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Taekwondo der Sport

„Du musst den Daumen aus der Faust
herausnehmen und außen anlegen“,
höre ich mich in den Anfängergruppen
oftmals meinen Schülern Anweisungen
geben. „Die Faust trifft nur mit Zeigefin-
ger- und Mittelfingerknöchel auf sein Ziel
auf!“ und „Die Faust soll keine Sprung-
schanze bilden und statt dessen eine
gerade Linie vom Unterarm bis nach
vorne zum Knöchel zeigen!“ „Nimm die
Faust beim Gegenzugschlag ganz in die
Hüfte zurück, spanne die Bauchmusku-
latur leicht an und führe einen Kihap aus,
wenn Du den Stoß ausführst!“ Wie
schwierig ein einfacher Fauststoß sein
kann, wenn man ihn zum ersten Mal
korrekt ausführen möchte, erinnert an
die erste Fahrstunde zum KFZ-
Führerschein. Doch einmal richtig
erlernt, läßt sich sogar der schwierige
One-Inch-Punch nach einiger Übung

Faustangriffe übt jeder Taekwondoin bereits ab der ersten Unterrichtsstunde.

Der so genannte Jirugi begleitet uns von der ersten bis zur letzten Form. In

diesem vorläufig letzten Kapitel zum Thema „Abwehr von Faustangriffen“

möchte ich neben der Abwehr auch einmal auf die Technik des Fauststoßes

aus der Sicht desAngreifers eingehen.

erfolgreich bei einem Bruchtest
ausführen! Gerne zeige ich diese
Technik auf so manchem Lehrgang als
Beispiel für einen perfekt ausgeführten
Fauststoß. In einer Distanz von etwa
zweieinhalb Zentimetern wird hierbei
Hüfte, Bauch, Schulter und Faust in
Harmonie (Hap) zu einer Einheit
verschmolzen. Wird nun die Kraft (Ki)
aus der Körpermitte auf den Weg (Do)
zum Ziel gebracht, läßt sich die
begeisternde Wirkung von HAP-KI-DO
erahnen. Wie schon im Vorjahr lade
ich Sie wieder in unseren Dochang
ein, um an einer auf vier Jahre
ausgelegten Grundausbildung in Do
Am Hapkido teil zu nehmen; Zwölf
Plätze sind wieder für Taekwondo-
Danträger reserviert! Ich freue mich
auf Sie!

Ihr Uwe Wischhöfer



Faustabwehr mit
„Palkup Yop Jirugi“

Die oben gezeigte Faustabwehr läßt
sich bestens in jedes Taekwondo Il-Bo
Taerion (Einschrittkampf) Training für
die mittlere bis kurze Distanz überneh-
men. Als Angreifer führen Sie einen

Taekwondo der Sport

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 6. Kup #149

Faustabwehr mit
Tritt: „Yop-Olligi“ zum
Plexus Brachialis

Die hier von Werner Leicht gezeigte
Faustabwehr mittels eines Yop-Olegi
(seitlich geschwungener Tritt) zum
Plexus Brachialis (Arm Nervengeflecht)
ist eine im Taekwondo eher vernachläs-
sigte Technik, da diese auf Grund der
nachhaltigen Wirkung im Wettkampfge-
schehen nicht praktikabel ist. In der
Selbstverteidigung hingegen eingesetzt,
lähmt sie bei korrekter Ausführung den
Arm des Gegners und macht diesen
bedingt durch den heftigen Impuls der
äußeren Fußkante auf die größeren
Nervenstränge, die vom Halsbereich
unter dem Schlüsselbein in die Achsel-
höhle ziehen, handlungsunfähig. Zum
Üben dieser sehr effektiven Hapkido
Fußtechnik sollten Sie Ihr Standbein so
weit aufdrehen, dass Ihr Becken ganz
nach vorne zeigt. Ziehen Sie dann Ihr
gestrecktes Bein ohne das Knie abzuwin-
keln in einem Zug nach oben und achten
Sie darauf, dass Fußkante und Ferse
den höchsten Punkt beim Auftreffen
bilden. Diese Technik läßt sich gut an
einer Balletstange oder einer Sprossen-
wand üben. Starre Ziele wie z. B.
schwere hoch hängende Boxsäcke
sollten Sie nicht attackieren, da die
Belastungen für Ihren Miniskus und
Bänder relativ hoch sind. Üben Sie statt
dessen mit einem weichen Schlagpolster.
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Fauststoß zum Gesicht des Übungspart-
ners aus. Als Verteidiger weichen Sie
nach Innen aus und drehen dabei Ihre
Schulter nach hinten auf. Führen Sie
diagonal einen nach innen gezogenen
Handkantenblock zur Abwehr des
Fauststoßes so aus, dass diese seitlich
an Ihrem Gesicht vorbei geleitet wird
(Bild 2). Nutzen Sie den Schwung des
„weichen“ Blocks aus um eine Gegen-
zugtechnik Ihrer beiden Arme vorzube-
reiten (Bild 3-4). Während Sie Ihre

Gegenzugfaust wieder in die Hüfte
zurückziehen, führen Sie mit dem zuvor
blockenden Arm einen Palkup Yop Jirugi
(Ellenbogenstoß zur Seite) des Gegners
unterhalb der Achsel in die Rippen aus.
Da die Technik mit dem spitzen Ende
des Ellenbogens trifft und daher eine
sehr schmerzvolle Wirkung zu erwarten
ist, sollte beim realistischen Sparring mit
Schutzwesten geübt werden. Beim Il-Bo
Taerion sollten Sie die Technik des
Stoßens jedoch nur andeuten!
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