
Hosinsul - Selbstverteidigung
Lektion III: Abwehr von Faustangriffen Teil V

Uwe Wischhöfer ist seit 1974 in diversen Kampfkünsten aktiv und hauptberuflicher
Lehrer für Hapkido, Taekwondo u. Fitness in der YI-JING-DO Akademie. Außerdem

veranstaltet er überregionale Hapkidolehrgänge für Taekwondovereine und Schulen.

Bild rechts: Uwe Wischhöfer mit Twio Yop Chagi, 1982 am Starnberger See

Text: Fotos:KIHAP.de frank-stolle.de
präsentiert von Uwe Wischhöfer

Taekwondo der Sport

Faustabwehr „Hebel“
Schere - Schneiden“

Eine recht häufig verwendete und
gleichzeitig sehr effektive Verteidigung
ist die in dieser Serie gezeigte Hebel-
technik, die Ihnen Werner Leicht (3.
Dan TKD) und Thomas Würmser (1.
Dan Shotokan Karate) vorführen. Diese
relativ simple Technik findet in vielen
Verteidigungssituationen ihre Anwen-
dung und sollte daher bis zur Perfektion
geübt werden. In unserem Beispiel wird
eine auf den Kopf zielende angreifende
Faust mit einem Sonal-Gawi-Macki
(Handkantenscherenblock) wie in Bild
1+2 gezeigt, von unten nach oben
abgefangen. Achten Sie bei der Ausfüh-
rung darauf, dass Ihre zur angreifenden
Faust diagonal abfangende Hand oben
aufliegt um das gegnerische Handge-
lenk ergreifen zu können. (Bild 3).
Führen Sie unter festen Griff des
Handgelenks die Neigung des Armes so
weit nach vorne, dass das gegnerische
Ellenbogengelenk nach oben zeigt und
der Oberkörper des Angreifers sich
nach vorne beugt (Bild 4-5). Setzen Sie
mit nun Ihren Ellenbogen leicht ober-
halb des gegnerischen Ellenbogenge-
lenks an und geben einen kurzen, aus
dem Danjon (KI-Zentrum) geführten
Impuls auf dieses Gelenk weiter (Bild
6). Zur Verdeutlichung zeige ich in Bild
7 nochmals ohne verdeckte Arme die
genaue Position für den das Gelenk
überdehnenden „elektrischen“ Impuls.

Lernen Sie zwei weitere Techniken der Eskalationsstufen „drei“ (Hebel) und „vier“ (Würfe) aus dem Hapkido Konzept
von Großmeister Bang, Kyung Won für die Abwehr von Faustangriffen kennen. Beide Techniken kommen in allen
Kupgraden unter verschiedenen Verteidigungsszenarien zum Einsatz und sollten intensiv mit dem Einsatz der Ki-
Atmung aus dem Danjon, auf die ich bereits in vorangegangen Beiträgen eingegangen bin, geübt werden. Auch wenn
meine Beiträge zum Ausprobieren und Üben anregen, sollten Sie immer unter professioneller Anleitung eines Hapkido
Lehrers üben. Gerne schulen wir Sie oder Ihre Schüler in Hapkido und Fallschule bei uns oder bei Ihnen vor Ort!
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Faustabwehr mit
„Standardwurf II“

Bei der Verteidigung auf der Straße ist ein
Wurf in den Eskalationsstufen eins bis vier
an letzter Stelle angesiedelt. Denn dort gibt
es keine weichen Matten und falls über-
haupt eine ebene Fläche, ohne gefährliche
Hindernisse (Gartenzaun, Fahrräder,
Tische...), zur Verfügung steht muss um
Verletzungen zu vermeiden, die Fallschule
(Nakbob) beherrscht werden. Ansonsten ist
bei der Ausführung mit schweren Verlet-
zungen bedingt durch die Ausführung des
Wurfes auf ein Hindernis zu rechnen.
Anfängern empfehle ich auch im Dochang
deshalb, die hier gezeigten Würfe nur im
Ansatz, also ohne Wurf, zu üben. Fangen
Sie wie in Bild 1-2 von mir gezeigt, die
angreifende Faust parallel mit Ihrer offenen
Hand ab und leiten die auf Ihren Kopf
zielende Technik von Ihrem Gesicht zu
Seite hin ab. Ergreifen Sie in Folge von
innen nach außen das Handgelenk des
Angreifers und führen dessen Arm in einer
Halbkreisbewegung nach unten bis zu Ihrer
Körpermitte weiter (Bild 3). Vor Ihrem
Zentrum übergeben Sie den zuvor erfass-
ten Arm in Ihre zweite Hand (Bild 4) und
führen den Arm nun diagonal gehalten zur
Innenseite des Gegners soweit fort, bis
dieser in der Hüfte leicht einknickt (Bild 5).
Ducken Sie sich nun unter dem gegneri-
schen Arm mit einem Vorwärtsschritt
hindurch und bringen den gegnerischen
Arm in einen spitzen Winkel über Ihrem
Oberarm. Gleichzeitig greifen Sie mit Ihrem
noch freien Arm zwischen die Beine des
Angreifers (Bild 6-8) um bei der nachfol-
genden Gegenzugbewegung den Wurf
einzuleiten. Achten Sie darauf, dass
während des Wurfes der spitze Winkel im
Arm des Angreifers erhalten bleibt und Sie
den Gegner über diesen eher unangeneh-
men Hebel in die Seitenfallschule werfen.
Beachten Sie, das Sie den Hebel auch
nach Ausführung des Wurfes zum Schutz
des Geworfenen nicht loslassen (Bild 10).
Darüber hinaus könnten Sie den Hebel
nach der Ausführung des Wurfes auch für
eine Festlegetechnik nutzen, auf die ich in
späteren Kapiteln noch genauer eingehen
werde.

Ihr Uwe Wischhöfer
E-Mail: info@kihap.de
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