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Prüfungsordnung  
  

« Aikido Switzerland  Christian Tissier Line » 
 

Kyu Prüfungen : 
 

- Jeder Schüler der « Aikido Switzerland Christian Tissier Line » der eine Kyu 
Prüfung machen will wird eine persönliche Kyu Karte  erhalten.  

- Die Kyu Karte ist gratis.  
- Diese Kyu Karte  gibt dem Schüler die Möglichkeit, die dafür notwendigen 

Lehrgänge einzutragen. 
- Jede Kyu Prüfung (ausgenommen der 5. Kyu der direkt durch den Lehrer im 

eigenem Dojo geprüft wird und keine validierende Lehrgänge braucht), wird nur 
an einem von der CTL validierten Lehrgänge abgenommen werden können. 

- Die Jury (vom 4 Kyu bis 1. Kyu) wird aus 2 Personen bestehen … Dem Lehrer des 
Kandidaten und dem Leiter des Lehrgangs an dem die Prüfung abgenommen 
wird. 

- Wenn der Lehrer des Kandidaten der Lehrgangsleiter ist oder der Lehrer des 
Kandidaten nicht da ist, kann der Lehrgangsleiter alleine die Prüfung abnehmen. 

- Die Entscheidung, ob der Kandidat die Prüfung bestanden hat, liegt bei  seinem 
Lehrer. Der Kandidat wird immer ein Feedback über seine	 Präsentation 
erhalten. 

- Jedoch die Lehrer die den ersten Zyklus von 5 Ausbildungen der Lehrer und 
Assistenten Ausbildung der CTL absolviert haben können (ausser möglichen 
Ausnahmen die vom Vorstand der Gruppe entscheidet wurden), wenn sie 
mindestens einen  1.Dan Aikikai besitzen, in ihren eigenen Dojos bis zum 3. Kyu 
abnehmen.  

- Die Lehrer die zwei ersten Zykluse von je 5 Ausbildungen der Lehrer und 
Assistenten Ausbildung der CTL absolviert haben können (ausser möglichen  
Ausnahmen die vom Vorstand der Gruppe entscheidet wurden), wenn sie 
mindestens einen 2.Dan Aikikai besitzen, in ihren eigenen Dojos bis zum 1. Kyu 
abnehmen.  

- Um eine Kyu Prüfung (ausgenommen den 5. Kyu) präsentieren zu können,  
braucht es mindestens 2 validierende Lehrgänge. Diese müssen auf der Kyu 
Karte aufgeführt werden. 
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- Es wird jedes Jahr, durch die technische Kommission der Christian Tissier Line, 
eine Liste der validierenden Lehrgänge erstellt werden. 

- Das jährliche Christian Tissier Shihan Event (organisiert von der CTL) ist 
selbstverständlich validierend, aber anschliessend dessen werden keine 
Prüfungen stattfinden können.  

- Die validierenden Lehrgänge werden von einem Lehrer mit Minimum 5. Dan 
Aikikai gegeben.  

- Das Prüfungsprogramm ist das der « Christian Tissier Line ». 
- Es werden keine spezifischen Prüfungsspesen erhoben. 
- Die bestandene Prüfung wird auf der Kyu Karte  eingetragen und somit 

validiert. 
- Laut dem Reglement des Hombu Dojos ist es zwingend das jede Person nur 

einer Gruppe angehörig sein kann. Deswegen wird es nur möglich durch den 
Austritt aus der CTL anderswo Prüfungen zu machen.  

- Aus diesem Grund verpflichten sich alle Mitglieder der CTL ihre Kyu Prüfungen 
nur in unserer Gruppe zu machen. So wird die Zusammenarbeit optimiert. 

- Wenn ein Mitglied der CTL unter einem Handicap leidet werden 
selbstverständlich die Prüfungen dem entsprechend eingerichtet werden. 
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Dan Prüfungen : 
 

- Jeder Schüler der « Aikido Switzerland Christian Tissier Line » der eine  
Shodan Prüfung machen will, muss sich mit seiner Kyu Karte präsentieren. 

- Eine Dan Prüfung wird nur während einem CTL validierten Lehrgang 
abgenommen werden können.  

- Es wird jedes Jahr, von der technischen Kommission der CTL, eine Liste der 
validierenden Lehrgänge erstellt werden. 

- Der jährliche Christian Tissier Shihan Event (organisiert von der CTL) ist 
natürlich validierend, aber anschliessend werden keine Dan Prüfungen 
stattfinden.  

- Es braucht mindestens 4 validierende Lehrgänge um eine Dan Prüfung 
präsentieren zu können. Diese werden in einer Periode von einem Jahr vor der 
Prüfung besucht werden müssen.  

- Die validierenden Lehrgänge werden von einem Lehrer mit Minimum 5. Dan 
Aikikai gegeben.  

- Die Konditionen und Dauer, zwischen den Prüfungen sind laut Prüfungsordnung 
des Hombu Dojo zu verstehen. 

- Das Prüfungsprogramm ist das der « Christian Tissier Line ». 
- Die Jury wird aus 2 Personen bestehen … Dem Lehrer des Kandidaten und dem 

Leiter des validierenden Lehrgangs an dem die Prüfung abgenommen wird. 
- Wenn der Lehrer des Kandidaten der Lehrgangsleiter ist oder der Lehrer des 

Kandidaten nicht da ist, kann der Lehrgangsleiter alleine die Prüfung abnehmen. 
- Für eine 4. Dan Prüfung muss der Lehrgangsleiter Minimum ein 6.Dan Aikikai  

besitzen. 
- Die Entscheidung, ob der Kandidat die Prüfung bestanden hat, liegt beim 

Lehrgangsleiter. Der Kandidat wird immer ein Feedback über seine	Präsentation 
erhalten. 

- Es werden keine spezifischen Prüfungsspesen festgehalten, ausser der Preis 
für das Hombu Dojo Diplom (wird durch AS fakturiert). 

- Ab dem bestandenen 1. Dan bekommt der Schüler den Aikikai Hombu Dojo Pass 
mit dem validierten Dan. 

- Laut dem Reglement des Hombu Dojos ist es zwingend das jede Person nur 
einer Gruppe angehörig sein kann. Deswegen wird es nur möglich durch den 
Austritt aus der CTL anderswo Prüfungen zu machen.  

- Aus diesem Grund verpflichten sich alle Mitglieder der CTL ihre Dan Prüfungen 
nur in unserer Gruppe zu machen. So wird die Zusammenarbeit optimiert. 

- Wenn ein Mitglied der CTL unter einem Handicap leidet werden 
selbstverständlich die Prüfungen dem entsprechend eingerichtet werden. 
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Beantragte Dan-Grade : 
 
Dan-Grade können beantragt werden. 
 
1. Technische Grade vom 1. bis 4. Dan 
 
- Ein schriftlicher Antrag wird durch den Lehrer, den Dojo verantwortlichen  
  oder den technischen Leiter erstellt. 
- Maximal 3 Grade können auf diese Weise erhalten werden. 
- Es wird zumindest eine verdoppelte Minimalzeit verlangt. 
- Eine ärztliche Bescheinigung, dass die Person aus Medizinischen Gründen 
   den Test nicht machen darf. 
- Treffen einer CTL-Kommission, die aus dem Lehrer des Kandidaten, des  
   technischen Leiters und dem Präsidenten der CTL zusammengesetzt ist.  
   Die Mehrheit ist erforderlich. 

  -  Die Anträge werden 2 mal pro Jahr (Januar und August) bearbeitet. 
	
 
 
 
2.  Hohe Grade 5.bis 8.Dan  
 
- Ein schriftlicher Antrag wird durch den Lehrer, den Dojo verantwortlichen  
  oder den technischen Leiter erstellt. 
- Der Antrag muss mit dem Reglement des Hombu Dojos übereinstimmen. 
- Treffen einer CTL-Kommission, die aus dem Lehrer des Kandidaten, des  
   technischen Leiters und dem Präsidenten der CTL zusammengesetzt ist.  
   Die Mehrheit ist erforderlich. 
-  Die Anträge werden 2 mal pro Jahr (Januar und August) bearbeitet. 
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Weitere  Hinweise  
 

 
1. Diese Prüfungsordnung gilt für alle Mitglieder über 16 Jahren der  

« Aikido Switzerland Christian Tissier Line » 
 
 

2. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist die Vergabe der Kyu 
und das Erstellen des Programms ihren Lehrern frei überlassen. 

 
 

3. Das Mindestalter um sich einer Shodan Prüfung zu stellen ist 16 
Jahre und enthält die oben erwähnten Verpflichtungen. 

 
 

4. Jedes Mitglied des « Aikido Switzerland Christian Tissier Line » 
verpflichtet sich nur innerhalb des « Aikido Switzerland Christian 
Tissier Line » seine Prüfungen (Kyu oder Dan) zu absolvieren wie es 

im Reglement der Prüfungsordnung festgehalten ist. Sollte ein 
Mitglied der CTL den Wunsch haben seine Prüfungen  (Kyu oder 

Dan) in einer anderen Linie oder unter einer anderen Kommission zu 
absolvieren, entspricht dies nicht dem Gründungsgedanken der CTL 

und hat den Austritt zur folge. 
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