Uwe Wischhöfer mit Instruktionen für seine Taekwondo und Hapkido Familie

Hosinsul - Selbstverteidigung
Lektion II: Befreiung aus Fassen und Umklammerung Teil I
präsentiert von Uwe Wischhöfer Text: KIHAP.de Fotos: frank-stolle.de
Revidierte Artikel entsprechen
nicht (8.
mehr
den
heutigenund / 7. Dan Taekwondo) kann man gerade bei
Seit Einführung von Großmeister Bang, Kyung Won
Dan
Hapkido
Gegebenheiten
werdendie
ausneben Taekwondo parallel auch Do Am
Kupprüfungen in Schulen und Vereinen beobachten, dass sichund
Schüler,
ausgeblendet!
Hapkido trainieren, schnell und problemlos ausAktualitätsgründen
schwierigen Griffen
befreien können. Meist erfolgen die Techniken
überraschend einfach und wie aus der Pistole geschossen. Im Gegensatz zum Angreifer ist es für jeden Betrachter eine
Freude, die Effizienz der Techniken zu erfahren. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen weitere Anregungen aus unserem
Hosinsulkonzept für die Befreiung aus Umklammerungen und Fassen an der Kleidung geben.
monatlichen Technikserien im
Taekwondo Aktuell Magazin. Am
diesjährigen Hapkido Lehrgang durfte
ich mit Freude feststellen, das meine
Nakbob Beiträge mit dazu beigetragen
haben, dass sich die Qualität der für
die Übungen benötigten Fallschule bei
den Teilnehmern
stark verbessert
hat. Großmeister
Bang, Kyung Won
und seine
Meisterschüler
übten mit den
Teilnehmern wieder
viele effektive
Techniken zur
Selbstverteidigung.
Daneben waren
aber auch
interessante
Vorführungen der
Gastgeber aus
Wiesbaden und
Großmeister Bang, Kyung Won (rechts) mit seinem spanischen
anderer Schulen zu
Meisterschüler Samuel (links), sowie Nick Kränsel und dem Autor.

Vor kurzem durften wir unseren allseits
beliebten koreanischen Großmeister
Bang, Kyung Won aus dem sonnigen
Gran Canaria (Telde) wieder bei einem
Breitensportlehrgang in Wiesbaden
begrüßen. Genau ein Jahr davor
entstand dort die Idee zu meinen

sehen. In diesem Beitrag werde ich
Ihnen mit meiner Frau Sabine und
meiner Tochter Lisa auszugsweise
einige unserer SV-Techniken aus dem
Hapkido vorstellen.

Prof. Dr. Ulrich Schwanecke beim Kyokpa

Lehrgang in Wiesbaden
am 16. und 17. Mai 2009
mit Großmeister
Bang, Kyung Won
(im Bild rechts oben)
Revidierte Texte entsprechen
nicht mehr den heutigen
Gegebenheiten und werden aus
Aktualitätsgründen ausgeblendet!

Revers fassen mit
angewinkeltem Arm
Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 9. Kup #32
Jemanden am Schlafittchen packen, bedeutet
ihn am Fortgehen zu hindern, in dem man ihn
am Kragen oder am Revers packt. Meist ist dies
mit der Absicht verbunden, den anderen äußerst
nachhaltig, auch verbal aggressiv zu
beeindrucken. Diese Situation kann, sofern sich
der Gepackte nicht unterordnet, schnell
eskalieren. Wenn die Aufforderung an den
Angreifer “Lassen Sie mich los!” nicht fruchtet
und Sie dadurch weiter in Ihrer Freiheit beraubt
werden, müssen Sie sich dies nicht länger
gefallen lassen und sollten sich angemessen
verteidigen (Bild 1). Von einem Schlag ist in
dieser Situation eher abzuraten, da der Angreifer
meist die stärkere Position inne haben dürfte und
der Gegenschlag Sie vermutlich noch härter
treffen würde. Vermeiden Sie dies, in dem Sie
sich durch die nachfolgend gezeigte Technik
befreien und so in eine sichere Position bringen.
Ergreifen Sie wie in (Bild 2) und in der
vergrößerten Darstellung (Bild 3) gezeigt, das
Handgelenk und den Unterarm des Gegners auf
einer möglichst vertikalen Linie. Packen Sie
unbedingt mit beiden Händen fest wie ein
Schraubstock zu, so dass bei Ihrer
nachfolgenden Körperdrehung nach links und
nach oben eine Drehung des gegnerischen
Armes nach außen erfolgt (Bild 4). Bringen Sie
beim weiteren Drehen Ihren Ellenbogen über
den Arm des Angreifers (Bild 5) und nehmen Ihr
Bein gleichzeitig in einer Kreisbewegung nach
hinten mit. Führen Sie unter festen Griff die
Drehung so lange weiter, bis der Angreifer
seitlich zu Boden fällt (Bild 6 + 7). Nach dieser
Aktion könnten Sie den Gegner mit einer
Festlegetechnik fixieren oder sich in ernster
Notfallsituation mit Schlag und Tritt wehren.
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2-fach umgedrehter Griff
unter den Armen von
hinten an die Schulter
Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 7. Kup #107
Werden Sie von hinten unter den Armen mit
doppelt umgedrehten Griff festgehalten
(Bild 1), ergreifen Sie mit einer Hand
diagonal nach oben die Daumenwurzel der
Hand des Angreifers (Bild 2+3). Ziehen Sie
in Folge Ihre Schulter nach vorne, so dass
Sie etwas Abstand zwischen Ihnen und dem
Angreifer schaffen (Bild 4). Beim nach
außen ziehen der Hand halten Sie
permanenten Druck auf die Hand aufrecht
und stabilisieren Ihren Griff indem Sie Ihre
zweite Hand zu Hilfe nehmen um das
Handgelenk des Angreifers in einer leicht
kippenden Bewegung nach außen zu
drücken (Bild 5). Sie führen diese
Bewegung jedoch nicht weiter aus, sondern
lösen Ihre dazu genommene Hand wieder
aus dem Kipphandhebel und greifen unter
dem immer noch mit einer Hand gehebelten
Arm des Gegners nach unten durch.
Ergreifen Sie nun wieder den Handrücken
des Gegners und üben erneut Druck aus
(Bild 6). Achten Sie unbedingt darauf, dass
der gehebelte Arm in einem spitzen Winkel
bleibt, in dem Sie von unten gegen den Arm
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des Angreifers drücken (Bild 7). Führen Sie
in Folge den Arm weiter nach unten, so daß
der Angreifer bedingt durch den starken
Druck auf die Außenseite seines Armes
beziehungsweise auch dem Zug auf seinen
Handrücken dem Schmerz folgen muß und
sein Gleichgewicht zur Seite verliert (Bild 8 +
9). Der Angreifer fällt nun durch den Hebel in
die Seitenfallschule (Bild 10+11). Um sich
vor weiteren Übergriffen zu schützen und um
den Angreifer unschädlich zu machen,
sollten geeignete Festhaltetechniken zum
Einsatz kommen auf die ich zu einem
späteren Zeitpunkt näher eingehen werde.
Im Augustheft stellen wir Ihnen weitere
effiziente Technikenserien zur Befreiung aus
Haltegriffen und Umklammerungen vor.
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Bis zur nächsten TA
Ihr Uwe Wischhöfer

