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Budo Taijutsu hat sich schnell etabliert

Schon über ein halbes Jahr ist es her, dass die Abtei-
lung Budo Taijutsu ihre Gründung beim TSV Lauf 
e.V. im Rahmen eines Eröffnungsseminares feierte. 
Das schon damals hohe Interesse an der Kampfkunst 
der Samurai und Ninja blieb erhalten und schwemmt 
jeden Mittwoch und Freitag bis zu zwanzig Schüler in 
das Dojo (der Ort an dem man trainiert) im 1.Stock des 
Vereinsheims. Schon nach wenigen Wochen konnte 
die Abteilung fast die ganze Bodenfläche mit dringend 
benötigten Matten auslegen. Das Rollen und Stürzen 
zu lernen gestaltet sich auf diesen deutlich angenehmer 
als auf dem „harten“ Hallenboden. Ein Seminar wur-
de auch schon abgehalten. Dieses musste auf Grund 
der großen Nachfrage in die Gymnastikhalle verlegt 
werden, da die knapp 30 Teilnehmer im Dojo keinen 
Platz gehabt hätten. Thematisiert wurden bei diesem 
Seminar die Grundlagen im Bujinkan. Also vor allem:  
Stürze, das Einnehmen der korrekten Kamae (Körper-
haltung), Faustschläge, Fußtritte und die Sanshin no 
Kata (fünf Basistechniken). 
Auch die Prüfung zum 10. Kyu (also zum ersten Schü-

lergrad) konnten schon viele der Schüler erfolgreich 
abschließen.  Sie erhielten einen Aufnäher mit dem 
Bujinkan Symbol welcher auf den Do-Gi (dem tradi-
tionellen Trainingsanzug) genäht wird und eben diese 
Graduierung anzeigt. Nicht mehr lange und die ersten 
werden schon die Prüfung zum 9.Kyu ablegen, welcher 
mit einem grünen Gürtel für die männlichen Schüler 
und einem roten Gürtel für die weiblichen Schülerin-
nen angezeigt wird.  In den folgenden Monaten werden 
wir uns weiterhin intensiv dem Taijutsu (waffenloser 
Kampf) widmen. Wir werden uns aber auch mehr 
und mehr mit dem Hanbo (90cm langer Stock) und 
dem Bokken (japanisches Übungsschwert aus Holz) 
beschäftigen. Bei schönem Wetter natürlich vorzugs-
weise im Freien. Also wenn euch eine Gruppe schwarz 
gekleideter Menschen mit Holzwaffen auf dem Gelän-
de begegnet dann ist das „nur” die neue Abteilung des 
TSV Lauf, Budo Taijutsu.  Für Interessenten an dieser 
Sportart steht die Türe des Dojo immer zu einem Pro-
betraining offen. -Bericht Edmund Wasinger - Shidoshi 
Bujinkan Budo Taijutsu 5.Dan

Oben mittig das Bild von der Graduierung. In der Mitte des 
Fotos Edmund Wasinger.


