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Ab dieser Ausgabe des Taekwondo Aktuell Magazins werden wir Ihnen Auszüge aus unserem Unterricht
nach dem Konzept von Großmeister Bang, Kyung Won mit dem Thema: “Abwehr von Faustangriffen”
präsentieren. Sie werden die Abwehr mit Schlägen, Hebeln, Würfen und Tritten kennen lernen. Viele der
gezeigten Techniken eignen sich natürlich auch für Ihre Taekwondo Kup- oder Dangrad Prüfungen in der
Sparte Hosinsul oder bei entsprechender Technikanpassung auch für den Ilbo-Taeryon. Mein Dank gebührt
für die professionellen Bilder unserer Technikserien wie immer unserem fleißigen Fotografen Frank Stolle!

Die Evolution gab uns die Hand zum
Greifen und gleichzeitig die Faust um zu
schlagen. Als zivilisierte Menschen gehen
wir normalerweise nicht mehr mit der
Faust auf einander los, dennoch ist es
kein Fehler sich zu schützen. Bruce Lees
Jeet Kune Do Konzept (The way of the
intercepting fist) sollte den Zweikampf
1969 bei einer Vorführung in Long Beach
(USA) revolutionieren. Er zeigte erstmals
den Kampf mit Fäusten und Tritten in
Vollschutzausrüstung. In der
Eingangszene seines letzten großen
Kinofilmes “Enter the Dragon”, dessen
Premiere er selbst nicht mehr erleben
durfte, werden Sie bei genauer Analyse
der Kampfszenen, die Techniken aus
unserem Hapkido Konzept zum 6. und 5.
Kup wieder erkennen. In dem Film
“Game of Death”, den er zu Gunsten der
Dreharbeiten des zuvor genannten
Hollywood Filmes unterbrach, spielte er
einige Szenen mit Großmeister Ji, Han

Jae, der auch längere Zeit sein
Übungspartner in Hapkido war.
Großmeister Bang, Kyung Won (8. Dan
Hapkido und 7. Dan Taekwondo) soll
einst seine Prüfung zum 1. Dan beim
Hapkido Namensgeber Ji, Han Jae
abgelegt haben. Einige unserer Hapkido
Techniken zum 6. Kup werden meine

Kollegen und ich Ihnen in den nächsten
Monaten exklusiv im Taekwondo Aktuell
Magazin vorstellen. Idealerweise üben
Sie die von uns gezeigten Techniken
immer mit einem erfahrenen Hapkido
Lehrer, der Sie vor möglichen Gefahren
warnt und Fehlinterpretationen bei der
Ausführung durch entsprechendes
Eingreifen verhindert. Die meisten der
von uns vorgestellten Übungen setzen
Grundkenntnisse in Taekwondo und
natürlich der Fallschule voraus. Falls Sie
als Taekwondo Danträger oder Lehrer
einer Taekwondogruppe auf den
Geschmack gekommen sind, haben Sie
in Kürze die Möglichkeit auf Lehrgang zu
gehen. Bitte beachten Sie die Seminar-
Ausschreibungen in dieser Heftausgabe.

Uwe, Nana, Werner und Thomas begleiten Sie in den folgenden Beiträgen

Uwe Wischhöfer mit Kickboxhandschuhen
beim Full-Kontakt-All-Style-Karate (1979)

Hapkido Studium Teil I (9./8./7. Kup)
Beginn am Samstag, den 26. September 2009
für Taekwondo Danträger od. Lehrer ab 1. Kup
Anmeldeschluß: So. 10. September 2009!
Jetzt anmelden! - Es gibt noch freie Plätze!



Faustabwehr “Schläge”
Schlag in die Kniekehle

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #155

Nana W. und Werner L. zeigen Ihnen
hier Angriff und Abwehr eines
Faustangriffes aus der nahen
Distanz. Wenn Sie unsere
Technikserien in Ihrem Verein oder
Schule üben wollen, sollten Sie für
die meisten hier gezeigten Hapkido
Techniken, die rudimentäre
Fallschule (vorwärts, rückwärts und
seitwärts) beherrschen. Sollte dies
noch nicht der Fall sein, können Sie
um Verletzungen zu vermeiden, die
gezeigten Techniken im Ansatz üben,
ohne die Technik bis zum Fallen
durch zu ziehen. Im Hapkido zielen
wir den Olgul Jirugi (Stoß zum Kopf),
etwas hinter das angepeilte Ziel. Dies
bedeutet, falls der Verteidiger seinen
Kopf nicht aus der Zielgeraden
nimmt, bekommt er den Fauststoß
ins Gesicht. Üben Sie anfangs
deshalb langsam und äußerst

vorsichtig. Techniken, die vor der Nase
stoppen, brauchen nicht abgewehrt
werden, da ein leichtes seitliches
Ausweichen bereits genügt. Ein
realistischer Angriff hingegen hat die
Absicht zu treffen. Alle nachfolgend
gezeigten Übungen haben somit einen
Angriff mit Treffabsicht als Grundlage.
Werden wir jedoch in dieser Weise
angegriffen, müssen wir nicht nur
ausweichen, sondern darüber hinaus
verhindern, dass einem misslungenen
Angriff ein Weiterer folgt. In unserer
Bilderserie zu stößt derTechnik #155
Angreifer mit seiner rechten Faust zum
Gesicht der Verteidigerin. Diese lenkt
die Stoßrichtung der Faust durch die
flache Rückhand auf der linken Seite
vom Kopf ab, so dass sie in Folge mit
der gleichen Hand das Handgelenk
des Gegners ergreifen kann. Ihre
rechte Hand führt sie fast gleichzeitig

zur Schulter des Angreifers (Bild 1-3).
Während sie nun ihr rechtes Bein
hinter das Bein des Gegners bringt
und mit der Ferse in die Kniekehle
schlägt (Bild 4-5), zieht sie das
Handgelenk des gehaltenen Armes
nach hinten und drückt mit Ihrem
rechten Arm nach vorne gegen die
Schulter des Angreifers (Bild 6-7), der
als Folge dieser in drei Richtungen
wirkenden Aktion nach hinten fällt und
auf der Matte je nach Aufschlagwinkel,
die Rückwärts- oder
Seitwärtsfallschule ausführt (Bild 8). In
einer Notfallsituation in welcher es für
den Verteidiger keinen Sinn macht,
einen Gegner festzulegen oder zu
fixieren, könnte alternativ ein Stoß
zum Kopf nachgesetzt werden, um
unbehelligt und schnell den Tatort
verlassen zu können.
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Faustabwehr “Tritte”
Schienbeintritt

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #184

Gerne verwenden wir im Hapkido
Kombinationen aus Hand und
Fußtechniken, die bei Angriffen zum
Einsatz kommen. In unserem Beispiel
zeigen Thomas und Nana W. wie
Abwehr und Gegenangriff zu einer
gemeinsamen Technik (Bild 2)
verschmelzen. Der Bandae Jirugi
(gleichseitiger Faustangriff) zum Kopf
der Verteidigerin wird durch einen
Olgulmakki (Gesichtsblock) nach
oben mit dem rechten Arm hin
abgewehrt. Gleichzeitig erfolgt mit
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dem linken Fuß
zum diagonal
gegenüber
liegenden Bein
des Gegners ein
Tritt mit der
Innenkante des
Fußes
(Balnaldeung)
gegen das
Schienbein des
Angreifers.
Diese Technik
sollte auf beiden
Seiten in
schneller Folge
geübt werden.



Faustabwehr “Hebel”
“Gewinde” mit Wurf

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #161

Hapkido zeichnet sich vor allem durch
seine Vielzahl an sehr effektiven
Hebeln aus. Die meisten davon
kommen für den Angreifer meist
unerwartet und schnell zum Einsatz.
Wenn man Hebel langsam anwendet
werden diese meist durch ein Knicken
oder Überstrecken der Gelenke
eingeleitet, bis ein kritischer Punkt
beim Angreifer erreicht wird, der in den
meisten Fällen zum Verlust des
Gleichgewichtes führt. Werden
Techniken die im Hapkido als Hebel
deklariert sind dynamisch ausgeführt,
können diese durch Ausnützung der
Fliehkräfte in einen Wurf umgeleitet
werden. Viele der Hapkido Hebel,
können somit je nach Krafteinsatz
oder Bewegungsdynamik als Hebel
oder in fortgeschrittener Anwendung
als Wurf eingesetzt werden. Anfängern
empfehle ich jedoch die hier gezeigten
Techniken erst langsam und in
sauberer korrekter Ausführung sich zu
erarbeiten, um Verletzungen bei
falscher Ausführung zu vermeiden. Als
ich mich einst für meine Hapkido Dan
Prüfung vorbereitet hatte, assoziierte
ich zu jeder Technik einen passenden
Namen, um mir die Reihenfolge in den
jeweiligen Kupgraden der insgesamt
geforderten 377 Techniken bis zum 1.
Dan nach Meister Bangs
Prüfungskonzept besser einprägen zu
können. Das so genannte “Gewinde”
kommt in den unterschiedlichen
Angriffssituationen im 9., 6., 4. und 2.
Kup mit einer leicht veränderter
Eingangssituation vor. Nachfolgend
zeigen Werner und ich Ihnen die
Abwehr eines geraden Fauststoßes
zum Kopf mit Hilfe der Technik
“Gewinde”. Zur Abwehr drehe ich
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hierbei meinen Arm in einer
Kreisbewegung von innen nach
außen und lenke die Faust mit dem
Handrücken der offenen Hand von
meinem Gesicht ab (Bild 1-2). Jetzt
dreht sich die Hand um 180° und
erfasst das Handgelenk des
Angreifers (Ausschnittbild oben). In
Folge führe ich den gegnerischen Arm
vor meinem Körper in einem Halbkreis
nach unten um dort mit der anderen
Hand gegenzugreifen (Bild 3+4).
Während ich mit den Fingern meiner
beider Hände Handkante und
Daumenwurzel der gegnerischen
Hand fest ergreife, bewege ich durch
Vorwärtsgehen meinen Körper unter
dem Arm des Angreifers hindurch.
Dort kniee ich mich rücklinks ab (Bild
5-6). Ohne Verzug wird nun in einem
Viertelkreis der Arm des Gegners zur
eigenen Körpermitte nach unten
gezogen um so einen Wurf einzuleiten
(Bild 7-9). Fortsetzung im Oktoberheft!
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