
Meine Meisterschüler zeigen Ihnen in diesem Beitrag, wie man sich mit Hilfe eines Kipphandhebels gegen einen
Angriff zum Revers der Jacke verteidigen kann. Noch bevor der Angreifer die Jacke des Verteidigers zu fassen be-
kommt, wird der Angriff durch eine seitlich weiche Ableitung der angreifenden Hände blockiert und in eine für
den Angreifer unerwartete Richtung gelenkt, die in einer Festlegetechnik am Boden endet. Neben der Technik
möchte ich Ihnen heute gerne unsere beiden Darsteller etwas näher vorstellen.

Infos: Fotos:KIHAP.de frank-stolle.de

Hosinsul
Lektion V: Teil II

Uwe Wischhöfer und
seine Hapkido Schüler
präsentieren:

Selbstverteidigung - für Fortgeschrittene

Abwehr von
Reversangriffen

Michael Opitz (links in der Bildserie) ist im
Hauptberuf Rechtsanwalt und im Neben-
beruf leidenschaftlicher Trainer und Leiter
eines eigenen Taekwondo Vereins. Den
Schwerpunkt setzt er dabei auf Kampf-
kunst im Breitensport und auf ein Kinder-
training, dass sich an der Montessoripäd-
agogik orientiert. Stets bemüht seinen Un-
terricht zu verbessern nimmt er seit 2009
wie auch sein Übungspartner Werner
Leicht (rechts) an unserer Ausbildung zum
Hapkidomeister in der Yi-Jing-Do Akade-
mie teil. Werner Leicht finanzierte sich
einst sein Studium mit Selbstverteidi-
gungskursen in Nürnberg. Heute ist er als
selbständiger Controller tätig und betreibt
Kampfkunst als Hobby und zur weiteren
Entwicklung seiner Persönlichkeit. Derzeit
bereitet er sich intensiv auf seine Prüfung
zum 4. Dan Taekwondo vor, die er schon
bald bei seinem Großmeister Cho, Bok-
Nam (9.Dan) in Nürnberg ablegen möchte.
Neben Taekwondo und Hapkido trainiert
Werner im Münchner Raum Aikido und
Daito-Ryu Aiki-Jujutsu, eine Urform des
Hapkido und des Aikido. Beide Hapkido
Lehrgangsteilnehmer sind für unseren
Hapkido Meisterlehrgang ein großer Ge-
winn, da Sie ihre eigenen Erfahrungen un-
serer Lehrgangsgemeinschaft zu teil wer-
den lassen. Ich wünsche meinen beiden
Freunden und Ihnen weiterhin viel Spaß
und Freude an der Kampfkunst und freue
mich auf weitere Hosinsul Lektionen.

Ihr Uwe Wischhöfer

links: Mike greift an rechts: Werner greift an
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Taekwondo der Sport

Die beiden Bildfolgen links und rechts zei-
gen die gleiche Technik jeweils ausgeführt
durch den anderen Übungspartner. Dies
zeigt Ihnen die ausgeführten Bewegungen
in seitenverkehrter Folge zum besseren
Verständnis (Bildfolgen A bis H parallel zu
den Ziffern 1 bis 8). Beginnend auf der lin-
ken Seite versucht Mike (links) mit beiden
Händen das Revers der Jacke von Wer-
ner (rechts) zu ergreifen. Noch bevor dies
gelingt kommt ihm Werner zuvor und
bringt seine beiden Hände auf der Außen-
seite des gegnerischen angreifenden Ar-
mes derart nach oben, dass das Ergreifen
der Jacke verhindert wird (Bild 1). Sofort
im Anschluß greift er von links über den
rechten Arm des Angreifers um mit dem
Daumen dessen Handrücken und mit den
übrigen vier Fingern die Daumenwurzel
des Angreifers zu erfassen (Bild 2). Nun
bringt Werner seine rechte Handkante
über dem Handrücken des Angreifers in
Position (Bild 3) um diesen in Richtung
auf die Körpermitte des Angreifers zu drü-
cken (Bild 4). Gleichzeitig weicht der Ver-
teidiger mit einem Schritt seitlich zum Geg-
ner aus um diesen bei weiterem Druck in
eine Kreisbahn zu bewegen (Bild 5). Mike
fällt nach dem Werner den durch Bauchat-
mung ausgeführten Impuls auf den Hand-
rücken zu Ende führt, in die Seitenfall-
schule (Bild 6). Da während der Ausfüh-
rung der Abwehr der Hebel unter konstan-
tem Druck erhalten bleibt, kann Werner
den am Boden liegenden Mike durch Sta-
bilisierung und Führung am Ellenbogen-
gelenk in die Bauchlage bringen (Bild 7) .
Er setzt dabei seinen rechten Fuß in einer
Kreisbewegung in seine ursprüngliche Po-
sition zurück, so dass eine Verhebelung
des Armes, des am Boden liegenden über-
wältigten Angreifers möglich wird (Bild 8).
Mike zeigt in der rechten Bildfolge eine Va-
riation des Hebels in dem er mit acht Fin-
gern seiner Hände in Daumenwurzel und
Handkante greift und mit beiden Daumen
auf dem Handrücken einen starken Druck
ausführt. Um den Angreifer dingfest zu ma-
chen könnten Sie den Angreifer weiterhin
fixieren, in dem Sie den Hebel aufrecht er-
halten und gleichzeitig mit einem Bein auf
die Schulter des am Boden liegenden
Übungspartners steigen. Auch ein verdre-
hen des Armes des so Arretierten wäre
denkbar. Schlägt der Übungspartner mehr-
mals mit der Hand auf den Boden, erken-
nen Sie die erfolgreiche Wirkweise. Üben
Sie immer auf beiden Körperseiten!

Abwehr mit Hilfe
eines Hebels
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