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8. Eishinryu Iaido-Seminar der IMAF Kokusai Budoin in Cottbus 

Am letzten Februarwochenende des Jahres 2011, dem 26. und 27. Februar, fand in Cottbus 

wieder der schon fast traditionelle alljährliche Iaido- und Kobudo-Lehrgang statt, der von 

der Abteilung Kampfkünste „Tokugawa“ des PSV Cottbus 90 e.V. organisiert wurde. 

Dankenswerterweise hatte Shihan Hans-Dieter Rauscher wieder einmal die lange Anfahrt 

von Freiburg auf sich genommen, um die Leitung des Lehrgangs zu übernehmen. 

Assistiert wurde ihm dabei von Sensei Detlef Matschenz und weiteren Trainern, so dass 

umfangreiches Wissen über die Kampfkünste an alle Teilnehmer weitergegeben werden 

konnte. Diese trainierten nach der offiziellen Begrüßung durch den Abteilungsvorstand 

Raimo Ermler in einer Kobudo- und zwei Iaido-Gruppen, wobei in der einen Meister und 

fortgeschrittene Schüler trainierten, in der anderen niedriger Graduierte und Anfänger 

am Lehrprogramm teilhaben konnten. In die Trainingsinhalte aller Gruppen soll im 

Folgenden ein kurzer Einblick gewährt werden, verfasst jeweils von aktiven Teilnehmern 

des Lehrgangs. 

Einblick in das Training der Iaido-Gruppen 

In der fortgeschrittenen Gruppe begann das Training am ersten Tag unter der Leitung von 

Sensei Rauscher mit Kampftaktik aus den Kamai-Stellungen heraus. Dabei konnte jeder 

selbst ein wenig erforschen, wie man mit dem Schwert in einer entsprechenden Situation 

umgehen könnte. Dabei waren neben einer gewissen Lockerheit und Reaktionsvermögen 

auch ein freier Geist gefragt, um auf entsprechende Situationen reagieren zu können. 

Danach wurde in Partnerarbeit noch die richtige zeitliche Reaktion geübt, damit man 

nicht zu schnell und nicht zu langsam reagieren würde. Im zweiten Teil stiegen wir dann 

ins klassische Katatraining ein, wobei natürlich Feinheiten und die richtigen Abläufe der 

Kata, aber auch die zuvor geübten Aspekte im Mittelpunkt standen. Am zweiten Tag 

wechselten die Trainer und Sensei Matschenz übernahm die Fortgeschrittenen. Zunächst 

wurde die Kampftaktik des Vortages wiederholt und später weiterentwickelt, so dass 

man eine Idee und ein Gefühl für eine reale Schwertkampfsituation entwickeln konnte. 

Danach wurde das Katatraining weitergeführt und dabei versucht die Aspekte der realen 

Situation mit einzubeziehen. Dazwischen fand ein sehr lehrreiches Mondo für alle 

Teilnehmer des Lehrganges statt, bei dem die Lehrer eindrucksvoll wichtige Punkte der 

japanischen Kultur und Kampfkunsttradition sowie Gedanken für das tägliche Training 

erläuterten.  

 



 

Die Gruppe der niedriger Graduierten und Anfänger beschäftigte sich vor allem unter 

gemeinsamer und individueller Betreuung mit den Grundlagen der Battoho- und Seiza-

Reihen und im Weiteren mit deren Vertiefung und Spezifikationen. Am Samstag wurde 

die Gruppe von Sensei Matschenz angeleitet. Im Laufe des Trainings legte er neben den 

richtigen Abläufen der Katas auch einen Fokus auf die Feinheiten, wie beispielsweise 

Blickrichtung, Schnelligkeit und Timing, Laufhöhe, Genauigkeit, Realitätsverständnis und 

andere detaillierte Eigenbetrachtungen. Er führte seinen Unterricht ganz im Sinne von 

„SEE, FEEL, TRAIN and IMAGINE“. Um eine bessere Vorstellung zu gewinnen, ließ er die 

Teilnehmer zeitweise partnerschaftlich zusammen arbeiten und ermöglichte damit eine 

andere Wahrnehmung und ein besseres Verständnis der Katas. Man konnte schon im 

Laufe des Seminars die veränderten Sichtweisen und Perspektiven an sich selbst 

erkennen. Der inspirierende Unterricht setzte sich am Sonntag unter der Leitung von 

Sensei Rauscher fort. Nach einer anfänglichen Bestandsaufnahme der 

Grundlagentechniken und bereits erworbenen Fähigkeiten wurden von ihm verschiedene 

Katas mit unterschiedlichen Schwierigkeiten gezeigt und in den darauffolgenden 

Übungen schrittweise angeleitet und verständlich erklärt. Die konstruktive Kritik und 

jegliche Erklärungen und Hilfestellungen ermöglichten uns spezifischere Bewegungen 

und auch die genauere Vorstellung dessen, was die idealisierten Bewegungen der Katas 

darstellen sollen. Zum Ende des Lehrgangs wurde der Fokus vor allem für alle 

Prüfungsteilnehmer auf das Prüfungsprogramm gelenkt und ihnen damit die Möglichkeit 

gegeben, nochmals die Meinung und Erfahrung von Sensei Rauscher und Sensei 

Matschenz einzuholen und zu nutzen.  

Die einfühlsamen Persönlichkeiten und das umfangreiche Wissen der Sensei machten den 

Lehrgang zu einer bereichernden Erfahrung. Ihre Lehrmethodik und Hilfestellung 

machten es möglich, auch in der kurzen Zeit des Seminars viele Katas kennenzulernen 

oder das bereits vorhandene Wissen zu vertiefen und sich intensiver mit dem Training 

auseinanderzusetzen. Für dieses trainingsintensive, aber auch kameradschaftliche und 

harmonische Wochenende sind wir den Lehrern, aber auch den Organisatoren sowie den 

Sponsoren sehr dankbar, da sie uns weitere Einblicke in die Kampfkünste und die 

Möglichkeit, unser Wissen zu vertiefen, gegeben haben. Ein großer Dank richtet sich von 

hier aus noch einmal an Shihan Hans-Dieter Rauscher und Sensei Detlef Matschenz sowie 

Ines Gnichwitz! Es war uns eine große Ehre, mit Ihnen trainieren zu dürfen! 

Einblick in das Training der Kobudo- Gruppen 

Nach ausgiebiger Erwärmung unter der Leitung von Sensei Ines Gnichwitz wurden wir in 

zwei Gruppen entsprechend der Graduierung, die vom totalen Neuling bis zum Träger des 

zweiten Dan reichten, eingeteilt. Den Schülern, den die Grundtechniken noch nicht so 

vertraut waren, wurde von Sensei Ines Gnichwitz die ersten drei Grundkatas ausgiebig 

gezeigt und gleichzeitig Besonderheiten der Katas erklärt. Anschließend sollten die 

Schüler im Workshop eigenständig die Katas wiederholen und festigen. In der gleichen 

Zeit, in der der Workshop der anderen Gruppe stattfand, sollten wir Höhergraduierte 

Sensei Ines Gnichwitz unser Katawissen vorführen, wobei wir gleichzeitig von ihr an 

diverse Stellen korrigiert wurden und so unser bisherigen Fähigkeiten festigen konnten. 



 

Als wir damit durch waren, gingen wir in die Partneranwendung über, wobei hier für mich 

persönlich zwei komplett neue Partneranwendungskatas auf dem Programm standen. 

Diese wurden im Training soweit gefestigt und verfeinert, so dass wir sie kurz vor unserer 

ersten Pause Sensei Hans-Dieter Rauscher vorzeigen sollten und ein Lob seinerseits als 

Zeichen für das harte Training bekamen.  

Nach der kurzen Verschnaufpause haben wir für etwa 30 Minuten dort weiter gearbeitet, 

wo wir aufgehört haben. Anschließend haben alle ihre Bo's gegen Soft-Bo's getauscht 

und es stand Reaktionstraining und leichter Freikampf auf dem Plan. Hierbei ging es in 

erster Linie darum, dass wir auf einen Angriff von unserem Trainingspartner mit einem 

Block reagieren. Bei geübten Kämpfern und auch Neueinsteigern waren schon richtig 

gute Kämpfe zu sehen, wobei immer die Sicherheit an erster Stelle stand. Nach vielen 

schweißtreibenden Minuten hat Sensei Ines Gnichwitz das Kampftraining beendet und 

wir sollten uns kreisförmig aufstellen, denn es stand jetzt Kampf unter 

Wettkampfbedingung an. Sensei Holger Schätzler und Sensei Christina Herold 

übernahmen die Rollen der Kampfrichter und so konnte jeder mal ein Kampf unter 

richtigen Bedingungen genießen. Nachdem jeder gekämpft hatte wurde das Training 

beendet, wobei insbesondere den Neulingen großes Lob ausgesprochen wurde.  

Als wir uns alle am Sonntag nach der Begrüßung wieder in der Bo-Jutsu-Gruppe 

eingefunden hatten, übernahm Sensei Holger Schätzler intensiv die Erwärmung, da die 

Beine und Arme doch noch ziemlich schwer vom Vortag waren. Als wir anschließend 

warm waren, wurden wir wieder in zwei Leistungsgruppen unterteilt. Die eine übte sich 

wieder in den ersten drei Grundkatas sowie in eine komplett neue Kata, die von Sensei 

Ines Gnichwitz gründlich vorgezeigt und beschrieben wurde. Wir haben inzwischen 

unsere Kataanwendung vom Vortag weiter geübt und anschließend wurde uns wieder 

eine komplett neue Kata beigebracht. Dann hieß es erst mal üben, üben und nochmal 

üben, wobei die Danträger im Kataprogramm noch weiter gegangen sind. Kurz vor der 

ersten Pause haben wir diesmal ein Lob von Sensei Ines Gnichwitz für die Katavorführung 

bekommen. Damit waren die Bo-Jutsu-Übungseinheiten leider vorbei, aber ich persönlich 

kann sagen, dass es sehr informativ war. Es gilt ein großes Dankeschön an Sensei Ines 

Gnichwitz, die mir mit viel Mühe und Geduld zwei komplett neue Partneranwendung und 

eine neue Kata in nur zwei Tagen beigebracht hat.  

Am Rande des Trainings im Iaido, Bo-Jutsu und Tonfa-Jutsu legten auch verschiedene 

Sportler des PSV Cottbus 90 e.V. Prüfungen in ihren jeweiligen Kampfkünsten ab. Im 

Combat-Arnis konnten Raimo Ermler (1. Klase), Daniel Schneider (5. Klase), Maximilian 

Enderling (10. Klase) und Niclas Langer (10. Klase) ihre Prüfungen zum nächsten 

Schülergrad erfolgreich ablegen. Sarah Lehmann absolvierte im Combat-Arnis ihre 

Prüfung zum 1. Antas, dem ersten Meistergrad. Im Iaido bestanden Simon Winterhalder 

(1. Kyu), Marcus Schulze (5. Kyu) und Lutz Miersch (5. Kyu) ihre Prüfungen. Außerdem 

konnten die zwei Kendoka Markus Heunemann (3. Dan) und Rico Bogacz (2. Dan) ihre 

Meisterprüfungen erfolgreich absolvieren. Wir gratulieren allen Prüflingen zu ihren 

Leistungen!  

 



 

Die Abteilung Kampfkünste „Tokugawa“ des PSV Cottbus 90 e.V. wurde im Rahmen 

dieses Lehrgangs außerdem als "Budo-Leistungszentrum" und "Tokugawa-Dojo" 

ausgezeichnet. Raimo Ermler und Uli Lehmann erhielten außerdem die Ehrenurkunde der 

International Martial Arts Federation (IMAF). Wir bedanken uns noch einmal ausdrücklich 

bei den angereisten Lehrern - insbesondere bei Shihan Hans-Dieter Rauscher, Sensei 

Detlef Matschenz und Sensei Ines Gnichwitz - für das Training. Außerdem gilt ein 

besonderer Dank den Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern, die eine so erfolgreiche 

Durchführung des Lehrgangs ermöglicht haben. 

 

Katja Gransalke 

Stephan Piehlan 



 



 

  


