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Faustabwehr
Hebel: „Ente“

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Do Am Hapkido 6. Kup #163

„Ente“ ist vermutlich kein gelungener
Begriff um diese Technik zu beschreiben,
dennoch weis inzwischen in unserer
Schule jeder, um welche Technik es sich
bei der so genannten „Ente“ handelt.
Fangen Sie, die angreifende Faust des
Gegners diagonal mit Ihrem Unterarm ab
(Bild 2). Winkeln Sie den so abgefange-

nen Arm mit „Agumson“ (Mondsichel) in
der Ellenbogenbeuge derart ein, dass
dieser nach innen eingedreht wird (Bild
3-6). Der Angreifer kommt bedingt durch
den sehr effektiv wirkenden, gedrehten
Armhebel aus dem Gleichgewicht (Bild 7)
und wird in die Seitenfallschule gezwun-
gen (Bild 8+9).
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Revidierte Artikel entsprechen
nicht mehr den heutigen
Gegebenheiten und werden aus
Aktualitätsgründen ausgeblendet!



Faustabwehr
„Hakentritt mit Hacke“
“Huryeo-Chagi”

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #183

Auch bei dieser Abwehrtechnik wird die
angreifende Faust wieder diagonal mit
dem Unterarm oder mit dem Handrücken
vom Ziel abgelenkt und damit abgefan-
gen (Ausschnittbild). Um Auszuweichen
setzen Sie einen Apgubi auf die Außen-
seite des Angreifers (Bild 1-2). Üben Sie
generell so, dass die Faust des Angrei-
fers ohne ein Ausweichen des Verteidi-
gers mitten ins Gesicht treffen würde.
Nur so können Sie eine realistische
Situation schaffen, welche eine Gegen-
wehr überhaupt erst erforderlich macht.
Selbstverständlich sollten Anfänger diese
Übungen erst langsam und mit der
nötigen Vorsicht ausführen um den
Übungspartner nicht zu verletzen!
Ergreifen Sie als Verteidiger nach dem
Abfangen der Faust von außen den
Unterarm über dem Handgelenk des
Angreifers. Bringen Sie nun Ihr dem
Angreifer zugewandtes Bein in einen
Kreisbogen in Richtung Rückseite des
Gegners (Bild 3-4). Ihre Ferse tritt den
Gegner nun für ihn völlig unerwartet in
den Rücken (Bild 5). Nach dem Ein-
schlag bringen Sie Ihren Fuß wieder auf
dem gleichen Weg in die Ausgangsstel-
lung zurück (Bild 6-8). Bevor Sie diese
Technik als Partnerübung durchführen
empfehle ich Ihnen aus Sicherheitsgrün-
den erst mit einem Übungspolster zu
üben. Beim Treten auf einem Boxsack
positionieren Sie sich dabei direkt davor
und versuchen auf die Rückseite des
Sackes zu treten. Wenn Sie mit einem
Schlagpolster üben wollen, stellen Sie
sich hinter Ihren Übungspartner und
treten mit der zuvor beschriebenen
Technik um Ihren Partner herum nach
vorne auf das Polster. Achten Sie bitte
bei all den hier gezeigten Übungen auf
die Sicherheit Ihres Partners und
bedenken Sie selbst im Verteidigungsfall
die Angemessenheit in der Verteidigung.
Unkontrollierter Einsatz kann schnell zu
schweren Verletzungen im Rückenbe-
reich führen! Training soll schließlich
Spaß machen und nicht verletzen und
auch im Ernstfall sollte man nach
Eskalationsstufen handeln und nicht
gleich die „großen Geschütze“ auffahren.
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