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Für alle neuen Eltern eine kurze Info zu den 

Passagen: 

Wir sprechen von Passagen anstelle von Prüfungen, denn hier geht es uns um die Präsentation und 

die gemeinsame Feier des Erreichten, nicht um die Beurteilung der Kinder. Niemand kann 

durchfallen. Um die Qualität der Arbeit zu gewährleisten, sprechen sich die Kinder mit mir ab, bevor 

sie sich zur Passage anmelden.  

Die Kinder ab der Gruppe 6 – 9 Jahre können an unseren Passagen teilnehmen und sich damit 

graduieren. Die Passagenordnung umfasst 13 Mon-Grade und ist so angelegt, dass ein Kind über die 

Jahre eine seriöse Ausbildung im Aikido erhält, um dann mit 18 Jahren (in Ausnahmefällen auch 

schon früher) den 1. Dan = Meistergrad = 1. Schwarzgurtpassage ablegen zu können, sofern es dieses 

Interesse hat.  

Wir zählen die Mon- bzw. Kyu- = Schülergraduierungen rückwärts, d.h. die erste anstehende Passage 

ist der 13. Mon (bei den Erwachsenen der 6. Kyu). Diese Graduierung können die angemeldeten 

Kinder bei entsprechender Bereitschaft schon nach vier Trainingsstunden absolvieren. Es gibt 

regelmäßig etwas alle Halbejahre Gelegenheit für eine Passage. Die Passagen finden in Offenbach 

statt, entweder im Rahmen des regulären Trainings, auf einem Passagenlehrgang oder auch bei 

besonderen Gelegenheiten (Sommerfest, Weihnachtsfeier etc.). Für die Kinder-Passagen fällt eine 

Gebühr von 5 € an, die im Wesentlichen die Kosten für den neuen Gürtel bzw. das Moncho sowie die 

wunderschöne Urkunde deckt. Wenn ein Passagenlehrgang stattfindet, kostet er i.d.R. eine Gebühr 

von derzeit 10 €. Mitglieder unseres Dachverbandes Seishinkai Aikido Deutschland e.V. erhalten 

zudem einen entsprechenden Eintrag in ihren Aikido-Pass. 

Es gibt keine Verpflichtung, an den Passagen Teil zu nehmen. Doch wir erleben immer wieder, dass 

sie eine große Motivation für die Kinder sind, sich intensiver auf das Aikido einzulassen und 

ernsthafter zu üben. Auch das Tragen des Keikogis (= Aikidotrainingsanzug) mit dem Mon (= 

Graduierungszeichen) auf dem Obi (= Gürtel) fördert die Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit im 

Training.  

Spätestens zur Passage sollten die Kinder einen Keikogi = Aikidotrainingsanzug haben.  

Bei Fragen zu den Passagen bitte an mich wenden! 

Annette Röllig 


