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Wiefülleichdasjetztaus?

effis*?""d%

i4a\ftS:qE" Jeder Danträgerbekommtes gleich
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nach der bestandenen Prüfung:
,,ApplicationFor Dan-Kyu Grading
Examinations".
Ein DIN A 5 Blättchen.
Eigentlich ist alles klar, denn die
Felder,die man ausfüllenmuss,sind
auf englisch beschriftet. Trotzdem:
Jedesmal erklärt Meister Asai kurz,
wie man den Zettel ausfüllen muss.
Und jedes mal vergehteine gewisse
Zeit, zwischendieser Erklärungund
demAusfüllen.

HieralsoeineAusfüllhilfe:
Man mussdasFormularso ausfüllen,
als
ob man sich geradefür die Prüfung
bewerbenwürde.Das liegt daran,dass
esim HonbuDojoüblichist,sichfür die
Danprüfu
ngenanzumelden.

Wasdarf ich nichtausfüllen?
Diefett umrandeten
Felderdürfennicht
ausgeftilltwerden.Dassind:
Obenlinks:
Certificate
No, GradeGiven
Obenrechts:
Attendance
afterPresent
RankObtained
Mittelinks:
Remarks
Mitte rechts:
Examiner's
Signature
Untenrechts:
Examination
Fee,Registration
Fee
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$xte of Äikikai
It*gistrati*rn

N*. 139692

x{ter

1- San

1üä Wakamatsu-cirr:
Tokyr:
$hinluku-ku,
"4ihiksi Mer*ber*hip

Obenrechts(1):
Rank Applied for: Das ist Grad für den
man sich bewirbt, also die Prüfung, die
man gemacht und bestanden hat. Z.B.
ein 1. Kyu hat den 1. Dan gemacht.Er
schreibtin das Feld 1. Dan.
Mitte, Zeile (2) von links nach rechts:
Aikikai Membership No.: Das ist die
Nummer, die man bekommt, wenn man
als Mitglied des Aikikai Honbu Dojo
registriert ist. Als Prüfling des 1. Dan
kann man folglich noch nichts eintragen. Ab 2. Dan kann man dieseNummer
f. in der blauenYudanshaCard und 2.
auf der MembershipCard,die im blauen
Passliegt, finden.

&ppklü&Tt&N FsR 0&t{"KYtJ
&RAm|[X&KX&M!rX&TWNS

2

Was muss ich ausfüllen?
Alle Felder,die nicht fett umrandet sind:
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12345 Musterstadt
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Signat*r* :

!$$TRtjcTlsNs:
ä. F}e*se *how y*ur n*mb*rxhip card wh*n xpp}yin*"
! " Dr: no{ nn*rk inxide thr h*xvy irox*s; f*r of{iei*l u** rl*ly.
lf yoxr xxr** *pp*er* *n ih* iist, yaa mrr$t regi*t*r
3. $**n sftcr lhe *x*minali*n, a list {rf sue*,,*xfi}l app}ie*nts rvill h*p*oted.
pr*rno{i*n xt th* offic* *nd r**eiv* ycur e*rtific*&*.
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Anzugspenden
für
die Philippinen
Date of Aikikai Registration:Damit ist
ebenfallsdie Registrierung
beim Honbu
Dojo gemeint und nicht die jm Aikikai
Deutschiand.Das Datum steht in der
Yudansha Card unter der Registriern ummer .
Mitte, Zeile(3) von links nach rechts:
First Name = VornameMax
Surname= NachnameMustermann
(Katakana)das brauchenwir Ausländer
(=nicht-Japaner)
nicht auszufüllen.
Date of Birth : Geburtstag
Sex = Geschlecht
Einfacheinen Kringel
drumhermachen.
Mitte, Zeile(4) von links nach rechts:
Address = Postanschrift Musterstr. l,
I2345 Musterstadt
Nationality= Nationalität German
Mitte, Zeile(5) von links nach rechts:
Occupation= Beruf Teacher
Name of Dojo : Musterdojo
Mitte, Zeile(6) von links nach rechts:
Present Rank= gegenwärtigeGraduie_
rung Das bedeutet,die Graduierung,die
man hatte, bevor man die jüngste
Prüfung abgelegthat. Also schreibtder
l . K yu, der d en 1 . Dan g em ac hthat : 1.
Kyu.
Where an d Wh en p res ent Rank
Obtained: Wo un d wan n m an die
g egenw ärtige Gra du ieru ng er wor ben
hat. Also schreibtder t. Kyu, der den l.
Dan gema ch th at a uf, wan n und wo er
d ie P rüfungzu m l. Kyu ab gelegthat .
Method (circleone):by Examination/ by
Recommen da tion = prü fungs m et hode
Hier gilt für die meisten
[eineeinkreisen)
by Examination= clurcheine prüfung.
Nur wer die e ntspre ch en de
Cr aduier ung
v erliehen b ekon rlt.
kr ingelt by
Recommendation
ein.
Mitte, Zeile(?) von links nach rechts:
D a t e of Up co mingExan rinat ion:
Dat um
der folgendenPrüfung. Da schrejbtder
l . K yu, der d en L Da n g em ac ht hin,
w ann er den l. Da n ge mac hthat .
Date= Datum
Mitte, Zeile(&) von links nach rechts:
I herebymake my application= Hiernrit
bewerbeich mich.
D ate- Dat um
Signature=Unterschrift

Allgemein zum Ausfüllen: Da Japaner
nor m aler weis e k e i n e r o m a n i s c h e n
Schriftzeichenbenutzen,fällt es ihnen
of t s c hwer Ha n d s c h r i f t e n z u l e s e n .
Macht es den Leuten nicht unnötig
schwerund nehmt euch bitte die Zeit,
sorgfältigin Blockschriftzu schreibenl
Und zwar so, dasses jeder lesen kann,
auch diejenigen,die Eure Handschrift
nicht kennen und nicht täglich solche
lesen.Das hört sichvielleichtalbernan,
aber es erleichtert den Betroffenen clie
Arbeit sehr.Das gilt z. B. auch für die
Anmeldungzu Lehrgängen;-)

Die i 5 Aikidoanzüge
[acke, Hoseund
Gürtel),15 Hosenund ein paarSandalen wurdenam 27. Juli2005an patrick
Koop, Entwicklungshelfer
auf den
Philippinenfür seinAikidoprojekt
über_
geben (sieheAikido t/2005). ,,Zurück
auf den Philippinen,habe ich Sensei
Stellaund SenseiNoel gleichvon den
Anzügenberichtet:Siesind begeistert,
haben sich riesig gefreut. DANKE,
DANKE,DANKE!"schreibtpatrickKoon
in seinerE-Mailam .16.August2005.
Die edlenSpenderdesAikikaiDeutschland e.V.sind: HeikeHansen,Maibritt
Jänicke,CharlotteMohndorf. Kerstin
Berkemeier
und Oliverlwasczcuk.sowie
Qemeinschaftssammlungen
des pulheimer SC und des AikikaiBonn. Vielen
herzlichen
Dank für Euregroßzügigen
Gaben
!
ln der nächstenAusgabekönnenwir
dann von den hoffentlichstrahlenden
Philippinos
berichten.
die einenAnzuq
bekommenhaben.Die übergabean dii
neuen Besitzererfolgt voraussichtlich
im Dezember,anlässlichder Aikido
Prüfungenvor Ort.
TexlJuliqftener
fofosAntonh
l(oop

U her qabeder 5pc ndc n- Anz üge.
Von links: Julia Cremel PatrjckKoop

I

r-t

