
In diesem Beitrag stellen wir Ihnen vier für Jedermann praktikable Techniken zur Abwehr von Reversangriffen vor.
Bei drei Techniken wird ein Angriff abgewehrt, noch bevor die Jacke ergriffen wurde; Unsere zweite Technik zeigt
eine Abwehr nach dem der Verteidiger bereits am Revers gepackt wurde. Die Darsteller unserer Technikserie in die-
ser TA-Ausgabe sind meine beiden Hapkidoschüler Senol Varol 4. Dan TKD und sein Sohn, der deutsche Taekwon-
do A-Jugendmeister 2010 Seyfulla Varol 1. Dan, aus dem Neu-Ulmer Verein: Taekwondo-Varol.de

Infos: Fotos:KIHAP.de frank-stolle.de
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Uwe Wischhöfer und
seine Hapkido Schüler
präsentieren:

Koreanische Selbstverteidigung

Abwehr von
Reversangriffen

links: Abwehr mit Palkup Ap Chigi
aus dem 4. Kup Hapkido #237
Quelle: Großmeister Bang, Kyung Won

Seyfulla Varol versucht von links seinem
Gegenüber an das Revers der Jacke zu
fassen. Der Verteidiger Senol Varol reagiert
in dem er seine beiden Hände vor seinem
Körper mittig nach oben zieht und damit
den Angriff der Hände zur Jacke blockiert
(1). In unmittelbarer Folge klatschen Se-
nols Handflächen im rechten Winkel zu-
sammen um mit seinen Fingern die Hand-
kante der zweiten Hand fest zu ergreifen
(2). Nach dieser Aktion wird der Ellenbogen
in vertikaler Drehrichtung nach oben gezo-
gen und der Angreifer mittels Palkup Ap
Chigi zum Kinn ausgenockt (3).
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rechts: Sosumjumok Jirugi und Hebel
aus dem 4. Kup Hapkido #255
Quelle: Großmeister Bang, Kyung Won

Einmal am Revers gefasst, kann man sich
dennoch effizient verteidigen in dem über
beide Arme des Angreifers in dessen Hand-
kante gegriffen und gleichzeitig mit der Dau-
menspitze der Meridiandruckpunkt Di4 „He-
gu“, Daumenzeigefingerschnittpunkt, ge-
drückt wird (A). Nach verdrehen des Hand-
gelenks auf Brusthöhe wird mit der noch
freien Faust ein Sosumjumok Jirugi zum
Plexus Brachialis (starker Nerv in der Ach-
selhöhle) ausgeführt (B) und anschließend
mit dem Ellenbogen ein Impuls zum Hebeln
des Ellenbogengelenkes ausgeführt (C).
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Abwehr mit
einer Hebel und
Trittkombination
Quelle: Bang, Kyung Won

Hapkido 4. Kup #241

Auch bei dieser Abwehr eines Rever-
sangriffes wird noch bevor der Angrei-
fer fassen kann durch mittiges Hoch-
ziehen der Arme weich geblockt (1).
Auf einer Seite wird anschließend das
Handgelenk des Angreifers oberhalb
des Daumens ergriffen und mit der ge-
genüberliegenden Hand zum selben
Arm in Schulterhöhe gegriffen (2).
Während man den am Handgelenk

des Angreifers erfaßten Arm Nahe an
dessen Oberschenkel vorbei nach
oben führt, fixiert man dessen Schul-
ter, einer Radnabe gleich (3). Da die
Schulter bei genau dieser Bewegung
nicht mehr weiter rotieren kann, ist
der Angreifer gezwungen sich nach
vorne zu beugen (4). Sobald der fi-

xierte nach oben gedrehte Arm fast
senkrecht steht, hat Brust und der
Kopf des Angreifers eine Position er-
reicht welche dem Verteidiger freie
Entscheidung läßt wie heftig seine
Gegenwehr mit dem Knie zum Körper
erfolgen könnte (5).

Abwehr mit
doppelt verdrehtem
Kipphandhebel
Quelle: Bang, Kyung Won

Hapkido 4. Kup #244

Eine weitere Variante des Kipphand-
hebels, den Sie bereits in vorange-
gangenen Lektionen kennengelernt
haben stellt die hier gezeigte Version
des doppelt verdrehtem Kipphandhe-
bels dar. Die Abwehr des vom Geg-
ner noch nicht erreichten Revers er-
folgt diesmal durch Hochziehen der
Arme auf einer der Außenseiten des
gegnerischen Armes (A). Seyfulla
(links) zeigt in Folge durch diagona-

les Ergreifen der Daumenwurzel des
Angreifers den einfachen Kipphand-
hebel bis in eine senkrechte Position
des gegnerischen Armes (B,C). An-
ders als beim Standard-
kipphandhebel wird die Bewegung je-
doch nicht in eine Kreisbahn weiter-
geführt, sondern durch Umgreifen

des hebelnden Armes unterbrochen.
Ohne den Griff mit der Linken zu lö-
sen, greift Seyfulla mit Rechts unter
dem Oberarm des Angreifers hin-
durch um sofort erneut zu fassen (D)
und mit einem Kihap Impuls auf den
Ellenbogen zu agieren (E).
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