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Der Weg des Samurai – Mein Training bei Metin Kayar (Dentokan) – Teil 3

Vom Fokus auf den Gegner mit Blick auf die Umgebung
VON JOHANNES MATTIVI

SCHAAN Heute wiederholen wir noch 
einmal die Vor- und Zurückbewegun-
gen. Zuerst ohne Schwert. Ein Fuss 
steht vorn im Ausfallschritt, die Ze-
hen sind ebenfalls nach vorn gerich-
tet. Der andere Fuss steht hinten und 
ist im 45-Grad-Winkel zur Seite ge-
dreht. Das schafft beste Stabilität bei 
aufrechtem und zum Kampf konzen-
triertem Körper. Die Haltung ist im-
mer gerade, aufrecht, denn das zeigt 
Mut, Angriffs- und Verteidigungsbe-
reitschaft. Und es strahlt auch das 
Selbstbewusstsein des Könnens aus. 
Das gilt auch für den Blick, der nach 
vorn auf den Gegner gerichtet ist und 
diesen unbeirrbar fixiert. Das strahlt 
Stärke aus – so wie Metin Kayar, der 
Kampfmeister, mich jetzt anblickt, 
weiss ich: Es gilt ernst. Gleichzeitig 
sehe ich, dass Metin nicht nur mich 

mit dem Blick fixiert, sondern im 
Weitwinkel auch meine nächste Um-
gebung im Blick behält. Es könnten ja 
weitere Gegner von der Seite dazu-
stossen.

Nach jedem Schritt wieder stabil
Nach der richtig eingenommenen 
Grundstellung geht es um die Schritte 
nach vor und zurück, in Richtung 
Angriff und in Richtung Zurückwei-
chen. Der hintere Fuss tritt nach vor, 
der andere Fuss wird nachgezogen. 
Nun steht der vorgetretene Fuss nach 
vorn gerichtet und der andere Fuss 
steht im 45-Grad-Winkel. Und dann 
der nächste Schritt, der übernächste, 
links vor, rechts vor usw. Und immer 
kommen die Füsse spiegelbildlich in 
ihre stabile Grundstellung zurück. 

Eine Saallänge (Dôjôlänge) nach vor-
ne bis zur Wand, und dann dieselbe 
Saallänge zurück, nach denselben 
Regeln. So und jetzt dieselben 
Schritte kombiniert mit dem Schwert. 
Jetzt wird es etwas komplizierter. 
Denn jetzt werden beim Vorschreiten 
(wie anschliessend beim Zurück-
schreiten) gleichzeitig Schwerthiebe 
bzw. Schwertzieher im runden Bogen 
nach vorn durchgeführt. Und zwar in 
drei Endstellungen. Metin Kayar 
nennt sie Oberstufe, Mittelstufe und 
Unterstufe, d. h., ein Hieb des 
Schwertes – welches in der Grundhal-
tung über dem Kopf gehalten wird – 
trifft in die obere Höhe (den Kopf) 
des Kontrahenten, ein weiterer Hieb 
zieht durch bis zur Bauchmitte (So-
larplexus) des Kontrahenten und ein 
dritter Hieb zieht die ganze Körper-
länge durch bis zu den Knien. Das 
wird jetzt geübt, geübt und nochmals 

geübt, bis es ganz logisch und auto-
matisch in den Körper übergeht.

Johannes Mattivi, fester freier Mitarbeiter des 
«Liechtensteiner Volksblatts», berichtet in der 
sechsteiligen Serie «Der Weg des Samurai» von 
seinen Trainings-Erfahrungen mit Metin Kayar.

Stabile Grundstellung: J. Mattivi 
und M. Kayar. (Foto: N.Vollmar)

ANZEIGE

Bis zu sechs Franken in Ordnung
Umfrage Der Gampriner Badesee sorgt für Diskussionen. Während die einen das kühle Nass geniessen, fühlen sich die an-
deren durch den Lärm belästigt und fordern Eintrittsgeld, um den Ansturm zu bändigen. Studentinnen der Universität Liech-
tenstein haben sich umgehört, ob und wie viel die Badegäste bereit wären, zu zahlen.

VON ELISABETH GERSTENDORFER, 
NICOLE THÖNY UND EVA ZANGL

Seit April 2011 stehen in Gam-
prin die Tore der 4,5 Hektar 
grossen Freizeitanlage Gros-
sabünt für alle Badegäste 

off en. Doch der kostenlose Badesee 
erhitzt die Gemüter der Gampriner 
Gemeindebewohner: Auf der ei-
nen Seite erfreute Badegäste unter-
schiedlicher Altersstufen, auf der 
anderen Seite frustrierte Nachbarn, 
die sich über Lärm und zugeparkte 
Privatgrundstücke ärgern. Hinzu 
kommen Vorwürfe, dass ortsfremde 
Gäste aus dem angrenzenden Öster-
reich und der Schweiz das Gratisan-
gebot nutzen und den Liechtenstei-
nern Parkplätze wegschnappen.

Die Anlage ist von Anfang Mai bis 
Ende September grundsätzlich täg-
lich von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang geöffnet und für jeden zu-
gänglich. Aufgrund von Beschwer-
den über nächtliche Lärmbelästi-
gung führte die Gemeinde eine 
Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr ein. Wird 
diese nicht eingehalten, ist mit Buss-
geldern bis zu 500 Franken zu rech-
nen. Doch auch während des Tages 
fühlen sich einige Anwohner durch 
lärmende Badegäste gestört.

Die meisten würden Eintritt bezahlen
Stimmen werden laut, Eintritt für 
den Badespass zu verlangen. Doch 
wären die Benutzer der Freizeitanla-
ge überhaupt bereit, Geld für den 
Besuch zu bezahlen? Und wie viel ist 

ihrer Meinung nach angemessen? 
Jungjournalistinnen der Internatio-
nalen Sommerakademie für Journa-
lismus und PR in der Universität 
Liechtenstein hörten sich unter 
Liechtensteinern und ortsfremden 
Badegästen um. Interessantes Er-
gebnis: Die meisten Besucher wür-
den zwar einen gewissen Betrag für 
das Badevergnügen bezahlen, aller-
dings aufgrund der Grösse der Anla-
ge maximal bis zu sechs Franken. 
Viele erwarten sich dann aber auch 
gewisse Zusatzleistungen. So wird et-
wa ein Bademeister gewünscht, der 
vor allem auf planschende Kinder ein 
Auge wirft und im Ernstfall eingrei-
fen kann. Wird Eintritt bezahlt, sollte 
auch auf Sauberkeit rund um den See 
geachtet werden, meinte etwa eine 

Befragte. Die Antworten der Befrag-
ten zeigen: Der Badesee wird die 
Gampriner Gemeinde noch einige 
Zeit beschäftigen.

Über die Autorinnen

Elisabeth Gerstendorfer (25, aus Wien), Nicole 
Thöny (24, aus Vaduz) und Eva Zangl (25, aus Nie-
derösterreich) nehmen an der Internationalen 
Sommerakademie für Journalismus und PR an der 
Universität Liechtenstein teil. Das «Volksblatt» 
wird in loser Folge weitere Texte von Teilnehmern 
der Sommerakademie veröffentlichen.

Dürfen künftig jene, die nicht bezahlen wollen, beim Planschen in der Grossabünt nur noch zuschauen? Die meisten Befragten erklärten sich bereit, Eintritt zu  be-
zahlen, allerdings höchstens sechs Franken. (Foto: Nils Vollmar)

Umfrage

An der Gampriner
Badeanlage scheiden 
sich die Geister.
Zu laut, beschweren 
sich die Anwohner.
Sie fordern, dass
Besucher Eintritt
bezahlen müssen.
Würde Sie
das stören?

«Ich denke, ich würde 
bis zu fünf Franken 
bezahlen. Das Prob-
lem ist dann sicher, 
dass der Betreiber für 
Unfälle haftbar wird.»

HANSJÖRG JANDL, 52
SCHAAN

«Ich würde fünf bis 
sechs Franken Eintritt 
bezahlen. Ich war 
zuerst auch gegen die 
Anlage (...). Jetzt muss 
ich aber sagen, dass es 
toll geworden ist.»

SILVIA RUPPEN, 62
MAUREN

«Ich wäre schon 
bereit, einen kleinen 
Betrag zu bezahlen, 
denke aber, dass es 
für die Bürger von 
Gamprin und Bendern 
gratis bleiben sollte.»

ROBIN KIND, 16
GAMPRIN

«Ich würde bis zu fünf 
Franken bezahlen. 
Allerdings erwarte ich 
dann, dass keine Ziga-
rettenstummel he-
rumliegen und sonst 
alles sauber ist.»

CORDULA GAISSER,43
SENNWALD

«Ich bin direkter 
Anwohner und fi nde 
nicht, dass man Ein-
tritt verlangen sollte. 
Jede Gemeinde hat 
eine Sportanlage, an 
der Lärm entsteht.»

EWALD HASLER, 64
GAMPRIN

Für die Umwelt

Strassenlaternen 
bleiben aus
SCHELLENBERG Der Schellenberger 
Gemeinderat hat nach Abschluss der 
Testphase einstimmig beschlossen, 
alle Laternen auf den Gemeindestras-
sen zwischen 0.30 und 5.30 Uhr aus-
zuschalten. An seiner Sitzung vom 
29. September 2010 hatte der Ge-
meinderat bereits beschlossen, jede 
zweite Laterne der Strassenbeleuch-
tung auf den Gemeindestrassen für 
eine Testphase zwischen 0.30 und 
5.30 Uhr auszuschalten. Bei der Ge-
meinde sind keine Reklamationen 
eingegangen; nur eine positive Rück-
meldung ist zu verzeichnen und an 
einer Stelle wurde die Beleuchtung 
auf Wunsch wieder eingeschaltet, 
geht aus dem aktuellen Gemeinde-
ratsprotokoll hervor. Nun stellte sich 
die Frage, ob die Strassenbeleuch-
tung zwischen 0.30 und 05.30 Uhr 
grundsätzlich ganz ausgeschaltet 
werden soll. Der Gemeinderat ge-
langte im Rahmen der Debatte zum 
Schluss, dass die Strassenbeleuch-
tung auf allen Gemeindestrassen zu-
künftig zwischen 0.30 und 5.30 Uhr 
ganz ausgeschaltet werden soll. Die 
LKW werden noch angefragt, bis 
wann dies umgesetzt werden könne.
 (red/pd)

400 Jahre Silum

Grosses Fest am
nächsten Samstag
SILUM Am Samstag, den 3. Septem-
ber, wird auf Silum 400 Jahre Alpge-
nossenschaft gefeiert. Bereits um 11 
Uhr beginnt das Fest. Am Nachmit-
tag zeigen DJ Tapi und die Schaaner 
Alphornbläsergruppe Holz Böck, 
was sie können. Ab 17 Uhr wird die 
Schirmbar eröffnet. Anschliessend 
richten Alpvogt Edmund Gassner 
und Triesenbergs Vorsteher Hubert 
Sele Worte an das Publikum. Weiter 
trägt Georg Kieber Geschichtliches 
zur Besiedlung von Silum vor. Ab 
19.30 Uhr geht es mit der musikali-
schen Unterhaltung los. Das Trio 
Gerhard Gabriel spielt auf, dazwi-
schen zeigt Manfred Wohlgemut Mu-
sikalisches vom Feinsten. (red/pd)

mheeb
Hervorheben



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


