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In unserer heutigen zivilisierten Welt verschwimmen die Aufgaben von Mann und Frau in der Familie, am Arbeitsplatz in
der Gesellschaft immer mehr. Es gibt in vielen Bereichen keine Zuordnung mehr, der früher typischen Domänen für die
jeweiligen Geschlechter. Männer und Frauen sollten heute hier zu Lande gleichberechtigt sein, so wie Um und Yang
gleichwertig sind. In der Selbstverteidigung bedeutet dies jedoch, dass die auf Grund der Evolution meist körperliche
Unterlegenheit gegenüber dem männlichen Geschlecht mit Taktik und Raffinesse kompensiert werden muss. Lernen
Sie wieder drei hilfreiche Techniken aus dem Hapkido um Faustangriffen erfolgreich zu begegnen.

Bei uns in Bayern trat zum 1. August
2009 ein neues Gesetz in Kraft, nach
dem die so genannten “kleinen Kneipen”
entscheiden dürfen, ob in ihren Räumen
geraucht werden darf oder nicht. Für
unsere Jugendlichen unter 18 Jahren
bedeutet dies in vielen Fällen, dass sie
nun draußen bleiben müssen. In
Ermangelung anderer geeigneter
Räumlichkeiten treffen sich diese
natürlich weiterhin in kleineren oder
größeren Gruppen nun allerdings vor der
Kneipe auf dem Bürgersteig. Für
nächtliche Spaziergänger ist dies keine
erfreuliche Entwicklung, wenn man
bedenkt dass Alkohol- und
Zigarettenkonsum nun auf die Straße
verlagert wurde und man beobachten
kann, wie manch ängstliche Naturen zum
gegenüber liegenden Bürgersteig
ausweichen, um möglichen Pöbeleien zu
entgehen. Meine siebzehnjährige Tochter,
die Sie bereits in vorangegangen

Beiträgen zu Nakbob und zu Hosinsul
kennen gelernt haben, kam vor Kurzem
mit einer Geschichte nach Hause, die
mich sehr erstaunte. Ohne Vorwarnung
schlug ein alkoholisierter Junge mit der
Faust in Richtung auf ihr Gesicht ein.
Über zehn Jahre Taekwondo Training
zeigten bei ihr jedoch Wirkung. Ohne zu
überlegen wehrte Sie den Fauststoß
ähnlich wie umseitig in Hosinsul Technik
# 154 gezeigt ab. Als sie mir zu Hause
die Geschichte erzählte, war ihre größte
Sorge, ob sie vielleicht zu fest
zugetreten hätte. Offenbar war der
Angreifer an die “Richtige” geraten. Ich
für meinen Teil, war heil froh, dass
meine Tochter keinen Schaden
genommen hat und ich sie ohne Sorge
auch weiterhin abends mit Ihren
Freunden losziehen lassen kann.
Grundsätzlich zeigt mir dieses Erlebnis
jedoch, dass die Hemmschwelle bei
Jugendlichen unter Alkoholeinfluß gegen

über Frauen oder Mädchen Gewalt
anzuwenden deutlich gesunken scheint.
Vielleicht ist dies der Preis der
Emanzipierung, dass sich manch
männlicher Zeitgenosse inzwischen
auch auf der Straße mit einer Frau
messen muss? Eine schreckliche
Vorstellung, die mir persönlich gar nicht
gefällt aber möglicherweise heute zu
unserer Gesellschaft gehört. Vielleicht ist
es heute für die selbstbewußte Frau von
Welt wichtiger denn je, sich auf solch
einen Ernstfall vorzubereiten. Eine sehr
selbstbewußte Frau, die Ihnen einige
unserer Hosinsultechniken zeigen wird,
ist die Taekwondo Dantägerin Nana
Würmser. Sie zeigt Ihnen in der
Bilderfolge oben, wie mit Hilfe eines
Bergsteigerseiles, das schnelle
Abducken des Oberkörpers und Kopfes
mit sofortigem Konterangriff mit der
Faust geübt werden kann (Bild 1-4). Das
Seil symbolisiert den Weg der Faust.



Faustabwehr
“Schläge”
“Arm hoch
mit Anklopfen”

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #154

Die oben gezeigte Abwehr eines
Faustangriffes wird Ihnen von Thomas
Würmser (1. Dan Karate) und Werner
Leicht (3. Dan Taekwondo) vorgeführt.
Beide greifen auf eine langjährige
Unterrichtspraxis als Kampfkunstlehrer
in eigenen Gruppen zurück und haben

Hapkido als neue Herausforderung für
sich entdeckt.

In der oben gezeigten Technik wird der
Faustangriff durch Ausweichen auf die
Körperaußenseite nach links pariert (Bild
1). Mit der linken Hand wird in Folge der
angreifende Arm von außen nach innen
so abgelenkt, dass dieser nach unten in
Richtung Becken gedrängt wird (Bild
2+3). Greifen Sie nun gleichzeitig mit
dem rechten noch freien Arm seitlich zur
Schulter des Angreifers (Bild 4). Achten
Sie darauf, dass Sie wie im
Bildausschnitt gezeigt, mit umgedrehten
Agumson (Halbmond) Handhaltung über
dem gegnerischen Handgelenk Kontakt
finden (Bild 5). Der Arm muss hierbei

gestreckt und nahe am Becken des
Angreifers vorbeigeführt werden.
Ziehen Sie unter gleichzeitigen Druck
an der Schulter den Arm so weit nach
oben, bis sich der Oberkörper des
Angreifers im rechten Winkel nach
unten absenkt. Schlagen Sie als
Verteidiger nun mit Ihrem rechten Knie
gegen den Oberkörper des Angreifers
und setzen diesen außer Kraft. Im
Training auf der Matte sollten Sie
darauf achten, dass sie zur Sicherheit
Ihres Übungspartners den Schlag nur
in Richtung Brust und nicht zum Kopf
andeuten. Brillenträger sollten hier
besonders vorsichtig üben. Auch im
Ernstfall sollte auf der Straße nicht
unangemessen hart agiert werden.

Faustabwehr “Tritte”
Momdolleo Yopchagi

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #180

Diese Technik ist demTaekwondoin
bestens als Momdolleo Yopchagi
bekannt. Setzen Sie Ihr hinteres Bein
leicht zurück und bringen Ihr Gesicht
aus der Gefahrenzone (Bild 2).
Während Sie mit Ihrer Hand eine
vertikale Bewegung nach oben
einleiten und dabei den Arm des
Angreifers ablenken (Bild 3), führen
Sie auf der zuvor eingeleiteten
vertikalen Achse im Gegenzug einen
Körperdreh-Seittritt zur Körpermitte
des Gegners aus (Bild 4 bis 6).
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Faustabwehr “Wurf”
“Hüfte Rückwärts”

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #173

Die Rock`n`roller unter Ihnen werden
sich in die Zeit der 50er zurückversetzt
fühlen, wenn Sie die nächste
Faustabwehrtechnik einstudieren. Der
nachfolgende Wurf läßt sich unerwartet
einfach und schnell auch für das
“schwächere Geschlecht” ausführen.
Weichen Sie dem Faustangriff zu der
Körperseite aus, auf der Sie von der
Faust des Gegners angegriffen werden.
In unserer Technikfolge weicht Nana
nach links zur Außenseite des
Gegenübers aus und setzt ihr linkes
Bein nach vorn. Die ankommende
Faust leitet sie durch eine kreisende
Bewegung ihres linken Armes von

außen nach innen so um, dass sie nicht
getroffen werden kann (Bild 1bis 4).
Jetzt muss alles sehr schnell gehen in
dem Sie einen großen Schritt mit dem
rechten Bein seitlich hinter den
Angreifer treten. Legen Sie dazu Ihren
freien rechten Arm in Hüfthöhe um den
Bauch Ihres Gegners und bringen
gleichzeitig Ihr Gesäß hinter dessen
Hüfte (Bild 5 bis 8). Jetzt brauchen Sie
nur noch Ihren Oberkörper leicht nach
vorne legen und damit den Angreifer
rücklings über Ihr Becken ziehen (Bild 9
+ 10). Ganz im Gegensatz zum
Rock`n`Roll, bei dem der Partner
wieder auf beiden Füßen sicher landet,
leiten Sie eine leichte Drehung beim
Werfen ein, die den Gegner in die vor
oder seitwärtige Fallschule zwingt (Bild
11+12). Schließlich wollen Sie im
Ernstfall den Angreifer nicht wieder auf
die Füße stellen, damit er seinen
Angriffsversuch wiederholen kann!

Wie oft sollte man Hapkido üben?

Das Übungspensum hängt natürlich
stark von den persönlichen
Bedürfnissen jedes einzelnen Schülers
ab. Im Allgemeinen sollte man die
Techniken aus den jeweiligen Hapkido
Kupgraden regelmäßig mit wenigstens
zwei bis vier Wiederholungen je
Körperseite üben. Erst wenn Sie intuitiv
die geeignete Abwehrtechnik anwenden
ohne überlegen zu müssen, sind sie auf
dem richtigen Weg zum Hapkido
Meister. Doch alle Wege beginnen
bekanntlich mit dem ersten Schritt!
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Revidierte Artikel entsprechen
nicht mehr den heutigen
Gegebenheiten und werden aus
Aktualitätsgründen ausgeblendet!


