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Bei einem Gewitter sucht sich der Blitz den
kürzesten Weg um sich zu entladen.
Vornehmlich sind dies Bäume oder unsere
Blitzableiter, die wir bewusst auf die Häuser
unserer Dächer bauen. Bei einem Einschlag
wird die gefährliche Hochspannung um das
Haus herum bis zur Erde geleitet und somit
unschädlich gemacht. In der Kampfkunst kann
man durchaus eine ähnliche Strategie wählen,
wenn man die Situation in eine bestimmte
Richtung lenken möchte. Mit dem
Entgegenhalten einer Hand können wir
unseren “künstlichen Sicherheitsabstand”, der
in südlichen und ländlichen Regionen deutlich
geringer sein kann, als in nördlichen Gefilden,
in eine größere Distanz bringen. Als
Taekwondoin wird ein größerer Abstand für
den Einsatz von Tritten sicherlich bevorzugt
werden. Ergreift jedoch der Gegner unsere
Hand, die wir ihm zuvor bewusst entgegen
hielten, können wir aus unserem
umfangreichen Hapkido Technikrepertoire
schöpfen, für das sich immer mehr
Taekwondoin begeistern und sich im
Unterricht aneignen wollen.

Hapkido Lehrgänge von Spanien bis
Deutschland und jetzt auch bei Ihnen

Seit einigen Jahren reist der koreanische
Großmeister Bang, Kyung Won mehrmals im
Jahr von Telde (Gran Canaria) nach
Deutschland um die wachsende
Begeisterung bei den Hapkido Anhängern zu
befriedigen, in dem er Danträger
verschiedener Kampfkünste in seinem
Hapkido-Hosinsulkonzept ausbildet und
zertifiziert. In den letzten Jahren haben
Dutzende von Taekwondomeistern eine
Hapkidoausbildung bei Großmeister Bang
mit dem Hapkido Dan abgeschlossen und
geben nun dieses einzigartige, auf uns
Taekwondoin angepasste Konzept in ihren
Schulen und Vereinen den eigenen Schülern
weiter. Vielleicht haben Sie Glück und es
befindet sich bereits in Ihrer Nähe eine von
derzeit 19 Standorten in Deutschland, mit
einem Do Am Hapkido zertifizierten Lehrer,
der ausbilden und Sie auf Ihre Danprüfung
beim Großmeister vorbereiten kann.
Auf können Siewww.xxxxxxxxxxxxxx.de

im Schulenverzeichnis feststellen, ob Ihr
Standort bereits vertreten ist. Falls Sie die
Lücke schließen und Sie Ihre Schule oder
Ihren Verein künftig auch als Standort für
Do Am Hapkido erweitern wollen, helfe ich
Ihnen bei Ihrem Vorhaben gerne weiter!

Monatliche Do Am Hapkido Lehrgänge
mit Nakbob (Fallschule) in 55232 Alzey

Zum geplanten Lehrgang liegen dem TKD
Club Alzey bereits erste Anmeldungen vor.
Wir üben die Basisfallschule und starten
mit 105 Techniken bis zum 8. Kup in Do
Am Hapkido. Bei Interesse an unserer
Hapkidoausbildung auf den monatlichen
Lehrgängen in Alzey nehmen Sie über
www.xxxxxxxxxxxxxxxx.de oder direkt
über mich unter .de KontaktInfo@KIHAP
auf. Meister Bang und seine Meisterschüler
zeigen Ihr Können wieder vom 16.-17. Mai
2009 in Wiesbaden! Die Ausschreibung
finden Sie im TA-Magazin.

In Korea ist es üblich sich durch eine Verneigung zu begrüßen. Bei uns in Europa reichen wir meist die Hand zum
Gruß um sie freundlich zu schütteln. In manchen Regionen gibt es dann noch ein Bussi links und rechts zum
Zeichen guter Freundschaft. Auf dem Lande kann es jedoch schon mal vorkommen, dass man mit einem
Händedruck überrascht wird, der einem die Tränen in die Augen treibt. Nicht weil unser Gegenüber uns die Hand wie
einen nassen Waschlappen reicht, sondern weil dieser unsere Handknöchel derart quetscht, dass man geneigt ist
über Selbstverteidigung nachzudenken. Dennoch kann es günstig sein, einem Gegner bewusst die Hand zu reichen!

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

YI-JING-DO Akademie. Außerdem veranstaltet er überregionale
Hapkidolehrgänge für Taekwondovereine und Schulen.

Handgelenksbefreiung
aus doppeltem Handgelenkefassen
von vorne (Eskalationsstufe: 1)

Technikquelle: Standard Hosinsul

Diese Art der Befreiung lebt von der
Potenzierung Ihrer eigenen Kräfte. Bringen
Sie dazu Ihre beiden Handflächen
zusammen um Ihre Kraft in den Armen zu
verdoppeln (Bild 1-2). Verdoppeln Sie
diese Kraft nochmals, in dem Sie die wie
zum Beten gefalteten Hände, zu Ihrer

Brust, nach oben bringen. Bereits jetzt
sind Sie in der besseren Position als Ihr
angreifender Gegner, der auf Grund des
Winkels Ihrer Handgelenke nicht mehr in
der Lage ist, Sie weiterhin fest zu halten
(Bild 3-6). Nehmen nach der Befreiung
wieder eine sichere Position ein!

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



Danjon Hohub
zur Seite

Aktivierung des KI
(Lebenskraft)
aus der Körpermitte

Technikquelle:
Bang, Kyung Won

Wie schon bei Danjon Hohub nach vorne
und nach oben wird auch bei der
Ausführung zur Seite wieder das Ki (die
Energie) aus der Körpermitte, dem Danjon
aktiviert. Das Energiezentrum liegt etwa
drei Finger breit unter dem Bauchnabel.
Breiten Sie Ihre Arme zur Seite hin in
Schulterhöhe aus; Spreizen Sie die Finger
Ihrer Hände seitlich nach außen und atmen
Sie bis tief in die Lunge nach unten ein.
Komprimieren Sie das Ki mit einem Kihap
und schicken im Geiste die Energie bis in
Ihr Ki Zentrum (im Bild oben). Während Sie
in den nächsten vier Sekunden langsam
ausatmen, neigen Sie den Winkel Ihrer
Hände je Sekunde um ca. 45 Grad nach

Abstand von wenigen Zentimetern (im Bild
unten). Atmen Sie nun wieder, wie weiter
vorne beschrieben ein und bringen Ihre
Arme in die ursprüngliche Position zurück.
Wiederholen Sie den Vorgang noch weitere
drei Mal und fahren dann mit Danjon Hohub
“nach unten” (nächstes TA Magazin) fort.

Innen. Ihre Augen blicken während der
gesamten Übung auf einen fixen Punkt
nach vorne (Bilderserie Mitte). Gegen Ende
der Übung haben sich Ihre Hände um 180°
nach unten gedreht. Die Handrücken liegen
sich nun knapp gegenüber, berühren sich
jedoch nicht. Es verbleibt ein kleiner

In der nachfolgenden Technikserie zeigen
wir Ihnen wie Sie sich mit Hilfe eines
Wurfes befreien können wenn man
versuchen sollte, Sie von hinten an den
Handgelenken festzuhalten. Natürlich
werden Sie im Ernstfall den Wurf eines
Angreifers erst dann anwenden, wenn es
die Situation erforderlich macht. Dies
könnte beispielsweise dann der Fall sein,
wenn Sie von hinten gehalten und
gleichzeitig von ein oder mehreren
Angreifern seitlich oder von vorne bedroht
werden und somit die höchste
Eskalationsstufe ihre Berechtigung zur
Anwendung findet. Ein Wurf bedeutet für
den geworfenen Angreifer im Ernstfall ein
hohes Risiko, da er zum einen die
Fallschule möglicherweise nicht

beherrscht und zum Anderen, je nach Tatort
damit rechnen muss, dass er während des
Wurfes vom Verteidiger zur Abwehr eines
weiteren Gegners verwendet wird. In unserer
Bilderserie würde ein Angreifer, der sich links
vom Verteidiger befindet durch den
Geworfenen im Fallen abgewehrt werden.
Dass dies zwangsläufig zu Verletzungen bei
den Angreifern führen kann, wird natürlich
nur in einer echten Notfallsituation in Kauf

Handgelenksbefreiung
aus doppeltem Handgelenkefassen
von hinten (Eskalationsstufe: 4)

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Do Am Hapkido 8. Kup #99

genommen. Die Ausführung (Bild 1-3) erfolgt
wieder nach bekanntem Muster. Sie drehen
Ihre Hüfte zur Seite bringen ihren Arm in
eine höhere Position, drehen dann Ihre
Hüfte in die Gegenrichtung und bringen
auch den anderen Arm nach oben bis über
die Höhe Ihres Kopfes. Greifen Sie nun
diagonal zum Handgelenk des hinter Ihnen
befindlichen Angreifers (Bild 4-5) und ziehen
den Arm des Gegners leicht zu Ihrer Seite
nach unten. Gleichzeitig lösen Sie Ihren
anderen Arm und führen diesen nach unten.
Greifen Sie nun zur Innenseite des Beines
Ihres Gegners in Kniehöhe (Bild 6-7) und
schieben das Bein nach oben, während Sie
im Gegenzug Ihren gegenüberliegenden
Arm weiter nach unten ziehen. Bei dieser
“harten” Ausführung des Wurfes wird der
Geworfene über das Becken gezogen und
wird dadurch in die harte Fallschule
gezwungen (Bild 8-9). Bei der Verteidigung
gegen mehrere Angreifer könnten Sie sich
nach dieser Aktion den anderen Gegnern
zuwenden und in angemessener Weise
weiter vorgehen wie wir Ihnen mit den
nächsten Techniken aufzeigen werden.



Technikquelle: Chang, Jae Hee

Handgelenksbefreiung
aus dem Griff zweier Angreifer

Großmeister Chang, Jae Hee 7. Dan
Taekwondo ist den TA-Lesern bestens
durch seine jährlichen Osterlehrgänge,
die seit letztem Jahr auch in meiner
Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm
stattfinden, bekannt. Hunderte Schüler
und Meister des Taekwondo nehmen
jedes Jahr weite Reisen auf sich, um
wieder dabei zu sein, wenn Meister
Chang sein “The Art of Kicking” an alle
Freunde der weltweiten
Taekwondogemeinschaft weiter gibt. Wer
jedoch wie ich die Gelegenheit hatte, bei
Meister Chang in seinem U-Chong
Dochang als Schüler zu trainieren, kann
an manchen Tagen im Dantraining
neben seinen einzigartigen Stepp, Tritt-
und Sprungtechniken sehr interessante
Techniken aus dem Hosinsul kennen
lernen. Sieht man sich in seinem
Dochang mit offenen Augen etwas
genauer um, findet man an einer Wand
mit unzähligen Taekwondo Dan- und
Trainerdiplomen auch mittendrin ein
Dokument, das ihn als Träger des 8. Dan
Hapkido auszeichnet. Überrascht?
Auch wenn Großmeister Chang diese
hohe Auszeichnung nicht aktiv nach
außen trägt, zeigt dies jedoch deutlich
auf, dass sein Hosinsul im Taekwondo
auf solidem Fundament steht.

Während Sie den einen Gegner durch
Hebeln fixieren, führen Sie zum anderen
Gegner einen Seitwärtstritt (Yopchagi) aus.

Handgelenksbefreiung
aus doppeltem Griff zweier Angreifer
mit zusätzlichem Einhaken

Technikquelle: Chang, Jae Hee

Zum Lockern der Haltegriffe kicken Sie mit
Ihrem Knie zuerst einen, dann den anderen
Ihrer Gegner in die Genital- oder
Magengegend (Bild 1-3). Nutzen Sie die
kurze Verwirrung und ziehen eines Ihrer
Beine mit einem starken Ruck nach hinten
während Sie gleichzeitig Ihre Arme ebenfalls
in eine Kreisbewegung erst nach hinten, dann
nach oben ziehen (Bild 4-5). Nutzen Sie den
Schwung nach oben um unter den Armen der
Gegner nach oben und vorne zu reißen bis
die Gegner durch den Hebel nach vorne
fallen und Sie dadurch befreit sind (Bild 6-10).
Bis zum nächsten TA, Ihr Uwe Wischhöfer.


