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Welche ist die bessere
Kampfkunst?

Wenn man an Bruce Lees Philosophie
festhält: “Kein Weg als den einzig wahren
Weg und keine Begrenzung als
unüberwindbare Begrenzung zu
akzeptieren”, gibt es so etwas wie die
beste Kampfkunst eigentlich nicht
wirklich. Denn letztlich liegt es an jedem
Einzelnen, was er aus dem Gelernten
macht. Doch wenn die Basis stimmt,
lassen sich auch schwierige
Verteidigungssituationen im wahrsten
Sinne des Wortes in den Griff bekommen.
Meister Bangs Hapkido lässt dem
Kampfkünstler, den Raum zur Entfaltung,
den er für seine eigene Entwicklung
benötigt und bietet darüber hinaus eine

Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten mit
und ohne Waffen für den Ernstfall. Diese sind
gut strukturiert nach Kup Graden und können
von jedem Taekwondoin erlernt werden, der
sich ernsthaft bemüht. Die Kunst für den
Hapkidolehrer liegt darin, den Unterrichtsstoff
so zu präsentieren, dass sich Schüler jeden
Alters gleichfalls angesprochen und motiviert
fühlen und aber gleichzeitig nicht überfordert
werden. Dass man auch mit über 50 Jahren
nicht zu alt für Hapkido sein kann, zeigt ein
neuer Eintrag eines meiner Schüler der Yi-
Jing-Do Akademie im Empfehlungsforum, den
ich mit Freude lesen durfte und dankbar für
Sie nachfolgend zum Lesen bereit stelle.

“Eine große Bereicherung; Seit 9 Monaten
mache ich nun diesen wunderbaren Sport,
nein, eigentlich ist der Ausdruck Kampfkunst

besser. Mit jetzt 55 Jahren habe ich meine
alte Sehnsucht nach der "Matte" endlich
wieder stillen können. Irgendwann in der
Jugend mal Judo, dann wenig Sport
(Fitness-Studio und so). Ich bin Uwe
dankbar, dass er immer die passende
Mischung an Techniken und Übungen
findet ... und dass seine Schule kein Hau-
Drauf-Club ist, sondern dort ein sehr
ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Uwe ist
ein ausgezeichneter Lehrer, der für Kleine
und Große, Dicke und Dünne, Junge und
Alte das Training spannend macht.
Deshalb kann ich meine Begeisterung nur
in einer Empfehlung an alle ausdrücken,
die noch nicht Hapkido machen: Fangt
einfach an, es lohnt sich! ...

Dr. Helmut S., Ilmmünster

Taekwondo und Hapkido haben eine gemeinsame Schnittmenge, das so genannte Hosinsul (Selbstverteidigung). In
beiden koreanischen Kampfkünsten lernt der Schüler sich aus Haltegriffen und anderen Angriffssituationen zu befreien.
Der koreanische Großmeister Bang, Kyung-Won (7. Dan Taekwondo, 8. Dan Hapkido) aus Grand Canaria verbindet beide
Kampfkünste in seinem Hapkido Konzept zu einer Einheit. Immer mehr Taekwondoin in Deutschland und benachbarten
Ländern begeistern sich für dieses einmalige Technikkonzept, das ich Ihnen mit Schülern und Hapkido Partnern in
meinen Beiträgen auszugsweise vorstellen und näher bringen möchte.

Having no way as way - having no limitation as limitation
(Bruce Lee)

Uwe Wischhöfer ist seit 1974 in diversen Kampfkünsten aktiv
und hauptberuflicher Lehrer für Taekwondo, Hapkido u. Fitness

Unterricht in der YI-JING-DO Akademie seit Februar 2003, sowie
überregionale Hapkidolehrgänge für Taekwondovereine und Schulen

Großmeister Bang, Kyung-Won lehrte in
Großmeister Parks Dochang in Stuttgart
ausschließlich fortgeschrittenen
Danträgern sein Hapkidokonzept und
autorisierte sie nach erfolgreichem
Bestehen der Danprüfung in Hapkido mit
der Verbreitung seines Hapkido Do Am
Konzeptes. Inzwischen geben in ganz
Deutschland dutzende Hapkido
zertifizierte Meisterschüler von
Großmeister Bang sein Konzept an ihre
eigenen Taekwondo Schüler weiter. Für
Kinder unter 14 Jahren gab es leider
bislang keine Möglichkeit, die schnellen
Würfe im Hapkido kindgerecht
auszuführen. Doch meine beiden
zwölfjährigen Gymnasiasten

Alexander Wilker 1. Kup TKD und Dominik
Ewert 4. Kup TKD (beide 12 Jahre), die Sie
bereits in früheren Lektionen zum Thema
Nakbob kennengelernt haben, schafften es
nach langer Vorbereitung nun doch, unter
Einhaltung der Prüfungsordnung alle 47
Schläge, Hebel und Würfe zum 9. Kup in
Hapkido erfolgreich abzulegen. Bei den
erwachsenen Schülern werden die meisten
Hapkidowürfe über das Becken ausgeführt
und enden somit in der harten
Seitenfallschule, welche aus größeren Höhen
für Fallschulanfänger und Kinder eher
problematisch war. Es gelang mir jedoch alle
Würfe aus dem Hapkido in eine kindgerechte
weiche Form, die in einer (Aikido) Rolle
endet, zu konvertieren um so alle Techniken

Erste 12-jährige Kinder in Deutschland bestehen „DO AM“ Hapkido Prüfung!

wie gefordert ausführen zu lassen. Die
Wurftechniken bleiben dabei unverändert
bis auf das Einschieben der Hüfte
bestehen. Wird nach einiger Zeit die
Fallschule perfekt beherrscht, stellt auch
die harte Version kein Problem mehr dar.

Revidierte Artikel entsprechen
nicht mehr den heutigen
Gegebenheiten und werden aus
Aktualitätsgründen ausgeblendet!



Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) in der Selbstverteidigung!

Meridiane und Energiepunkte

Wer tiefer in die Kampfkunst Hapkido
eindringen möchte kommt nicht umhin,
sich auch mit der TCM, der traditionellen
chinesischen Medizin auseinander zu
setzen. Die Chinesen gingen einst davon
aus, dass unseren Körper zwölf
Hauptmeridiane (wie Monate im Jahr) und
weitere zwei Meridiane für Schatten und
Licht (Um und Yang) durchlaufen. Auf
diesen Energiebahnen liegen dabei etwa
365 Hauptenergiepunkte (wie Tage im
Jahr). Der Energiefluß (Ki = Yang) auf den
Meridianbahnen kann mit dem Fluss des
Blutes (Um) im menschlichen Blutkreislauf
verglichen werden. Ist der Fluss von Blut
und der des Ki ausgewogen, dann ist der
Mensch gesund. In der TCM versucht man
unter Anderem durch Akupunktur (Setzen
von Nadeln) oder durch Moxabehandlung
(Abbrennen von Kräutern) Störungen im
Energiefluß der Meridiane positiv zu
beeinflussen. In der TCM geht es seit
Jahrtausenden darum, mit verschiedenen
Mitteln und Methoden den Fluss von Blut
und Ki in Harmonie zu halten um so
Krankheiten oder Schmerzen durch
Betrachten des Menschen und seinem
Umfeld als Ganzes zu behandeln. Auch
unsere westliche Schulmedizin kommt
nicht mehr umhin, die Erfolge der TCM an
zu erkennen. Wie heißt es doch so schön
in der Medizin? - “Wer heilt hat Recht!

Die richtige Dosierung

Eine weitere Methode zum Harmonisieren
des Ki`s ist die Akupressur. Dabei werden
wie bei den vorgenannten Methoden
verschiedene Energiepunkte durch Druck
stimuliert, um entweder den Energiestrom
anzuregen oder ihn zu verlangsamen.
Im Hosinsul der Hapkido
Selbstverteidigung verwenden wir diese
Energiepunkte um beim Angreifer
Schmerzen auszulösen und diesen
kurzfristig zu lähmen und den Haltegriff
dadurch zu lockern.

Jedes Extrem und sei es noch so positiv
kehrt sich in das Gegenteil um, wenn die
Dosierung zu hoch ist. Dabei verhält sich
die Kampfkunst selbst neutral wie eine
Pflanze in der Heilkunde. Dem Kranken
kann sie in der richtigen Dosierung die
Genesung bringen. Dem Gesunden kann
sie bei Überdosierung das Leben nehmen.

Achten Sie deshalb bei Allem was Sie tun
auf Ausgewogenheit. Konzentrieren Sie sich
auf Ihre Mitte, denn nur von dort aus
können Sie sich in alle Richtungen positiv
entwickeln! Nur in der Mitte sind Sie stabil!

Danjon Hohub
nach oben

Aktivierung des KI
(Lebenskraft)
aus der Körpermitte

Technikquelle:
Bang, Kyung Won

In unserer letzten Ausgabe lernten Sie
die Ausführung von Danjon Hohup
nach vorne kennen. Nebenstehend
zeigen wir Ihnen in der Reihenfolge
von rechts nach links die Ausführung
nach oben. Nehmen Sie dazu eine
stabile breitbeinige Reiterstellung ein.
Spreizen Sie die angespannten Finger
Ihrer Hände wie ein Fächer in Hüfthöhe
nach vorne auf. Atmen Sie tief bis in
den Unterbauch hinein und schicken
durch kurzes Komprimieren Ihres Ki
(Kraft aus der Mitte), einhergehend mit
einem Kihap, diese Kraft bis in die
Spitzen Ihrer Finger (Bild rechts). Ihre
Augen blicken dabei gerade nach
Vorne. Die in der Lunge verbleibende

gestreckt sind (Bild links). Der Vorgang
des nach oben Schiebens dauert etwa
vier Sekunden. Führen Sie nach
Beendigung der Übung Ihre Hände
wieder in die Anfangsposition zurück
und atmen dabei kontinuierlich ein.
Wiederholen Sie den Vorgang weitere
drei Mal, um dann Danjon Hohub in der
Atmung zur Seite auszuführen, die wir
Ihnen im nächsten Beitrag ausführlich
vorstellen werden.

Luft atmen Sie unter gleichzeitigem
nach oben führen beider Hände
gleichmäßig, bis auf einen kleinen
Rest, aus. Sobald sich Ihre Hände in
Höhe Ihrer Augen befinden, haftet Ihr
Blick den Händen an und folgt diesen
auf ihren weiteren Weg nach oben
(Bild Mitte). Stellen Sie sich vor, Sie
würden die ganze Weltkugel über sich
nach oben schieben und diese stabil
über sich halten bis Ihre Arme fast



Eskalationsstufe 1 (9. Kup Hapkido)

Handgelenksbefreiung
aus parallelem Griff zur Seite

Wie schon bei der Handgelenksbefreiung nach
unten gezeigt, wird auch diesmal wieder das Ki,
im Danjon aktiviert und über den Arm in einem
Bogen in die aufgespreitzten Finger der
gehaltenen Hand geleitet (Bild 1). Drehen Sie als
Verteidiger Ihr Handgelenk von der senkrechten
in eine waagerechte Position (Bild 2). Schieben
in Folge Ihren gehaltenen Arm mit Hilfe eines
Kihap nach innen, so dass Sie sich aus dem Griff
des Angreifers befreien können (Bild 3). Nehmen
Sie im Anschluss eine sichere Position ein!

Eskalationsstufe 2
(Hapkido #2)

Das Hapkido Konzept von Meister Bang,
Kyung-Won beginnt grundsätzlich bereits
ab Eskalationsstufe 2, also mit einer
Befreiung inklusive Gegenwehr, da es
dem Ermessensspielraum des
Verteidigers überlassen bleibt, ob eine
Gegenwehr erforderlich ist oder bereits
die Befreiung für den gegenwärtigen
Angriff als ausreichend erscheint. In Bild
4 führt Sabine nach der Befreiung einen
Ellenbogenstoß zum Solarplexus des
Gegners aus.

Handgelenksbefreiung
aus doppeltem Handgelenkefassen
von vorne (Eskalationsstufe 3 ggf. 4)

Technikquelle: Bang, Kyung-Won
Hapkido 8. Kup #83

Nick Kränsel und Wolfgang Traunfelder.
Ich habe mir erlaubt, an Stelle einer
langen Technikbeschreibung, die für Sie
relevanten Schritte im Ablauf der
Techniken als Bildausschnitte so zu
vergrößern, dass Sie die Hebeltechnik
an Hand der Bilder jeweils von links
nach rechts gut nachvollziehen können.
Grundsätzlich handelt es sich bei der

Die nachfolgende Befreiungstechnik aus
GM Bangs Hapkido Konzept zeigen Ihnen

gezeigten Technik um einen Hebel, der
bei starker Bewegungsdynamik auch als
Wurf (Eskalationsstufe 4) ausgeführt
werden kann, so dass dieser nur noch
seitlich fallen kann. Da es für den
Partner keine Möglichkeit gibt, den
Sturz mit den Händen abzufangen,
führen Sie diese Übung im Training sehr
achtsam aus. Viel Spaß beim Üben!


