
In den letzten Monaten haben wir Ihnen einige ausgewählte Abwehrtechniken von Reversangriffen aus den verschiede-
nen Eskalationsstufen des 4. Kup Hapkido nach dem Konzept von Großmeister Bang, Kyung Won 8. Dan Hapkido und
7. Dan Taekwondo vorgestellt. Frank Heinemann und ich zeigen Ihnen heute unsere Technik #247, Alias „Nadel“. Diese
Hebeltechnik findet in vielen Verteidigungssituationen Anwendung, so auch bei der Abwehr von Reversangriffen.

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

Hosinsul Lektion V Teil V - Abwehr von Reversangriffen

Koreanische Selbstverteidigung

Den Angriff mit beiden Händen zu unserem
Jackenrevers fangen wir noch bevor uns
der Angreifer fassen kann dadurch ab, dass
wir unsere Arme vor unserem Körper zwi-
schen die des Angreifers bringen (Bild1).
Bei der Abwehr entscheiden wir uns für eine
Seite und schlagen dann von oben mit
Agumson (Mondsichel) gegen die Ellenbo-
genbeuge des Angreifers so, dass dessen
Arm in einen Winkel gezwungen wird. Mit
der anderen Hand üben wir Druck gegen
das Handgelenk des Gegners aus (Bild 2-
3). Während wir die Ellenbogenbeuge wei-
ter durch steten Druck gegen den gegneri-
schen Arm einwinkeln, fädeln wir nun mit
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Abwehr mit Hebel
„Einfädelnde Nadel“
und Festlegetechnik

Technikquelle: Bang, Kyung Won
Hapkido 4. Kup Technik #247

Uwe Wischhöfer und Frank Heinemann präsentieren



Taekwondo der Sport

der drückenden Hand von oben nach un-
ten hinter dem Oberarm des Angreifers
ein (Bild 4-5). Wir fixieren dabei den El-
lenbogen durch konsequenten Druck ge-
gen unseren seitlichen Brustkasten, wäh-
rend wir mit der „einfädelnden Nadel“ ei-
ne Aufwärtsbewegung (Bild 6), die in ei-
nem schmerzhaften Hebel endet, durch-
führen. In dieser Position angekommen,
können wir den fixierenden Griff an der El-
lenbogenbeuge des Gegners lösen und
den Hebel allein durch ein weiteres Hoch-
ziehen unseres Armes verstärken (Bild
7). Jetzt bringen wird die dem Gegner ab-
gewandte Hand so weit nach oben, daß
wir einen Sonal Mok Chigi (Handkanten-
schlag zum Hals) ausführen können (Bild
8-9). Durch diese Aktion bleibt dem An-
greifer nichts anderes übrig als rücklings
zu fallen. Mit dem hebelnden Arm führen
wir unseren fallenden Angreifer jedoch
so zu Boden, dass wir in Folge eine Fest-
legetechnik vornehmen können. Beim
Fallen drehen wir unser Handgelenk der-
art, dass wir den Oberarm des Gegners
zu fassen bekommen. Mit der zuvor
schlagenden Hand ergreifen wir gleich-
zeitig das Handgelenk des Gegners und
lenken seine Bewegungsrichtung nach
von der Rückenlage in die Bauchlage
(Bild 10-11). Der Arm wird dabei stets un-
ter Druck gehalten und mit dem Ellenbo-
gen des Gegners in Richtung Matte ge-
führt bis dieser Bodenkontakt erhält. Mit
der auf das Handgelenk Druck ausüben-
den Hand wird nun in Folge zwischen El-
lenbogen und Handgelenk des Gegners
ein extrem schmerzhafter Hebel durch
weiteren Druck ausgeführt (Bild 12). Der
Angreifer ist dem Verteidiger hierbei hilf-
los ausgeliefert und kann nur hoffen,
dass durch das Abschlagen mit der noch
freien Hand der Hebel weniger stark aus-
geführt oder gar gelöst wird. Wenn Sie
diese Technik zum ersten mal ausführen,
versuchen Sie nichts zu erzwingen und
bleiben Sie entspannt. Erfahrungsge-
mäß dauert es einige Zeit, bis diese Tech-
nik mit viel Übung gut funktioniert.

Gegen Ende der Sommerferien bieten
wir zwei Samstagslehrgänge in unserem
Dochang für TA-Leser an (links). Darüber
hinaus finden Sie auch unsere Aus-
schreibung für vier Teilnehmer auf unse-
rem Meisterlehrgang (rechts). Ich würde
mich freuen wenn Sie die im Heft gezeig-
ten Techniken in der Praxis mit uns ge-
meinsam üben wollen und schon bald ei-
nen Lehrgangsplatz für sich reservieren.

Mit Abschluß dieser Lektion gehen wir nun ver-
dient in die Sommerpause. Wirkungsvolle Be-
freiungstechniken aus der Verteidigung am Bo-
den (Hapkido 3. Kup) erwarten Sie in Lektion VI
Teil I, die wir im nächsten Ausbildungsjahr fort-
setzen wollen. Ihr Uwe Wischhöfer
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