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Reisebericht der Japan-Reise vom 21.07.2005 - 15.08.2005 
 
Insgesamt 125 Deutsche Jugendliche hatten die Möglichkeit vom 21.07.2005 bis zum 
15.08.2005 im Rahmen des 32. Deutsch-Japanischen Sportjugend Simultanaustausches 
das Land der aufgehenden Sonne zu bereisen.  
 
Die Teilnehmer kamen aus allen Regionen Deutschlands. In der Delegation 
Berlin/Brandenburg gab es sechs Mitglieder und einen Gruppenleiter. Die Berliner 
Teilnehmer waren Katharina Zuro, Fabian Kähne und Moira Kluge. Als Gruppenleiter 
stand der Berliner Reinhard Tietz zur Verfügung. Die Abteilung Kampfkünste "Tokugawa" 
des PSV Cottbus `90 e.V. hatte die Ehre die drei Brandenburger Teilnehmer stellen zu 
dürfen. Der Verein entschied sich, die langjährigen Mitglieder Rico Bogacz, Anett Jahn 
und Martin Lehmann zu entsenden.  
 

  

Die Delegation Berlin/Brandenburg Die gesamte Deutsche Delegation 

 
Nach Vorbereitungstreffen in Berlin, Blossin und Cottbus war es am 21.07.2005, einem 
Donnerstag, endlich soweit: Die lange Reise in das Land der aufgehenden Sonne hat 
begonnen. Am Nachmittag traf sich die Delegation Berlin/Brandenburg des 32. Deutsch-
Japanischen Sportjugend Simultanaustausches am Flughafen Berlin Tegel. Nach dem 
Aufgeben der Gepäckstücke verabschiedeten sich die Delegationsmitglieder Fabian 
Kähne, Katharina Zuro, und Moira Kluge aus Berlin, sowie Martin Lehmann, Anett Jahn 
und ich aus Cottbus, und der Delegationsleiter Reinhard Tietz von ihren Familien und 
traten den Flug nach Frankfurt an.  
 
Nach ungefähr einer Stunde landete unsere Maschine der Lufthansa in Frankfurt/Main 
und wir trafen auf die Delegationsteilnehmer der anderen Regionalgruppen. Um 21:05 
Uhr hob dann der Flieger in Richtung Tokyo/Narita ab. Während des sehr langen und 
anstrengendes Fluges in einer Boeing 747 der Fluggesellschaft Japan Airlines vertrieben 
wir uns die Zeit mit Videos, Musik, Spielen, Schlaf und Essen. 
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Am 22.07.2005, um 15:20 Uhr Ortszeit landeten wir dann endlich am Flughafen 
Tokyo/Narita. Viel Zeit zum erholen blieb jedoch nicht, denn bereits um 18:25 Uhr 
begann der nächste Flug nach Osaka/Itami. Um 19:45 Uhr war dann der Flugmarathon 
vorläufig beendet und wir landeten in Osaka/Itami. Der Gang zur Ankunftshalle durch 
den Flughafen gab mir einen ersten Eindruck von Japan - es ist schön, sauber und 
modern. Nach der Passkontrolle wurden wir von freundlichen, uniformierten Menschen 
lächelnd in das Land der aufgehenden Sonne entlassen. Nach einem Busshuttle zum Otsu 
Prince Hotel, einchecken und japanischem Abendessen waren dann alle froh, als sie 
endlich in das Bett konnten. Nur die Gruppensprecher und Gruppenleiter hatten noch 
einen längeren Abend vor sich, denn sie hatten noch eine Besprechung, in der das 
anstehende Programm diskutiert wurde.  
 

 
Am 23.07.2005, um 08:00 Uhr gab es dann beim internationalen Frühstück im 37. Stock 
langes anstehen. Dort hatte man einen fantastischen Ausblick auf den Biwasee, den 
größten japanischen Binnensee. Dieser hat eine Fläche von ca. 670 km² und auf ihm 
waren unzählige, kleine Fischerbote zu beobachten. Den restlichen Vormittag fand dann 
das offizielle Begrüßungsprogramm der JJSA (Japan Junior Sports Club Association) statt. 
Dies beinhaltete verschiedene Reden von Vorstandsmitgliedern der JJSA (Japan Junior 
Sports Club Association) und der DSJ (Deutsche Sportjugend) sowie Referate. Gegen 
Mittag fuhren dann alle Regionalgruppen gemeinsam weiter nach Kyoto um dort eine 
Stadtbesichtigung durchzuführen.  
 
Wir durften dann die erste Erfahrung mit einer der wahrscheinlich größten Saunas der 
Welt machen, in dem wir einfach nur das Hotel verließen. Aber das Jetlag und die 
Umstellung auf das Klima waren nicht wirklich ein Problem. Der erste Punkt der 
Stadtbesichtigung war das 1603 erbaute Nijo Schloss – eine ehemalige Residenz der 
Tokugawa Shogune. Mehrere Tore musste man durchschreiten, um in den 
Landschaftsgarten und das Schloss zu gelangen. Als nächster Punkt stand der Kinkakuji, 
besser bekannt als der „Goldene Pavillon“, auf der Liste. Erbaut wurde dieser 1397. Der 
Pavillon steht auf der UNESCO Liste der Weltkulturgüter. Ein letzter kultureller Höhepunkt 
dieses Tages war der Besuch des Kiyomizu Tempels. Der Kiyomizu Tempel mit seiner 
imposanten Holzterrasse hoch über Kyoto gelegen, ist einer der beliebtesten und 
populärsten Tempel des ganzen Landes. Beim anschließenden Essen, zurück im Otsu 
Prince Hotel, lernten wir dann die für uns verantwortliche Dolmetscherin Mizuki Kitabata 
und den verantwortlichen Mitarbeiter der Präfektur Hokkaido, Yamaguchi Junichi, kennen. 
Es fand eine Programmbesprechung statt. Gegen 22:00 Uhr gingen wir dann noch am 
Biwasee spazieren, wo wir auch ein deutsches Restaurant namens „Würzburg“ fanden. 
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Am darauf folgenden Tag, dem 24.07.2005, mussten sich die 13 verschiedenen 
Regionalgruppen voneinander verabschieden. Alle begaben sich nun in ihre Präfekturen, 
wo ein zweiwöchiges Regionalprogramm auf uns wartete. Unsere Gruppe flog ganz in den 
Norden von Japan, auf die Insel Hokkaido. Um 13:20 Uhr kamen wir am Flughafen 
Shinchitose an. Anschließend wurden wir von einem Reisebus abgeholt, mit welchem wir 
dann nach Kyowa fuhren, wo unsere erste Gastfamilie auf uns wartete. Im Bus wurden 
uns die Programm- Veränderungen sowie die Aufteilung in die Gastfamilien bekannt 
gegeben. Erfreulich war, dass ich die erste Woche mit Martin Lehmann in einer 
Gastfamilie war.  
 
Gegen 17:00 Uhr kamen wir dann in der Stadt an und wir wurden von unseren 
Gastfamilien vor dem Rathaus sehr herzlich begrüßt. Von meiner Gastfamilie waren der 
51jährige Gastvater, sowie sein 24jähriger Sohn anwesend. Zu meiner Freude stellte sich 
recht schnell heraus, dass letzterer für einige Zeit in der Schweiz ein Praktikum der 
Landwirtschaft absolvierte und er daher die deutsche Sprache ein wenig beherrschte. 
Beim Empfangsabendessen, an dem alle Gastfamilien teilnahmen, gab es dann deutsches 
Essen und es entwickelten sich die ersten Gespräche. Am Abend ging dann jeder mit 
seinen Gastfamilien nach Hause. Meine Gastfamilie war im Besitz großer Felder auf denen 
Reis und anderes angebaut wurde. Dort angekommen lernte ich auch meine 49jährige 
Gastmutter, den 80jährigen Großvater, die 78jährige Großmutter und den Hund der 
Familie kennen. Danach wurden die Gastgeschenke ausgetauscht. Ich erhielt einen 
typischen japanischen Hausanzug, im Gegenzug überreichte ich den Familienmitgliedern 
verschiedene Mitbringsel aus meiner Heimat. Besonders gefreut hatten sie sich über 
Spreewaldpuppen, Blaudruck, Bildbände, Mozartkugeln und klassische Musik. An diesem 
Abend ging ich recht spät schlafen. Erstmals nächtigte ich auf einem Futon im Tatami- 
Zimmer. Dies war recht ungewohnt – nicht nur durch das sehr harte Reiskissen.  
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Der Morgen des 25.07.2005 begann für mich mit einem umfangreichen japanischen 
Frühstück. Es bestand aus Reis, Fisch, Ei und Sojasuppe. Anschließend wurden wir von 
einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung abgeholt und zur Verwaltung gefahren. Dort 
absolvierten wir dann einen Höflichkeitsbesuch beim Bürgermeister der Stadt Kyowa. Der 
Bürgermeister und unser Gruppenleiter hielten Reden und in einem Gespräch in lockerer 
Atmosphäre erfuhren beide Seiten mehr über die Wohnorte und die Kultur in den 
Ländern.  
 
Nach dem Austausch der Visitenkarten und der Gastgeschenke ging es dann weiter zu 
einer Diskussion über das Jahresthema mit Oberschülerinnen und Oberschülern. Dort 
erfuhren beide Seiten mehr über die Schulsysteme und den Aufbau der 
Sportorganisationen in Deutschland und Japan. An dieser Diskussion nahmen acht 
Schüler und zwei Lehrer der Oberschule aus Kyowa teil. Alle Teilnehmer der Diskussion 
gingen dann im Anschluss gemeinsam Mittagessen. Dort gab es Hamburger und durch 
einige kleine Spiele wurde die Atmosphäre aufgelockert.  
 
Nach dem Mittagessen ging es mit den Oberschülerinnen, Oberschülern und Lehrern zum 
Parkgolf – einer Golfart welche es bisher nur auf Hokkaido gibt. Unser Gruppenleiter 
Reinhard Tietz belegte dabei den zweiten Platz. Danach war das offizielle Programm für 
diesen Tag auch schon wieder beendet und alle Gruppenmitglieder gingen zurück in ihre 
Gastfamilien. Martin Lehmann und ich erkundeten anschließend noch die Gegend um 
Kyowa mit dem Rad, wobei wir uns auch verfahren haben. Trotzdem waren wir pünktlich 
zum Abendessen wieder in der Gastfamilie, wo wir neben Sushi auch zum ersten Mal in 
den Genuss der Wassermelonen kamen.  
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Am Morgen des 26.07.2005 gab es, anders als am Vortag, ein westliches Frühstück. Um 
09:00 Uhr trafen wir uns vor der Stadtverwaltung und fuhren gemeinsam in die Stadt 
Yoichi, wo uns bereits die Sportjugend Skispringen erwartete. Sie befanden sich mitten 
im Training und wir konnten ihr Können bewundern. Zuerst von unten, später aber auch 
vom oberen Teil der Sprungschanze. Anschließend gab es erneut eine Diskussion über 
das Jahresthema. Nach dem gemeinsamen Mittagessen besuchten wir dann die Nikka 
Whiskybrennerei, das Haus Unjo für den Handel mit den Ainu, die ehemaligen 
Fischgründe Fukuhara und die Fukoppe Höhle. Nach diesen sehr interessanten und 
lehrreichen Besichtigungen fuhren wir weiter nach Kutchan, wo wir in der Pension 
„Popcorn“ die nächste Nacht verbracht haben. Am Abend fand noch ein sehr 
schmackhaftes Barbecue statt, welches neben Fleisch und Würsten auch Muscheln 
beinhaltete. Den Abschluss bildete das kennen lernen der traditionellen japanischen 
Spiele, welches allen sehr viel Freude bereitete.  
 

 
Der Vormittag des 27.07.2005 umfasste Rafting, welches allen sehr viel Spaß machte. 
Von der Pension Popcorn aus fuhren nicht einmal 3 Minuten bis zur Raftingschule, wo wir 
unsere Schutzkleidung erhielten. Diese beinhaltete Hose, Jacke, Schuhe, Helm und 
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Schwimmweste. Dann fuhren wir zum Startpunkt und es ging los. Das Rafting dauerte 
ungefähr 1 ½ Stunden. Da vom Rafting alle etwas nass waren, ging es im Anschluss in 
eine Heiße Quelle, nach der wir uns gleich viel besser fühlten. Dann aßen wir Mittag und 
der der Nachmittag, ungefähr ab 14:00 Uhr war zur freien Verfügung. Viele nutzten diese 
Zeit zur Erholung. Die Nacht verbrachten wir erneut in der Pension „Popcorn“. 
 

 
Am 28.07.2005 fuhren wir in die Stadt Rankoshi, wo wir in die Kunst des Töpferns 
eingewiesen wurden. Wir töpferten Schalen und Tassen und der Töpfermeister versprach 
uns, dass er uns die getöpferten Sachen nachschickt, sobald sie getrocknet sind. Nach 
dem Töpfern, was uns allen sehr viel Spaß bereitete gab es beim Töpfermeister noch 
etwas zu Essen und Tee.  
 
Anschließend fuhren wir weiter, um eine Austern- und Muschelzucht auf dem Meer zu 
besuchen. Nachdem wir alle unsere Schwimmwesten angelegt hatten fuhren wir mit 
einem kleinen Fischerboot einige Kilometer auf das Meer hinaus. Dort hatten wir dann die 
Möglichkeit die frischen Muscheln zu probieren. Aufgrund einer aufgetretenen 
Seekrankheit bei einigen Gruppenmitgliedern fuhren wir dann jedoch schnell wieder an 
das Festland zurück. Dort erhielten wir alle eine Angelausrüstung und für ungefähr eine 
Stunde hatten wir die Möglichkeit in Hafennähe zu angeln. Neben einigen kleinen Fischen 
biss jedoch nichts an. Trotzdem machte auch dies allen sehr viel Spaß.  
 
Im Anschluss fuhren wir wieder in unsere Gastfamilien nach Kyowa, wo wir zum 
Abendessen mit Sushi überrascht wurden. Als Gastgeschenk erhielten Martin Lehmann 
und ich ein Sake-Set überreicht, auf welchem die verschiedenen Sushi-Arten abgebildet 
sind. Am Abend zeigten wir noch unsere Fotoalben, in denen wir unsere Familien 
vorstellten. Bis spät in die Nacht schrieben wir noch Postkarten mit Grüßen in die Heimat.  
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Um 09:00 Uhr am 29.07.2005 trafen wir uns wieder vor dem Rathaus, von wo aus wir 
eine Besichtigung eines Melonenlagerhauses durchführten. Die Lagerhalle war riesig und 
der Ablauf des Sortierens der Melonen war halbautomatisch. Dort durften wir auch eine 
frische Wassermelone probieren. Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass die 
japanischen Melonen die besten waren, die ich je gegessen habe.  
 
Anschließend ging es weiter zur Iwanai Grundschule, wo uns Darbietungen von 
verschiedenen Kampfkünsten und Kampfsportarten erwarteten. Dies beinhaltete Karate, 
Kendo und Shorinjin-Kempo. Nachdem die Lehrer erfahren hatten, dass Martin Lehmann 
und ich auch in Deutschland Kendo betreiben, organisierte er zwei Rüstungen und zwei 
Shinais für uns und wir konnten dann jeder in einem Kampf unser Können unter Beweis 
stellen.  
 
Im anschließenden Shorinjin-Kempo durften dann alle mitmachen. Natürlich wurden 
wieder zahlreiche Gastgeschenke ausgetauscht. Das Wetter wurde immer schlechter und 
wir gingen in einer Gaststätte in Iwanai Mittagessen. Dann lernten wir das japanische 
Bogenschießen, das Kyudo, kennen. Dabei wird Kraft und Höflichkeit miteinander vereint 
und nach kurzem ausprobieren gelangten wir alle zu der Erkenntnis, dass es nicht so 
leicht ist, wie es aussieht. Im Anschluss gingen wir noch einmal in eine Heiße Quelle. 
Dann besuchten wir den Iwanai Schrein und uns wurde ein Musikstück vorgespielt. Nach 
dem Austausch der Gastgeschenke ging es wieder zurück in die Gastfamilien. Am Abend 
gingen wir mit unserer Gastmutter und Fabian Kähne noch Bowlen.  
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Der 30.07.2005 war der letzte komplette Tag in der Gastfamilie aus Kyowa. Bis ca. 17:00 
Uhr war daher Familienprogramm. Wir fuhren zu einem etwas entfernten, 
wunderschönen Nationalpark mit Aussicht aufs Meer. Da wegen starkem Wind das 
Strandstück leider gesperrt war und wir daher nicht baden konnten fuhren wir erneut in 
eine Heiße Quelle. Wir besuchten mit unserem Gastbruder noch einen Schrein, von 
dessen Priester Martin Lehmann und ich einen uralten Fächer geschenkt bekamen. Wir 
revanchierten uns mit einem spreewaldtypischen Geschenk – einem Blaudruck.  
 
Um 17:00 Uhr begann dann die Abschiedsparty im Rathaus von Kyowa. Als erstes hielt 
der Bürgermeister eine Rede, nach welcher das Buffet eröffnet wurde. Es gab unter 
anderem Garnelen, Krebs, Aal, Sushi, Melone, Mais und anderes. Danach hielten die 
Gastfamilien jeweils eine kleine Rede. Im Anschluss waren wir an der Reihe. Nach dem 
eher offiziellen Teil der Veranstaltung führten wir unser einstudiertes Programm zu dem 
Lied „Pack die Badehose ein“ auf. Es schien bei allen gut anzukommen und alle 
Anwesenden ließen sich dazu animieren mitzumachen. Dann hatten wir noch etwas Zeit 
zum Essen und Reden. Zum Abschluss verabschiedeten wir uns nach japanischem Brauch 
mit zuvor erlernten Bewegungen von Kyowa und Umgebung und es ging ein letztes Mal 
in unsere Gastfamilie.  
 
Am Abend erlernten wir noch Origami, die japanische Figurengestaltung mit Papier. Unter 
Anleitung fertigten wir einen Kranich an. Damit wir uns auch zu Hause weiter damit 
beschäftigen können schenkte uns unsere Gastfamilie noch eine ganze Packung Origami-
Papier. Auch wir überreichten zum Abschied noch einige Geschenke.  
 

 
Am 31.07.2005 um 09:00 Uhr mussten wir uns dann endgültig von unseren Gasteltern 
verabschieden. Die Zeit verging leider viel zu schnell, ich wäre gerne noch länger in 
Kyowa geblieben. Um 09:00 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Fukagawa. Nach 
ungefähr einer Stunde Fahrt haben wir einen Zwischenstopp in Otaru zum shoppen 
gemacht. Nach dem Mittagessen fuhren wir noch ungefähr eine Stunde, bis wir in 
Fukagawa ankamen, wo bereits die neuen Gastfamilien auf uns warteten. Nach einigen 
Reden wurden in Einzelgesprächen noch Details besprochen. Diesmal war ich zusammen 
mit Fabian Kähne in einer Gastfamilie. Nun wurden wir in die Häuser der Gastfamilien 
gefahren und wir machten uns mit den Familienangehörigen bekannt. Meine zweite 
Gastfamilie verfügte offenbar über sehr viel Geld, neben mehreren Autos und 
Motorrädern waren sie auch im Besitz von mehreren Häusern. Wie sich später 
herausstellte waren auch mehrere Familienangehörige in hohen Positionen beschäftigt. 
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Am Abend überreichten wir noch unsere Geschenke aus unserer Heimat. Auch in dieser 
Familie verbrachten wir die Nächte auf Futons.  
 

 
Am Vormittag des 01.08.2005 wurden wir in die Kunst der Kalligraphie eingewiesen. 
Kalligraphie ist nicht nur "Schreiben", sondern Kalligraphie sagt auch etwas über den 
Schreiber oder über die Schreiberin aus. Neben unseren Namen schrieben wir auch 
Wörter, wie zum Beispiel "Baum", "Hund", "Herz" oder "Sonne". Der anwesende 
Kalligraphiemeister "bewertete" anschließend unsere mehr oder weniger gut gewordenen 
Kunstwerke. Zum Abschluss war er jedoch mit allen Teilnehmern sehr zufrieden. Aus 
diesem Grund schenkte er uns auch allen ein Kalligraphieset, damit wir diese Kunst auch 
zu Hause in Deutschland weiter üben können.  
 
Nach dem Mittagessen in einem Hotel, begaben wir uns auf eine kleine 
Stadtbesichtigung. Als erster Punkt stand ein Reislagerhaus auf dem Plan. Dort wird im 
Winter mit Hilfe von Schnee der Reis gekühlt und gelagert. Etwas außerhalb dieses 
Lagerhauses konnten wir dann auch einen großen Schneeberg besichtigen, auf dem Reis 
gekühlt wurde. Allerdings muss man erwähnen, dass sich dieser Schneeberg sogar bei 
diesen ungefähr 30°C gehalten hat.  
 
Als nächster Punkt war dann eine Werkstatt dran, in der riesige Festwagen aus Papier 
hergestellt wurden. Diese meterhohen Wagen dienen einem großen Fest in Japan. Das 
Papier wurde dann anschließend von Hand bemalt. Auch wir durften uns daran ein wenig 
künstlerisch betätigen. Kaum vorstellbar, aber wahr: Bei diesem großen Fest werden 
diese wunderschönen Festwagen wieder komplett zerstört.  
 
Danach fuhren wir in eine Heiße Quelle, wo wir später auch Abend gegessen haben. Die 
anderen Gruppenmitglieder wurden dann nach Hause geschafft und Fabian Kähne und ich 
schauten uns Abends mit unserer Gastmutter noch Glühwürmchen an. Obwohl wir von 
Mücken sehr oft gestochen wurden, war es auf jeden Fall ein wunderschönes Erlebnis.  
 
Später ging es dann wieder in die Gastfamilie und wir führten anregende Gespräche über 
Deutschland, Kendo und unsere Wohnorte. Recht früh stellte sich dabei heraus, dass 
unser Gastvater ein "Deutschlandfan" war und er über die Deutsche Geschichte fast 
besser Bescheid wusste als wir. Nachdem wir über die meisten Deutschen Könige und 
Kaiser gesprochen hatten, gingen wir wieder einmal sehr spät schlafen.  
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Gegen 09:30 Uhr am 02.08.2005 trafen wir auf ungefähr 70 Kinder und Jugendliche zum 
spielen von Parkgolf. Wie auch schon beim letzten Spiel, noch in der Stadt Kyowa, 
machte es uns auch hier wieder sehr viel Spaß. Im Anschluss gingen wir mit allen 
Jugendlichen gemeinsam zum Barbecue, wo dann auch die Gewinner des Parkgolfturniers 
geehrt wurden.  
 
Anschließend hatten wir noch einmal die Möglichkeit uns mit ungefähr 10 Jugendlichen 
über das Jahresthema auszutauschen. Auch hier lernten wir wieder etwas mehr über die 
japanische Kultur. Gegen 17:00 Uhr ging es dann zurück in die Gastfamilien und man 
erwartete uns schon mit dem Essen. Es gab eine Menge Sushi, Melone und Suppe.  
 
Nach dem Abendessen gingen wir dann gemeinsam mit Martin Lehmann, Anett Jahn und 
Moira Kluge Bowlen. Auch der Großteil unserer Gastfamilie kam mit. Als wir mit 3 Runden 
Bowling durch waren gingen wir noch an Spielautomaten.  
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Der 03.08.2005 war ein ganz besonderer Tag. Denn ab heute hat uns das Leitungsteam 
der Deutschen Sportjugend für sechs Tage begleitet. Das Leitungsteam bestand aus 
Delegationsleiter Hajo Achtert, der stellvertretenden Delegationsleiterin Melanie Domesle 
und dem Organisationsleiter Dieter Haug.  
 
Um 10:00 Uhr stand der Höflichkeitsbesuch beim Bürgermeister der Stadt Fukugawa auf 
dem Plan. Als dann gegen 10:30 Uhr auch schon die Presse anwesend war konnte es 
losgehen. Nach dem Tausch der Visitenkarten und nach mehreren Reden wurden dann 
wieder Gastgeschenke ausgetauscht. Im Anschluss gingen wir in ein Heimatmuseum, wo 
wir mehr über die Geschichte der Stadt Fukugawa erfuhren. Bevor es zum 
Familiennachmittag ging, gingen wir alle zusammen noch Mittag essen.  
 
Wie schon gesagt, fand ab 14:00 Uhr der Familiennachmittag statt. Martin Lehmann, 
Fabian Kähne und ich gingen gemeinsamen mit den Gastfamilien in verschiedene 
Museen. Als erstes war das Schnee-Museum, dann das Ainu-Museum und zum Schluss 
das Sake-Museum an der Reihe. Nach diesem Kulturprogramm gingen wir dann noch 
shoppen.  
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Laut Programm hätten wir den Vormittag des 04.08.2005 eigentlich auf einem Kanu 
verbracht. Da es jedoch ununterbrochen regnete gingen wir in ein Schwimmbad. Dieses 
Schwimmbad in Fukagawa wurde erst vor 5 Jahren erbaut und die Sicherheit der 
Badegäste steht an erster Stelle. Wie in allen japanischen Schwimmbädern, gab es auch 
hier jede Stunde eine Zwangspause, in der alle Badegäste das Wasser verlassen 
mussten.  
 
Beim anschließenden Mittagessen konnten wir uns für den nächsten Programmpunkt 
stärken. Zur Freude aller, stand noch einmal das japanische Bogenschießen - das Kyudo 
- auf der Liste. Zuerst schauten wir uns einige Schüsse an und dann wurden wir 
eingekleidet und durften es selbst versuchen. Es ist viel schwerer als es aussieht, aber 
trotzdem hatten einige das Glück die Zielscheibe zu treffen.  
 
Am Abend ging es dann wieder in die Gastfamilien und uns erwartete dort ein riesiges 
Feuerwerk.  
 

 
Am Morgen des 05.08.2005 wurden wir alle getrennt voneinander abgeholt. Wir trafen 
uns vor einem Hotel und fuhren alle zu einem Haus, wo uns das Herstellen von 
Buchweizennudeln erklärt und beigebracht wurde. Die Technik ist zwar extrem 
kompliziert, hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Zum Mittagessen gab es dann die 
von uns selbst hergestellten Buchweizennudeln.  
 
Da wir auf der am nächsten Tag stattfindenden Abschiedsparty deutsche Gerichte kochen 
wollten, gingen wir anschließend noch Zutaten einkaufen. Als nächstes ging es dann zum 
"präfekturellen Haus der Jugend", wo eine Kendo-Gruppe ihr Trainingslager durchführte. 
Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr durften wir dann am Training teilnehmen und auch 
den einen oder anderen Kampf bestreiten. Gegen 18:00 Uhr gab es dann Abendessen 
und im Anschluss durften wir noch die Kletterwand benutzen.  
 
Nach diesem sportlichen Tag freuten wir uns, dass es in unserer Unterkunft eine Heiße 
Quelle gab, welche wir auch benutzten. Diese Nacht verbrachten wir auch im 
"präfekturellen Haus der Jugend".  
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Der 06.08.2005 bot ein für alle interessantes und abwechslungsreiches Programm. Um 
09:00 Uhr hatten wir das Vergnügen auf japanischen Trommeln, den Taikos, zu 
trommeln. Für Dieter Haug von der Delegationsleitung ging damit ein Traum in Erfüllung. 
Es machte uns allen sehr viel Spaß. Auch boten uns die Profis einige Stücke dar - und es 
war wirklich faszinierend. Im Anschluss ging es dann auch weiter zu einer Teezeremonie. 
Dies war äußerst interessant und wir durften den Tee sogar selbst zubereiten.  
 
Dann war es auch schon Zeit, um mit dem Kochen für die Abschiedsparty zu beginnen. 
Dies machte sehr viel Spaß und wir zauberten Plinse, Kartoffelsalat und Klopse. Als wir 
mit dem Kochen fertig waren, machten wir uns auf dem Weg zur Abschiedsparty, wo 
unsere Gastfamilien schon auf uns warteten. Nach einigen Reden stürzten sich dann alle 
auf das Büfett und auch unsere deutschen Speisen waren sehr schnell vergriffen. Ob es 
unseren Gastfamilien wirklich schmeckte oder ob es nur die Gastfreundschaft war 
konnten wir jedoch nicht herausfinden.  
 
Auch trafen wir auf dieser Abschiedsparty viele Personen wieder, die mitgeholfen hatten, 
unser Programm zu gestalten. So war zum Beispiel der Kalligraphiemeister anwesend 
und auch die drei Damen von der Teezeremonie waren wieder da. Der 
Kalligraphiemeister überraschte alle damit, dass er solo ein deutsches Lied sang und zum 
Abschied überreichte er uns noch eine professionelle Kalligraphie mit dem Thema "sho 
men tai shi" - also "Jugend große Hoffnung". Auch darüber freuten wir uns alle sehr. 
Ziemlich zum Ende der Veranstaltung führten wir dann unser einstudiertes Programm 
zum Lied "Pack die Badehose ein" durch.  
 
Am Abend ging es dann ein letztes Mal in die Gastfamilien und wir tauschten erneut 
Geschenke aus.  
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Eigentlich war für den Vormittag des 07.08.2005 Familienprogramm angesagt. Trotzdem 
trafen wir uns gegen 10:00 Uhr alle an einem Sonnenblumenfeld, wo wir eine Weile 
spazieren gingen. Nach dem Besuch bei diesem Sonnenblumenfeld gingen wir dann noch 
in eine Heiße Quelle und anschließend Mittagessen.  
 
Dann war auch schon die Zeit für den Abschied gekommen - 13:00 Uhr trafen wir uns am 
Bahnhof von Fukagawa und um 14:18 Uhr ging unser Zug nach Sapporo. Nach dem 
Abschied musste alles sehr schnell gehen, da der Zug nur 30 Sekunden angehalten hatte 



 15 

und wir acht große Koffer in dieser kurzen Zeit in den Zug kriegen mussten. Leider ging 
auch in dieser Gastfamilie die Zeit viel zu schnell vorbei.  
 
Als wir am Bahnhof der Olympiastadt Sapporo angekommen waren fuhren wir alle mit 
Taxen zu einem sehr luxuriösen Hotel. Dort hatten wir alle Einzelzimmer, was uns nach 
zwei Wochen "aufeinander hocken" auch nicht schadete. Am Abend trafen wir dann 
japanische Jugendliche, die vor einigen Jahren im Rahmen des Deutsch-Japanischen 
Sportjugend Simultanaustausches Deutschland bereist haben. Gemeinsam gingen wir in 
ein "All you can eat"-Lokal. Wir kamen, mal wieder, erst sehr, sehr spät ins Bett.  
 

 
Am 08.08.2005 gab es nur einen Programmpunkt - die Stadtbesichtigung von Sapporo. 
Ein sehr interessanter und lehrreicher Programmpunkt. Sapporo hat ungefähr 1,8 
Millionen Einwohner und auch daraus kann man schließen, wie viele Sehenswürdigkeiten 
die Stadt hat. Da in Sapporo die olympischen Winterspiele 1972 stattfanden, entschieden 
wir uns, einige der Olympiaanlagen zu besichtigen.  
 
Als erstes besichtigten wir die Okurayama Sprungschanze. Von der 90 Meter hohen 
Sprungschanze hatten wir eine fantastische Aussicht auf die Millionenstadt Sapporo. 
Anschließend besichtigten wir das Wintersportmuseum von Sapporo. Während der 
Olympischen Winterspiele in Sapporo haben Athleten aus aller Welt Geschichte gemacht. 
Das Museum zeigt diese wertvolle Zeitgeschichte und historische Exponate des 
Wintersports. Der supermoderne Skisprung-Simulator, mit dem man das Gefühl des 
Springens naturgetreu nachempfinden kann, erfreut sich großer Beliebtheit. Auch wir 
versuchten uns an diesem Simulator.  
 
In der anschließenden Freizeit konnten wir Wünsche äußern, was wir gerne tun würden. 
Martin Lehmann und ich entschieden uns, einen Kendo-Shop aufzusuchen. Am Abend 
trafen wir uns zu einer weiteren, großen Abschiedsparty. Es lief wieder alles sehr formell 
ab und der Abschied der wieder anwesenden Gasteltern fiel sehr schwer. Da es noch 
früher Abend war, gingen wir mit einigen japanischen Jugendlichen Bowlen. Der Abend 
endete erst am nächsten Morgen, auch weil noch sehr viel gepackt werden musste.  
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Am 09.08.2005 trafen wir uns um 08:00 Uhr zum Frühstück. Martin Lehmann verschlief 
zwar, schaffte es aber trotzdem, noch in Ruhe zu essen. Um 09:30 Uhr war Abfahrt vom 
Hotel zum Flughafen. Auch die japanischen Jugendlichen von den Vortagen begleiteten 
uns dorthin. Im Bus wurde dann aber zum Großteil noch geschlafen. Am Flughafen 
machten wir nach einer kurzen Shoppingtour noch einen Abstecher zum Fotoautomaten. 
Tatsächlich passen in einen solchen kleinen Automaten 11 Personen rein. Das Foto diente 
allen als kleine Erinnerung. Dann kam der Abschied und wir stiegen in den Flieger 
Richtung Nagoya.  
 
Als wir auf dem Flughafen Shinchitose gelandet waren, wurden wir mit einem Bus zu 
unserer Unterkunft gefahren und dort auf die Zimmer verteilt. Auch trafen wir dort 
erstmals wieder auf alle anderen Regionalgruppen. Bei der anschließenden Besprechung 
waren dann alle 125 Teilnehmer vereint. Wir wurden über das Programm der nächsten 
Tage informiert und um 17:30 Uhr gab es Abendessen. Dabei erfolgte eine allgemeine 
Vorstellung der drei einzelnen Gruppen. Zum einen war dies der Bielefelder Kinderchor, 
dann die Praktikanten und wir - die Delegation der Deutschen Sportjugend. Auch wurde 
der genaue Ablauf des Expo-Besuches am nächsten Tag erklärt. Nach dem Essen haben 
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wir noch besprochen, was wir uns auf der Expo anschauen wollten. Dann gingen wir sehr 
schnell schlafen. 
 
Die Weltausstellung Expo 2005 fand vom 25. März bis zum 25. September 2005 in der 
japanischen Präfektur Aichi statt. In dieser Zeit besuchten 22.049.544 Besucher das 
Ausstellungsgelände. Das zentrale Expo-Gelände befand sich in der Gemeinde Nagakute 
östlich von Nagoya. Am 10.08.2005 hatten wir die Möglichkeit uns diese Weltausstellung 
anzusehen.  
 
Der Tag begann damit, dass wir ungefähr eine halbe Stunde vom Parkplatz bis zum 
Eingang laufen mussten. Dort mussten wir uns dann gedulden, bis wir an der Reihe 
waren durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Als wir endlich drin waren, hatten wir 
trotzdem noch genügend Zeit für den Besuch der Afrika-Pavillons. Wir sollten nämlich 
eigentlich die erste Gruppe um 10:00 Uhr im deutschen Pavillon sein. Die afrikanischen 
Pavillons haben mir persönlich sehr gut gefallen. Im deutschen Pavillon erwartete uns 
eine "Achterbahn". Dann teilten wir uns auf und wir besichtigten weiter Pavillons. Unter 
anderem die Pavillons von Russland, Japan, den USA, Saudi Arabien und europäische 
Pavillons.  
 
Auch gab es einen "Forest", in dem wunderschöne japanische Gärten zu besichtigen 
waren. Auf vielen verschiedenen Bühnen wurde uns die japanische Kultur näher 
gebracht. Auch kamen wir in Berührung mit der japanischen Technologie - zum Beispiel 
mit Robotern. An diesem sehr heißen Tag, ungefähr 34°C, besuchten mehr als 100.000 
Menschen die Expo. Dieser Tag war sehr anstrengend und weitere anstrengende Tage 
sollten folgen...  
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Am 11.08.2005 mussten wir um 05:00 Uhr aufstehen, da wir mit dem Bus zum Fujisan - 
dem höchsten Berg Japans - gefahren wurden. Er ist 3776 Meter hoch und unser Aufstieg 
begann bei einer Höhe von ungefähr 2400 Meter. Wir mussten also über 1300 
Höhenmeter bewältigen. Der Aufstieg begann gegen Mittag und führte durch Asche und 
Nebel. Während einige unterwegs aufgegeben hatten und den Rückweg antraten quälte 
ich mich von Station zu Station. Nach ungefähr sieben Stunden kam ich auf dem Gipfel 
an. Dort aß ich ein wenig, legte mich schlafen und schlief bis zum nächsten morgen 
durch - doch die Natur entschädigt für die Strapazen. Wir nächtigten in einer Hütte am 
Gipfel des Fujisan, um am nächsten Morgen den Sonnenaufgang sehen zu können.  
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Am 12.08.2005 standen wir bereits um 04:00 Uhr morgens auf. Zu unserem Bedauern 
mussten wir jedoch feststellen, dass sich das Wetter schlagartig verschlechtert hatte. Es 
stürmte, es regnete und es war kein Sonnenaufgang zu sehen. Daher entschied sich die 
Delegationsleitung für einen sofortigen Abstieg. Während ich am Vortag als einer der 
letzten am Gipfel ankam, kam ich diesmal als einer der ersten am Fuße des Berges an. 
Nicht einmal zwei Stunden benötigte ich um zum Ausgangspunkt zurückzukehren.  
 
Nachdem alle unten angekommen waren, es etwas gegessen hatten und die ersehnte 
warme Dusche bekommen hatten, fand eine Begegnung mit 350 Jugendlichen aus 
Deutschland und Japan statt. Daraufhin wurden die Busse in Richtung Tokyo gesattelt. 
Im Hotel fanden nach der Zimmerverteilung für die Gruppenleiter und Gruppensprecher 
Besprechungen statt. Auch hier erhielt wieder jeder Teilnehmer ein Einzelzimmer. Das 
Abendessen wurde nach deutscher Art genossen - McDonald`s!  
 

 
Am 13.08.2005 befanden wir uns in Tokyo und hatten den ganzen Tag zur freien 
Verfügung. Wir gingen in Tokyo shoppen und waren von der Größe der Stadt beeindruckt 
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und fasziniert. Auch lernten wir das erste Mal die überfüllte Metro der Stadt kennen. Am 
Abend fand dann die große Abschiedsparty statt. Es wurden wieder sehr viele Reden 
gehalten und fast alle Regionalgruppen zeigten ihre Darbietungen. Gegen 21:00 Uhr war 
die Party beendet und wir machten uns im strömenden Regen auf dem Rückweg zum 
Hotel. Am Abend gingen dann einige noch mal weg.  
 

 
Auch am 14.08.2005 waren wir in Tokyo und hatten den ganzen Tag zur freien 
Verfügung. Am Vormittag begab sich unsere Gruppe zu einem sehr interessanten Meiji-
Schrein. Dies ist der populärste Schrein in Tokyo. Wie der Name bereits sagt, wurde der 
Schrein zu Ehren des Kaisers Meiji erbaut - selbiger gab der Meiji-Periode Ende des 19. 
Jahrhunderts den Namen und führte in der Zeit Japan aus der Isolation. Der Meiji-Schrein 
wurde 1920 erbaut, ist also sehr neu. Allerdings fiel er den Bombenangriffen im Zweiten 
Weltkrieg zum Opfer und wurde erst 1958 neu aufgebaut. Der Schrein besteht aus 
zahlreichen, traditionell aus Zedernholz gebauten Gebäuden und einem großen Torii.  
 
Anschließend besuchten wir den Tokyo-Tower. Er ist eines der Wahrzeichen von Tokyo. 
Der 333 Meter hohe Turm verfügt über zwei Aussichtsplattformen, eine befindet sich in 
150, die andere in 250 Meter Höhe. Wir begaben uns zu Fuß auf die 150 Meter hoch 
gelegene Plattform und hatten einen zauberhaften Ausblick auf Tokyo. Wieder unten 
angekommen stürzten wir uns noch einmal in das Getümmel dieser Metropole.  
 
Am Abend besuchten wir noch einmal Shibuja und wir hatten einen sehr schönen Blick 
auf Tokyo bei Nacht. Wieder im Hotel angekommen, mussten die Koffer noch so gepackt 
werden, dass er möglichst nicht über 20 Kilogramm wiegt. Bei den meisten klappte das 
auch...  
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Am 15.08.2005, einem Montag, war die lange, aufregende und sehr interessante Reise 
ins Land der aufgehenden Sonne leider vorbei. Gegen 13:00 Uhr startete unser Flieger, 
und am frühen Abend, nach deutscher Zeit, erreichten wir den Flughafen Frankfurt/Main. 
Während des sehr langen und anstrengendes Fluges in einer Boeing 747 der 
Fluggesellschaft Japan Airlines vertrieben wir uns auch jetzt wieder die Zeit mit Videos, 
Musik, Spielen, Schlaf und Essen. Jedoch folgte auch jetzt ein weiterer Flug nach 
Berlin/Tegel. Nach ungefähr einer Stunde landete unsere Maschine in Berlin/Tegel und 
wir sahen unsere Verwandten wieder...eine wunderschöne Reise war vorbei.  
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