an uns sind sehr gross und wir glauben, immer alle erfüllen
zu müssen und zwar sofort. Damit entfernt sich, auf Kosten der Einigkeit, der
Körper vom Geist. Gleichzeitig verlieren wir dann die Fähigkeit zu Hochleistun-
gen. Auch wenn wir mit hohem Tempo weitermachen, ist die Qualität nicht
mehr die Beste!

Jetzt, genau in dieser Minute, wäre ein „Nachkommen lassen der Seele“ drin-
gend angebracht. Dann würden wir auch besser verstehen, was nun unbedingt

Sherpas am Mount Everest



6

notwendig ist. Niemand von uns hat die heutige Situation herbei gewünscht,
aber, sie ist so ausserordentlich und so gefährlich, dass eben auch ausseror-
dentliche Massnahmen notwendig sind. Das obligate „Aber“ dürfen wir jetzt
getrost bei Seite lassen. Heben wir es auf für später.....

Mit diesen Gedanken fällt uns die Situation, in die wir hineingeraten sind, be-
stimmt etwas leichter. Wir brauchen gefestigte Persönlichkeiten, welche ihre
Mitbürger unterstützen, die vorangehen und Zuversicht verbreiten. Dann wird
es uns gelingen, auch diese Hürde zu überwinden.

Die kleine Geschichte erzählte mir damals der Kontrollchef bei Bührle in Zürich.
Er selber hat sie, als Expeditionsteilnehmer, so erlebt.

Text Heinz Walter, ehemaliger Redaktor O Shimbun. Bild: Framepool Internet

Die Expedition fand circa zwischen 1980 und 1990 im Himalaya statt.

Wir berücksichtigen unsere Inserenten
Wir Judokas kaufen bei unseren Inserenten ein !
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Kinder Hütedienst

Eine noch unbekannte Krankheit brach über unser Land herein. Wie gefährlich
sie ist, weiss niemand so ganz genau. Sie weitete sich zur Epidemie aus und be-
einträchtigte das Geschehen im ganzen Land. Die staatlichen Organe mussten
handeln.

Innerhalb von drei Tagen passierte folgendes:

Zuerst schliesst der Bundesrat alle Schulen. Veranstaltungen ab 100 Personen
werden verboten. In Restaurants dürfen sich nur noch 50 Personen aufhalten.
Das Parlament bricht seine Frühlingssession ab. In der Schweiz sind 2220 Fälle
positiv getestet. Basel-Land schliesst alle Restaurants und Läden, die nicht der
Grundversorgung dienen. Veranstaltungen werden verboten. Geschäfte und
Lokale müssen schliessen, nur Lebensmittelläden und Gesundheitseinrichtun-
gen bleiben offen. Die Grenzen werden geschlossen. Weitere Massnahmen
folgten danach sukzessive.

Damit ist ein grosser Teil des Geschehens im Lande lahmgelegt. Die Schulkinder
aller Stufen sind zu Hause plötzlich viel mehr präsent. Ein neues Phänomen!?
Kinder, der eigentliche Segen des menschlichen Lebens, welcher nicht nur zur
Bewahrung der Gattung, sondern auch zur Erreichung des Zieles vieler Erwach-
senen dienlich sein können. Urplötzlich wird ein Dasein von  Kindern zum Prob-
lem, sie stehen den Gewohnheiten im Wege. Kinder haben laufende Ansprü-
che, die aber über das Ernähren und Beherbergen weit hinaus gehen. Kinder
wollen beschäftigt und auch unterhalten werden. Was nun?
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Vorher haben die Schulen und Lehranstalten den Nachwuchs während einem
entscheidenden Zeitanteil beschäftigt, Freizeitbeschäftigungen wie Trainings-
und Übungsstunden nahmen weitere Zeit in Anspruch. Man konnte die noch
verbleibende Zeit der Kinder und Jugendlichen im Wesentlichen kurz halten,
sodass der Anteil, den die Familie übernehmen musste oft sehr bescheiden
war.

Die Eltern können, respektive müssen Programme mit ihren Kindern generie-
ren. Glücklicherweise ist das Wetter im April sehr schön. Es lassen sich ausge-
dehnte Spaziergänge in unberührter Natur machen. Nicht die Hot Spots, von
den Massen angezogen, die aber aus verständlichen Gründen gesperrt sind,
locken. Es sind die idyllischen Waldwege in der Nähe des Wohnortes, die mit
Blumen gefüllten Wiesen, die zur Betrachtung der Natur einladen. Mancher
Vater recherchiert im Internet Flora und
Fauna, um den Kleinen die Natur fachkun-
dig zu vermitteln. Der längst vergessene
Feldstecher wird zum wichtigen Utensil
um den nahen Teich und die Tierwelt zu
beobachten.
Text Heinz und Peter Walter,
Bild Peter Walter
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Training mit KORONA!

Schon seit rund einem Monat finden aufgrund der Coronakrise keine Judotrai-
nings mehr statt. Damit ihr trotzdem fit bleibt und weiter an eurer Judotechnik
arbeiten könnt, haben wir euch hier einige Tipps für ein Fitnesstraining zuhause
zusammen gestellt. Aber bevor wir mit dem Programm starten - Was meint ihr,
was braucht ein guter Judoka?

Ja, genau! Um gut im Judo zu sein, braucht es ganz schön viel! Deshalb macht
das Training ja auch so viel Spass. Es braucht:

- Exakt und präzise durchgeführte Judotechniken
- Kraft
- Ausdauer
- Gleichgewicht
- Schnelligkeit
- Beweglichkeit

… und noch vieles mehr!

Im Judotraining sind natürlich auch die Judowerte wie gegenseitiger Respekt,
Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit ganz wichtig.

Für euer Fitnesstraining empfehlen wir euch folgende Übungen (in den Videos
zeigt euch Dominik, wie er die Übungen durchführt):

- Liegestütze und Rumpfbeugen sind ein gutes Basistraining für die Kraft.
Jeden Tag 3x 10 Liegestütze und Rumpfbeugen sollten alle von euch
schaffen.

- Für das Gleichgewicht und eure Rumpfkontrolle hilft es, wenn ihr das
tägliche Zähneputzen neu so durchführt, dass ihr dabei jeweils nur auf

Fitness mit Dominik Weissbarth
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Wir berücksichtigen unsere Inserenten

Und kaufen bei ihnen ein!
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einem Bein steht. Zudem stellt der Elefantenstand eine spannende und
lustige Herausforderung dar.

- Kraftübungen: http://gofile.me/27rxy/d1zIw7XLi

- Für die Arbeit an eurer Technik und für ein dosiertes Ausdauertraining
ist Tandoku Rentschu – das Üben von Techniken ohne Partner- in der
aktuellen Zeit genau das Richtige. Auch Joggen oder Seilspringen sind
sehr gute Übungen.

- Fussfeger: http://gofile.me/27rxy/NJ5uOBmQD

- Seoi Nage: http://gofile.me/27rxy/yZOs3Q75o

Für alle Kids, die besonders fit sind und sich gerne mit
Gleichgesinnten messen möchten, läuft zur Zeit eine
ganz besondere Herausforderung – die Obi Challenge!
Unter der Verantwortung von Franz Kofler, der letztes
Jahr  als  Gasttrainer  im  Mai  bei  uns  in  Wettingen  ein
Training durchgeführt hat, findet ein Wettkampf der
ganz besonderen Art statt! Ihr braucht dazu keine Part-
ner oder Gegner sondern nur euren Judo-Gürtel, eine
Stoppuhr und ganz viel Power! Genaueres findet ihr im
angehängten Flyer und auf der Website unter
www.worldjudofamily.com

Ich fände es toll, wenn von unserem Verein ganz, ganz
viele an dieser Challenge teilnehmen würden. Was
meint ihr - schaffen wir es, dass sich mehr als
30 Teilnehmer von unserem Verein dieser Challenge stellen?

Lest euch die Teilnahmebedingungen im Anhang durch, übt fleissig, macht ein
Video und sendet es bis Ende April ein. Damit ich sehe, wer von euch alles mit-
macht und ob wir die 30iger-Grenze der Anzahl Teilnehmer knacken, bitte ich
euch, euer Mail nicht nur an Franz Kofler sondern jeweils auch an mich zu schi-
cken.

Damit ihr zudem eine Idee bekommt, mit welchen Techniken erfolgreiche Judo-
kämpfer ihre Wettkämpfe gewinnen, habe ich euch ein Video mit einer Aus-
wahl der schönsten und besten Würfen der ganzen Welt aus dem Jahr 2019
unter dem folgenden Link angehängt:

https://www.youtube.com/watch?v=pQJrgIOplFo

Text und Bild Anita Weissbarth

Tandoku renshu
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China & Thai Restaurant
Langhaus 2, 5400 Baden - direkt am Bahnhof

Öffnungszeiten:
Mo – Sa 11.00 bis 14.00 Uhr Fon 056 222 28 82

17.00 bis 23.00 Uhr Fax 056 222 33 68
Parkhaus 24 h offen www.smiling-fish.ch
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Bestellung bitte mit folgenden Angaben per Mail an: material@jcbw.ch
Anzugsvariante:………………………………… Grösse: ………
Hosenvariante:  Normal oder kurz:………….…Grösse: ………
Name: ……………………… Vorname:…………..…………....….
Lieferadresse:……………….……………………….…..…..….….
PLZ / Ort: ……………………..…………..……….…..…………….
Tel.Nr.: …………………………………………………...…………..
Die Lieferung erfolgt jeweils per Post und Einzahlungsschein bis spätestens Ende des Folgemona-
tes (nach Bestellungseingang)!

Der neue Club-Trainingsanzug ist da !
Unser Club hat endlich wieder ein einheitliches Wiedererkennungsmerkmal.

Jetzt bestellen !
(alle Teile können ein-
zeln bestellt werden)

Trainingsjacke ohne Kapu-
ze CHF 95.-(Ansicht von
vorne und hinten)

Trainingsjacke      Pulli (Hoodie) Trainingshose
mit Kapuze CHF 95.-              mit Kapuze CHF 95.- CHF 50.-

Alle Oberteile sind vorne und hinten bedruckt (kein Eintausch möglich).
Es gibt alle Teile in den gängigen Grössen für Herren (S – XXL), für
Damen (34 - 48), sowie Kindergrössen (128 – 164). Bei den Hosen
kann jeweils auch eine Kurzvariante bestellt werden ( - 4 cm ).
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Kolumne: Das alte Dojo in Baden

An einem frühen Morgen im April besuche ich die Baustelle der Stadt Baden für
das neue Sekundarstufenzentrum Burghalde. Unter grossen Sicherheitsvorkeh-
rungen gegen Corona wird fleissig gebaut. Die Sanierung des Schulhaus Burg-
halde 1, mit den ehemaligen Dojoräumlichkeiten, ist gut zu sehen. Imposant
sind die Rohbauten der neuen Schulhäuser und der Sporthallen. Der folgende
Bildbericht gibt Auskunft darüber:

Rechts der imposante Neubau Burghalde II. Der Durchgang in der Mitte wird der neue Künstlerhof

Burghalde I vom Parkhaus aus gesehen
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Gemäss Information, wird der Zeitplan gut eingehalten. Im Gegenteil die Bautä-
tigkeiten sind schneller fortgeschritten wie geplant. Somit kann mit der Eröff-
nung und Bezug bis spätestens 9. August 2021 gerechnet werden.

Das war einmal der Dojo Parkplatz

Unten rechts die Fenster zum hinteren Dojo
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Text und Bild Peter Walter

Hans Trudels Beethoven-Büste vor
der Musikschule Burghaldeehem. Eingang zum Dojo vom Parkplatz

Blick auf die Baustelle von der Villa Burghalde
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Unser Freund, Franz Kofler aus Österreich, hat zur OBI Challenge aufgerufen.
Kennen gelernt haben wir Franz anlässlich seinem Projekt 1000. Sein Ziel 1000
Vereine mit dem Fahrrad besuchen und ein Gasttraining absolvieren. Diese
Trainings werden in seinem Buch dokumentiert, welches er am Schluss, im Ko-
dokan abgeben will. Versteht sich, dass er die Reise nach Japan auf dem Velo
zurücklegt. Franz hat uns vor einem Jahr, am 27. Mai, besucht. Siehe Bericht in
der Juni Ausgabe 2019. Mit seinem Fahrrad vors Dojo in Wettingen gefahren,
hat er eine grosse Schar mit seinem Judowissen begeistert.

Wegen der Traurigkeit, dass keine Trainings, keine Meisterschaften, keine Tur-
niere stattfinden hat Franz ein virenfreies, internationales, virtuelles Judotur-
nier organisiert. Die OBI-Challenge. Es sind verschiedene, genau vorgeschriebe-
ne Übungen mit dem Gürtel gefordert. Präzision zuerst, anschliessend Schnel-

Dominik Weissbarth bei der OBI Challenge Kategorie Tiger

Florian Weissbarth bei der OBI Challenge Kategorie Pumas
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ligkeit sind die Vorgaben von Franz. Teilnehmen konnten Kinder im Alter von 6
bis 12 Jahren. Eingeteilt wurden sie in vier Gruppen, die Leoparden, Tiger, Pu-
mas und Löwen.

19 Judokas aus Luxemburg, Deutschland und der Schweiz haben an der Chal-
lenge teilgenommen. Vom Judoclub Baden-Wettingen wurden drei Videos ein-
gereicht. Alexander Conrad und Florian Weissbarth in der Kategorie Pumas und
Dominik Weissbarth bei den älteren Tigern. Alexander hat sich wacker geschla-
gen und den Sieg nur um etwas mehr als 6 Sekunden verpasst. Er wurde Drit-
ter. Dominik erreichte ebenfalls den bravurösen 3. Rang und erhält wie Alexan-
der ein T-Shirt als Preis. Florian belegte den 5. Rang.

Text Peter Walter; Video Peter Conrad und Michi Weissbarth

Alexander Conrad bei der OBI Challenge Kategorie Pumas
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2 digitale Trainings während dem Lockdown

Seit Mitte März hat der Bundesrat beschlossen, dass wir alle in einem Abstand
von zwei Metern zueinander leben sollen. Social Distancing genannt. Damit
waren schlagartig alle Judotrainings verboten. Auch nach der 3. Lockerung En-
de Mai  sind Kontaktsportarten  bis auf weiteres untersagt. Die Trainings kön-
nen nur mit einem Schutzkonzept und mit reduzierten Teilnehmern pro Flä-
cheneinheit durchgeführt werden.

Der JCBW bietet in dieser Zeit 2 digitale Trainings an:

Dreimal in der Woche; am Dienstag und Freitag leitet Svenia Forster ein Wor-
kout und am Mittwoch Abend können sich trainingshungrige bei Anita Weiss-
barth zum Kindertraining einloggen. Vorgesehen sind diese Online-Trainings bis
zu den Sommerferien. Es wird situativ entschieden, wann es mit den richtigen
Trainings auf den Matten wieder losgeht.

Workout mit Svenja Forster

Auf Anfrage von Anita, ob jemand ein
Training leiten könne war Svenja so-
fort  begeistert  und  voll  dabei.  Doch
wer ist Svenja und was hat sie mit
Judo zu tun?

Die zweite Frage ist schnell beantwor-
tet, „Eigentlich nicht viel! Mit 6 oder 7
Jahren habe ich unter der Leitung
meiner Eltern, bis zum halbgelben
Gürtel  Judo  gemacht“  verrät  sie  mir.
Anmerkung der Redaktion: Ihre Mut-

ter war in Schweden eine aktive und erfolgreiche Judoka. Ihr Vater ist langjähri-
ges Mitglied bei uns und leitet das Wettkampftraining am Freitag.

„Ich bin 22 Jahre jung, die Ältere der 2 Forsterkids und trotzdem kürzer gera-
ten.“ ergänzt sie lachend. Mit einer Ausbildung als Gesundheitsfachfrau EFZ im
Rücken, studiert Svenja aktuell an der Uni Basel Sport und Biologie. Zudem hat
sie eine Ausbildung in Groupfitness. „Ich war schon immer ein sehr bewegungs-
freudiger und sehr fröhlicher Mensch, und was gibt es schöneres als andere
Menschen mit meiner positiven Einstellung und guten Laune anzustecken. Ich
habe Freude an der Bewegung, egal ob Krafttraining, Tanzen, Basketball spielen
oder Judo (ich werden zu Hause gerne mal im Osaekomi eingeklemmt). Und
wenn ich den Kids des Judoclubs zeigen kann, dass Krafttraining Spass macht

Svenja Forster
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Seit 1909 Qualität und Dienst am Kunden www.mueller-metzg.ch
5400 Baden

Weite Gasse 12
056 222 69 04
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und ich Erwachsene motivieren kann mitzumachen und sie mitreisse, dann ist
das für mich eine riesen Freude!“

Svenjas Eifer ist sehr gross. Um besser mit den Teilnehmern kommunizieren zu
können, hat sie extra eine Homepage mit den wichtigsten Infos und Links zu
den Trainings eingerichtet. Siehe: https://5eae9af907d0e.site123.me/

Wie funktioniert eigentlich so ein digitales Training? Die Homepage Zoom er-
möglicht Videokonferenzen mit Echtzeit-Messaging und Content-Sharing. Das
bedeutet, dass Svenja das Training bei sich daheim durchführt und alle die
möchten, von zu Hause gleichzeitig live bei diesem Training dabei sind.

Svenja‘s Homepage für das Workout mit dem JCBW
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Sofern Lautsprecher und Kameras ein-
geschaltet sind können sich die Teil-
nehmer gegenseitig hören und sehen.
Es besteht auch die Möglichkeit für
einen  Austausch und Kontakt, ohne
dass man am gleichen Ort sein muss.
So kommt es, dass am 24. April das

erste digitale Training stattfindet.
Etwas ungewohnt und noch zöger-
lich treten die Kinder vor die Kame-
ra. Auch Erwachsene sind unter den
Teilnehmern auszumachen. Einen
gewissen Vorteil besitzt das digitale
Training. Man kann die Kamera aus-

Felix Haubitz in seinem futuristischen Zimmer

Svenja mit Vater und Schwester

Biggi mit Motivatordas Workout
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schalten! Damit lässt sich das ganze Training auf dem Bildschirm mit verfolgen.
Man wird aber von den Trainierenden nicht gesehen. So lassen sich Konditions-
mängel besser kaschieren. Svenja hat ein gut 45-minütiges Programm mit Ele-
menten aus Fitness, Kraft und Stretching vorbereitet und dabei extra judospezi-
fische Übungen berücksichtigt.

Zu ihrer grossen Freude, erhält sie zahlreiche positive Kommentare und grosses
Lob für ihren professionellen Einsatz.

Judospezifisches Kindertraining mit Anita

Jeden  Mittwoch  von  17.00  Uhr  trimmt  Anita  alle  Judokas  zwischen  7  und  14
Jahren  während  rund 40 Minuten.  Selbstverständlich  können  dabei  auch die

Geschwister mittun. Im Kimono gekleidet und auf einer 2 x 2 Meter dünnen
Sportmatte werden die Übungen ausgeführt. Anita zeigt mit Dominik die Tech-
niken, die eingeübt werden. Durch
die Verbindung mit Internet lassen
sich sogar Korrekturen vornehmen.
Die Kids müssen ihren Partner meis-
tens durch einen grossen Teddy oder
ein geeignetes Plüschtier ersetzen.

Auch dieses Training gefällt allen,
was die zahlreich Smilies bestätigen.
Text und Bild Peter Walter

Kuzure-kesa-gatame

Das gemeinsame Aufwärmen

O-soto-gari
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Neue Matten im Dojo Wettingen Altenburg

Nachdem die Matten im Dojo des Altenburg Schulhaus in Wettingen in die Jah-
re gekommen sind, war es am 18. Mai so weit. Mit den Vereinen die das Dojo
auch benutzen, Jinenkan Jissen Kobudo, Qwan Ki Do, und Aikido-Wettingen
sind neue Matten beschafft worden. Grosszügig hat der Swisslos-Sportfonds

Aargau, 40 % der Matten finanziert. Peter Jöhl hat mit Michi Weissbarth alles
vorbereitet und den Transport der Matten zu uns koordiniert. Innert einer
Stunde konnten sie ins Dojo geschleppt und verlegt werden. Viktor Vukasin, der
zeitgleich eine Turnstunde absolvierte, wird sich auf die neuen Matten freuen.

Text und Bild: Peter Walter
Das Altenburg Dojo mit den neuen Matten

Viktor Vukasin ganz linksVor dem Altenburg Schulhaus

Peter Jöhl, Materialverwalter Godi und Markus beim sorgfältigen Verlegen
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Was wäre, wenn wir nach der Corona Pandemie nicht dort weitermachen
würden, wo wir aufgehört haben?

Es ist eine schreckliche Situation für die Opfer und ihre Familien, unangenehm
für alle, gefährlich für viele. Aber wir fragen uns vielleicht, ob bei uns bisher
wirklich alles in Ordnung war.

Die entscheidende Frage ist nun: Wann kann unser Leben zum alten Rhythmus
zurückkehren, wann kann sich die Wirtschaft wiederbeleben? Wann können
Menschen, die noch zu Hause bleiben und von zu Hause aus arbeiten, morgens
wieder in ihren Autos im Stau stecken bleiben? Wann können die Schüler und
Studenten, die jetzt Vorlesungen im Fernunterricht besuchen, am Morgen mit
dem Tram und Bussen wieder auf den Campus zurückkehren? Wann können
überfüllte Low-Cost-Flieger wieder starten, damit Millionen von selbsternann-
ten Landschaftsjägern durch Venedig, Barcelona, Paris hetzen können? Wann
wird alles wieder so sein wie vor der Virenbedrohung?

Aber wollen wir das wirklich?

Inspiriert durch den Artikel des un-
garischen Publizisten Tamás Rácz
am Anfang des Lockdown, erlaube
ich mir einige Gedanken zur aktuel-
len Situation und dem Nachher zu
machen.

Sind wir bereit und in der Lage zu
sehen, welche Gelegenheit uns ge-
geben wurde, um auszuprobieren, wie das Leben aussehen würde, wenn wir
die bisher genannten Nachhaltigkeitsratschläge wirklich ernst nehmen wür-
den? Von zu Hause aus arbeiten, anstatt unnötig zu pendeln? Ins Kino gehen,
oder abends einen Film mit der Familie zu streamen? Was gibt es schöneres,
ein günstiges Wochenende in Mailand, Madrid oder London zu verbringen,
oder mit dem Fahrrad der Reuss entlang nach Bremgarten zu fahren oder einen
Familienurlaub in den Schweizer Alpen zu verbringen? Ferienwohnung statt
Wellnesshotel? Nachmittags zu Hause zu backen, anstatt abzuhängen?

Die Zwangsmassnahmen, zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus,
haben den Druck der täglichen Routine - Arbeitsroutine, Bildungsroutine und
Unterhaltungsroutine - auf der ganzen Welt sofort gelindert. Die grosse Frage
ist, ob dieser Moment, praktisch ein paar Wochen, ein paar Monate, ausreicht,
um zu überdenken, ob wir weiterhin in unserem Hamsterrad rennen wollen

Wildblumen auf dem Lägerngrat
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und ob es gut für uns ist. Und die grössere Frage ist, ob die vielen Menschen,
die sich entscheiden, dass sie die Dinge gerne anders machen würden, die
Macht haben, die grossen Systeme erfolgreich zu verändern?

Aber nicht nur unser Alltag, auch unsere Zukunft kann überdacht oder muss
überdacht werden.

Dies ist die Situation hier und jetzt. Diese erzwungene Veränderung, eine Ver-
langsamung, ist eine Gelegenheit für uns, einige unserer wirklich grossen Prob-
leme, die Übernutzung der Ressourcen der Erde, zu bewerten. Am 8. Mai die-
ses Jahres sind sämtliche Ressourcen, an nachwachsenden Rohstoffen, in der
Schweiz für ein Jahr verbraucht. Da für diese Krise vermutlich niemand verant-
wortlich ist und es wahrscheinlich auch keine Gewinner gibt, haben wir die
grossartige Gelegenheit, uns ausschliesslich auf die praktischen Auswirkungen
zu konzentrieren, anstatt andere zu beschuldigen.

Es ist schon interessant, dass nach 6 Wochen Lockdown in der Natur spürbare
Verbesserungen passiert sind: Drastische Reduktion der Stickstoffoxid-Werte in
den Grossstädten von China oder Rom und Paris, klares Wasser in den Kanälen
von Venedig, weniger Staus auf den Strassen in der Schweiz!

Schon vor mehr als 20 Jahren ist der Druck auf die Arbeitnehmenden gross ge-
wesen. In den letzten Jahren hat sich dieser aber so verstärkt, dass Mitarbei-
tende ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht rund um die Uhr erreich-
bar sind. Die 40-Stundenwoche ist auf dem Papier Tatsache, aber in Realität
arbeitet jeder mehr. Oder Home Office, war vor kurzem noch undenkbar.
Durch einen Beschluss des Bundesrats aber plötzlich machbar.

Es bleibt zu hoffen, dass auch in den Chefetagen die hire, tire, fire Mentalität
einem sozialeren Führungsstil weicht. Die Mitarbeitenden werden auf jeden
Fall dankbar sein!
Text Tamás Rácz und Peter Walter; Bild Peter Walter

Auf dem Wettinger Lägerngrat am 7. Mai 2020
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SENIORENPROGRAMM 2020

Seniorentraining

· jeden Donnerstag 20.00 Uhr, Dauer 1 Stunde

· Dojo alte Turnhalle im Kloster Wettingen

· Trainer Ernesto Hauri

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

JAHRESPROGRAMM JCBW 2020

Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Lockdown ist das Jahresprogramm
informativ! Die einzelnen Anlässe, die in unserem Verein stattfinden, werden
rechtzeitig vorher per Mail angezeigt.

4.7. - 9.8. Sommerferien

22. 8. Sa Grillanlass im Forsthaus Tägerhard in Würenlos

12. 9. Sa Selektionsturnier SEM in Weinfelden

Datum offen Sa/So Heldenturnier in Aarau

26. 9. Sa Selektionsturnier SEM in Murten

26.9. - 11.10. Herbstferien

18. 10. So Trainingsleitertreffen

7. 11. Sa Clubmeisterschaft

28. 11. Sa Kyu-Prüfungen
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