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10. Eishinryu Iaido-Seminar in Cottbus von 1994 – 2013 
 

 
 

Endlich war es soweit, am 02./03. März 2013 fand in der "Staedtischen Turnhalle" das 10. 

IAIDO- Schwertkunstseminar unter der Leitung von Hanshi H.-D. Rauscher (u.a. 7. Dan Iaido) 

und Kyoshi Christine Rauscher (u.a. 7. Dan 

Iaido) statt. Wohl eigens zu diesem 

besonderen Seminar hatte der Wettergott 

erbarmen und schob die seit Wochen über 

der Stadt hängenden Wolken beiseite. Bei 

strahlendem Sonnenschein begrüßten wir 

weit mehr als 50 Kampfkünstler zu diesem 

traditionellen Seminar. Die besondere 

Klasse dieser Veranstaltung wurde 

dadurch deutlich, dass mehr als die Hälfte 

der Teilnehmer bereits Meister von verschiedenen Kampfkünsten war und sich während des 

Seminars in den Künsten des Iaido 

und Kobudo weiterbilden wollten. 

Nach der herzlichen Begrüßung 

durch den Vorsitzenden des PSV 

Cottbus 90 e.V. Wolfgang Rupieper, 

erinnerte Chairman H.D. Rauscher an 

die Geschichte dieses Seminars, die 

durch unseren Dojobegründer Hagen 

Clement hervorgebracht wurde und 

nun in würdiger Tradition fortgeführt 

wird.  
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Zu diesem würdigen Anlass wurde durch Hanshi H.-D. Rauscher unserem Dojo die Urkunde 

zum  "Budo-Leistungszentrum 2013" überreicht.  

  

Anschließend wurde in den 

Gruppen Iaido und Kobudo 

trainiert. Dabei wurden die 

Teilnehmer musikalisch vom 

Meister der Klangschalen 

René Achterberg begleitet. 

Mit seiner empathischen 

Klangschalenmusik gingen 

die Übungen sehr gut von 

der Hand. Es lag eine große 

Spiritualität in der Luft. 

Herzlichen Dank für dieses 

Erlebnis.    

 

Nach einer intensiven Erwärmung und 

umfassenden Dehnungsübungen 

wurden die Iaidoka in 3 

Leistungsgruppen aufgeteilt. 

Bemerkenswert war die hohe Zahl an 

Anfängern/Interesssenten, welche von 

Sensei Rauscher die ersten Schritte und 

Schnitte erlernten. Durchweg wurden in 

allen Leistungsgruppen gute Techniken 

gezeigt. Die höheren Schüler- und DAN-

Grade konnten viele neue 

Partnerübungen bezüglich Angriffs- und 

Blocktechniken erlernen. Diese wurden 

bei gebotener Vorsicht mit dem Schwert 

ausgeführt. Der Lehrgang wurde 

gleichzeitig für die Vorbereitung der 

Japanreise genutzt. Alle laufenden und 

sitzenden Katas wurden kontrolliert und 

korrigiert und die hohen DAN-Grade 

bereiteten sich auf die Vorführung der 

Kumitachi in Japan vor. Herzlichen 

Glückwunsch an Pascal Conrad zur 

bestandenen Prüfung zum 4. Kyu, 

natürlich ebenso an alle anderen Prüflinge. 
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Christine Rauscher (7. Dan KYOSHI) hielt auf dem Iaido Seminar wieder einmal ein großes 

Mondo. 

Schwerpunkt dieses Mal war es, japanische Weisheiten des Budo kennen zu lernen und 

diese auch zu interpretieren. Es ist immer wieder erstaunlich wie weit die Meinungen 

auseinander 

gehen können 

und doch die 

gleiche 

Kernaussage 

haben. 

So waren 

Antworten des 

jungen Budokas 

genauso wertig, 

wie die des 

erfahrenden 

Budoka. 

Christine Sensei 

gab damit für 

alle einen Denkanstoß, sich mit der Philosophie des Budo auch im Privatleben auseinander 

zu setzen und die gewonnenen Erfahrungen dort einzubringen. 

Nach einer kleinen Pause wurde das Mondo (Lehrgespräch) unter der Leitung von Kyoshi 

Christine Rauscher durchgeführt. Sie übersetzte einige Glaubensätze aus dem japanischen, 

die dann durch die Teilnehmer interpretiert wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.kampfsport-cottbus.de 

Das Bo-Jutsu Training am Sonntag fand wieder unter der Leitung von Sensei Holger Schätzler 

statt. Nach kurzer, aber intensiver, Erwärmung wurden die Teilnehmer, entsprechend ihrer 

Graduierung, in drei  Leistungsstufen eingeteilt. Die Unterstufe wiederholte die ersten drei 

Grundkatas. Die Fortgeschrittenen haben ihre entsprechenden Kata geübt, wobei Sensei 

Holger auf individuelle Fehler und Besonderheiten eingegangen ist. Die angehenden Bo-

Jutsu Dan-Träger haben zusammen mit Sensei Chris das gesamte Kata- Programm wiederholt. 

Nachdem die Oberstufe die Wiederholung beendet hatte, wurde auf die Tenryu-no-kon 

eingegangen. Es wurden unter anderem Ausführungsschwierigkeiten, Tempowechsel und 

Schrittwechsel besprochen. Rauscher Sensei beobachtete die Bo-Jutsu Stunde und sprach 

jedem Bo-Schüler ein Lob für das beständige Üben aus. 
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Es gibt selten einen Lehrgang wo eine große Gruppe an Begeisterten die mit den Tonfa 

trainieren wolle. Insofern war es schön mit anzusehen das hier knapp 20 Schüler Interesse 

an der Disziplin fanden. Das Hauptaugenmerk lag auf der Verteidigung gegen Angreifer und 

Grundübungen mit dem 

Tonfa, da viele Anfänger 

vorhanden waren. Es wurden 

verschiedene 

Verteidigungsmöglichkeiten 

gezeigt, wenn man 

festgehalten wird oder direkt 

mit Schlägen attackiert wird. 

Im Verlauf des Seminars 

wurden auch Möglichkeiten 

gezeigt, sich gegen einen Bo 

zu verteidigen.  

Die Fortgeschrittenen Schüler 

widmeten sich der Uke-Kon-Cho Kata unter der Leitung von Daniel Schneider. 

 

Daran anschloss sich eine weitere 

praktische Trainingseinheit.  

Das Kobudo-Programm wurden 

mit einigen Prüfungen in Sai- und 

Tonfa-Jutsu abgeschlossen. Dabei 

konnten Stephan Pielahn und 

Fritz-Bodo Kaeding ihre 

Fortschritte im Sai-Jutsu und 

Fritz-Bodo Kaeding mit einem 

Zweiten Dan in Tonfa-Jutsu 

nachweisen. 

 

 

Der Abend wurde durch ein gemeinsames Abendessen beschlossen, wo viele der Gedanken 

des Tages noch einmal Revue passierten. 

 

Am Sonntag wurde dann das Seminar mit weiteren Themen fortgesetzt. Eigens für die Dojo´s 

im Umkreis von Cottbus, in denen Jiu-Jitsu trainiert wird, wurden mehrere Sondereinheiten 

durch Großmeister Markus Schubert im nahegelegenen Dojo des Ausrichters abgehalten. 

Mit sichtlichem Spaß. 
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Nicht zuletzt konnte sich der Ausrichter auf eine perfekte 

Organisation des Seminars verlassen. Dabei haben die 

Familien Brummack, Farys, Heunemann und eine Vielzahl von 

weiteren Helfern in besonderer Weise ein erlebnisreiches 

Wochenende sichergestellt. 

 

Wir danken allen Referenten, Teilnehmern und Gästen für ein 

sehr interessantes und spannendes Wochenende. 

 

Presseecho und weitere Fotos siehe 
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Fotos: Margit Jahn und PSV 

Text: PSV Cottbus, Abteilung Kampfkünste „Tokugawa“ 
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