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Erstellt:

Sijo/Dai Shifu Andreas Zimmermann, Dipl. Instructor
5. Dan / Chieh Tongshidai Wushu
4. Dan/Chieh Jeet Kune Do & Kempo Naada
4. Dan
Jiu - Jitsu
2. Dan/Chieh Shaolin Kempo
6. Khan
Muay Thai Boran

MAAD – Tongshidai Wushu

Grundlagen der Schärpen - Prüfung

Gültig ab 01. November 2015
Die Abnahme von Prüfungen sind nur Prüfungsbefugten CHIEH / TOAN / DAN – Trägern erlaubt, welche über
eine entsprechende Lizensierung der MAAD oder des jeweiligen Fachverbandes (MAA-I, GMTF) verfügen.
Prüfungen sind nicht von der Dauer der Mitgliedschaft in der Martial Arts Academy Dresden (MAAD.) abhängig.
Jeder Kampfkunstsportler/in innerhalb der MAAD kann sich zur Rang / Khan - Prüfung anmelden, wenn er/sie
die erforderliche Qualifikation, dass fachlich/technische Können und die körperlich geistige Reife hat.
Es gelten die allgemeinen Mindestzeiten des jeweiligen Ranges.
Prüfungen werden vom Shifu (Meister) angekündigt und zu einem von ihm bestimmten Termin (min. 4 Wochen
vorher) bekanntgegeben.
Die Prüfung beinhaltet einen Theorie-, Konditions- und Praxisteil.
Das Überspringen von Rängen (Schärpen Prüfungen) ist bis zur zweiten weißen Schärpe erlaubt.
Ausnahmen hierzu sind möglich, bedürfen aber der ausdrücklichen Zusage des SHIFU (Cheftrainers) und der
Befürwortung von 2 ranghöchsten Kampfkünstlern des Trainerkollegiums der MAAD (mind. 18. Jahre). Voraussetzung ist jedoch, dass der/die Kampfsportkünstler/in über ein überdurchschnittliches fachlich/ technisches
Können, mental/geistiges Wissen und eine humangerechte Grundeinstellung zu allen Menschen verfügt.

Prüfungsablauf
1) Zur Prüfung erscheint der Schüler im sauberen Wu Shu/Kung Fu Chuan mit der entsprechenden gebundenen Schärpe.
2) Es ist zu beachten, dass der Prüfungspartner oder die Prüfungspartner durch den Prüfling selbst zu wählen
sind und der Prüfling dafür Sorge zu tragen hat, dass diese am Prüfungstag erscheinen (die Partner sind entsprechend der Prüfung zu wählen).
3) Der Vereinspass ist unaufgefordert vorzulegen. Die Prüfungsgebühr (gem. Prüfungsgebührenordnung) ist
zu entrichten, egal ob die Prüfung bestanden ist oder nicht.
4) Bewertet wird nach dem hier benannten Punktesystem für den theoretischen Teil, den praktischen Teil
(Technik) und dem Freikampf.
5) Wenn man mit einer Übung fertig ist, wird dieses angezeigt durch ab grüßen. Dies gilt auch, wenn man
nichts weiß oder nichts mehr hinzufügen kann (aus was für einen Grund auch immer).
6) Das gleiche gilt, wenn man mit einer Übung beginnt oder wenn man sich den Prüfern vorstellt (an grüßen).
7) Weitere Einzelheiten zum Ablauf, werden am Prüfungstag bekannt gegeben.

Prüfungsbewertung
Die Bewertung aller Prüfungen (Schüler & Meistergrade) erfolgt nach dem hier zugrundeliegenden Punktesystem (01 – 15), für den theoretischen- und praktischen Teil des jeweiligen Prüfungsprogramms. Im nachfolgenden Bewertungsmodalitäten für die Rangprüfung benannt.
Der Durchschnitt des gesamten Prüfungskomplexes darf nicht weniger als 08 Punkte ergeben, ansonsten gilt
die Prüfung als nicht bestanden. Es wird nicht ab- oder aufgerundet.
Wenn eine Prüfung nicht bestanden wurde, kann sich der Prüfling nach einem Monat oder zum nächst möglichem Prüfungstermin erneuten anmelden.
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Bewertungsmodalitäten für die Rangprüfung
Bewertungsdefinition bei der Abhandlung der Technikmodule
Punktwertung
15-14
13-11
10-08

07-05
04-02
01-00

Dynamisch, technisch einwandfreie Handlung, die Techniken werden mit Leichtigkeit ausgeführt (fließend). Die Techniken sind dem Körper des Ausführenden zugeschnitten und sie werden mit erkennbaren Hüfteinsatz und entsprechender Atmung ausgeführt.
Dynamisch, technisch einwandfreie Handlung, der Technikkomplex wird gut ausgeführt, unter
Beachtung des Hüfteinsatzes und der Atmung.
Genügend dynamisch, technisch befriedigende Handlung. Der Technikkomplex wird gut ausgeführt, es sind aber Unsicherheiten erkennbar, z .b. Pausen bei der Ausführung, zu wenig Hüfteinsatz oder keine hörbare / erkennbare Atmung.
Ausreichend dynamisch, technisch mäßige Handlung. Der Technikkomplex wird nur mangelhaft
beherrscht. Es sind erhebliche Unsicherheiten erkennbar, z. b. größere Pausen (Nachdenken) bei
der Ausführung. Techniken werden unter unnötigen Kraftaufwand ausgeführt, wenig bzw. kein
Hüfteinsatz, dgl. Bei der Atmung.
Technisch mangelhafte Ausführung (keine Dynamik). Der Technikkomplex wird nur mangelhaft
oder gar nicht beherrscht.
Misslungene Handlung (gleichgestellt mit nicht Können). Der Technikkomplex wird nicht beherrscht.

Bewertungsdefinition bei der Abhandlung der Theoriemodule
Punktwertung
15-14
13-11
10-08
07-05
04-02
01-00

Lückenlose Erläuterung. Es ist Erkennbar, dass die vorgetragene Theorie verstanden wurde und
auch in die Praxis umgesetzt werden kann (durch den Prüfling).
Gute Erläuterung der Theorie. Sie wird verstanden aber kann nicht immer in die Praxis umgesetzt
werden (auswendig gelernt).
Befriedigende Erläuterung des Theoriemoduls. Sie wird nur teilweise verstanden und es kann nur
zum Teil eine Verbindung zur Praxis hergestellt werden.
Ausreichende Erläuterung. Bestimmte Elemente können nur lückenhaft erläutert werden. Ein Verstehen der Theorie ist nicht erkennbar.
Mangelhafte Erläuterung des Theoriemoduls. Bestimmte Elemente fehlen ganz.
Der theoretische Teil kann nicht abgehandelt werden.

Bewertungsdefinition bei der Abhandlung des Freikampfes
Punktwertung
15-14
13-11
10-08
07-05
04-02
01-00

100 % - 90 % Kombination der Technik (Hand / Fuß). Konditionseinteilung vorhanden.
80 % - 60 % Kombination der Technik (Hand / Fuß). Konditionseinteilung vorhanden
50 % - 40 % Kombination der Technik (Hand / Fuß). Konditionseinteilung vorhanden
30 % - 20 % Kombination der Technik (Hand / Fuß). Konditionseinteilung ist nur teilweise oder nicht
vorhanden
10 % Kombination der Technik (Hand / Fuß). Konditionseinteilung vorhanden, teilweise vorhanden
oder nicht vorhanden.
Unter 10 % Kombination der Technik (Hand / Fuß). Konditionseinteilung vorhanden, teilweise vorhanden oder nicht vorhanden.

Die allgemeinen Wartezeiten für die Rangüberprüfungen
Schüler – Ränge  CHI / KHAN
9. - 8. Rang

weiße Schärpe

3 Monate

8. - 7. Rang

weiße Schärpe

3 Monate

7. - 6. Rang
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gelbe Schärpe

4 Monate

Unterstufe

6. - 5. Rang

grüne Schärpe

4 Monate

5. - 4. Rang

violette Schärpe

6 Monate

4. - 3. Rang

blaue Schärpe

6 Monate

3. - 2. Rang

orange Schärpe

9 Monate

2. - 1. Rang

braune Schärpe

1 Jahr

Mittelstufe

Oberstufe

Meister – Grad  CHIEH (weißer Kung Fu – Chuan)
1.Rang - 1. Chieh (1. Grad des Schwarzgurtes)

schwarze Schärpe

1 Jahr

1. Dan - 2. Chieh (2. Grad des Schwarzgurtes) schwarze Schärpe mit 2 weißen Balken

2 Jahr

2. Dan - 3. Chieh (3. Grad des Schwarzgurtes) schwarze Schärpe mit 3 weißen Balken

2 Jahr

3. Dan - 4. Chieh (4. Grad des Schwarzgurtes) schwarze Schärpe mit 4 weißen Balken

2 Jahr

Meistergrad
Ab dem 5. Chieh (5. Grad des Schwarzgurtes) und alle weiteren Graduierungen werden nur noch ehrenhalber,
aufgrund besonderer Verdienste um den Kampfsport allgemein und dem asiatischen Kampfsport insbesondere
verliehen.
Diese Zeiträume sind kein muss, sondern Richtwerte bzw. Mindestzeiten für das Erlernen der nächst höheren
Rangprüfung!

Prüfungsgebühr lt. Gebührenordnung:
Unterstufe (1. weiße bis gelbe Schärpe)

=

15,00 €

Mittelstufe (grüne bis blaue Schärpe)

=

25,00 €

Oberstufe (orange / braune Schärpe)

=

35,00 €

DAN – Prüfung richten sich nach der
Gebührenordnung des jeweiligen Fachbzw. Dachverbandes (Richtwert)

= ca.

100,00 €
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Hier werden als Trainingshilfe beispielhaft die grundlegenden Techniken aufgezählt,
die man als Angriff für seine Prüfungskombinationen wählen kann. Selbstverständlich
sind auch andere, möglicherweise auf besondere Tätigkeiten oder Gefährdungsmomente des Prüflings zugeschnittene Angriffe zulässig, im Polizeibereich beispielsweise
"passiver Widerstand", "Sitzblockade", "Widerstand gegen Festnahme".
Gültig ab 1.12.2012

I. ANGRIFFE MIT KONTAKT
1. Hand- und Armfassen

2. Kleidergriffe

3. Griff in die Haare

4. Körperumklammerungen (mit und
ohne Ausheben)
5. Angriffe gegen das Genick

6. Würgeangriffe

7. Spezielle Angriffe auf Frauen
(soweit noch nicht enthalten)
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Handfassen
Handgelenk erfassen
- gegenüberliegend
- diagonal
- beide Handgelenke von vorne/hinten
-zwei Hände fassen ein Handgelenk
Ärmel erfassen (Varianten wie Handgelenk fassen)
Griff in die Revers
- einhändig
- beidhändig
- einhändig und Ohrfeige/Schwinger
Kragenfassen von hinten
- einhändig
- beidhändig
- mit Herumreißen
- von vorne
- von hinten
- von der Seite
- von vorne über/unter den Armen
- von hinten über/unter den Armen
Schwitzkasten
- von der Seite
- von vorne
- Doppelnelson
im Stand
- von vorne einhändig und Schlag
- von vorne beidhändig
- von der Seite
- von hinten beidhändig
- von hinten mit dem Unterarm
in der Bodenlage
- Gegner seitlich
- Gegner im Reitsitz
- Gegner kniet auf den Oberarmen
- Gegner zwischen den Beinen
- von hinten
- eigene Bauchlage
- Mund zuhalten von hinten
- Umreißen von hinten
- Umfassen der Hüfte/Schulter von der Seite
- Handtasche entreißen
- Entkleiden in der Bodenlage

II ANGRIFFE OHNE KONTAKT
1. Griffansätze

2. Faustangriffe

3. Fußangriffe

- zu den Haaren
- zum Hals
- zum Oberkörper (Revers)
- Umklammerungsversuch
- zum Unterleib/ zur Pistole (Polizist)
- zu den Beinen
- Ohrfeige
- Schwinger
- Doppelschwinger links-rechtes
- Doppelschwinger gleichzeitig
- Rückhandschlag/Faustrückenschlag
- Fauststoß
- Aufwärtshaken
- Hammerfaust (alle Richtungen)
- Schnapptritt zum Unterleib
- Fußtritt/-Stoss vorwärts
- Fußstoß seitwärts
- Halbkreistritt (zum Kopf, zum Körper, zu den Beinen)
- Kniestoß/-schlag

III WAFFENANGRIFFE
1. Schlagwaffen
(kurzer Stock, Bierglas, Hammer etc.)

2. Langer Stock (80 bis 120 cm)

3. Stichwaffen
(Messer, Stilett, Schraubenzieher etc.)
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- Schlag von der Seite (innen/außen)
- Schlag von oben
- Stockstich
- Beidhändiger Schlag von oben
- Beidhändiger Schlag von der Seite
- Schlag zu den Beinen
- Stockstich beidhändig
- Stich von oben
- Stich von der Seite (innen/außen)
- Stich von unten
- Florettstich

Prüfungsprogramm
8. Chie (1. Weiße Schärpe)
Wartezeit:

3 Monate

Nachweis:

MAAD-Antrag erhalten / Mitglied in der MAAD
4 Grundstellungen aus dem Muay Thai

Pu Fa (Bewegungslehre):

Gleiten vorwärts oder rückwärts
Vorwärtsgleiten mit Auslagewechsel (4 Himmelsrichtungen)
Tänzeln im Kreis
Drei Schritt Gang

Ausführung der Technik:

Im Stand; Am Sandsack oder an der Pratze

Ti Kung Ch'üan (Fallschule)

Vorwärts (Nach der Fallübung die Kampfstellung einnehmen!)

Shou Fa (Handtechniken):

Jab, Punch, Aufwärtshaken, Seitwärtshaken

Chou (Ellenbogentechniken):

Waagerechter und von oben nach unten ausgeführter Ellenbogen

T'ui Fa (Fuß- und Knietechniken):

Gerades- und schräges Knie, Frontkick vorderes Bein, Frontkick hinteres
Bein, Halbkreisfußtritt

Faust und Fußtechniken als Einzelreaktion oder gegebenenfalls als Kombination, zur koordinativen Schulung in
beiden Auslagen.
 Jab, Punch
 Punch, Jab
Kombinationen:
 Jab, Frontkick hinteres Bein
 Jab, Punch, Frontkick hinteres Bein
Verteidigungs- und Ausweichtechniken:
Selbstverteidigung:
1. Lege den Kung Fu - Chuan und binden die Schärpe.
2. Erkläre den Inhalt des Namens unseres Sportvereins.
Theorie, Mündlich:
3. Nenne den „Obersten Grundsatz“ der MAAD.
4. Zähle auf Chinesisch 1-10
Kondition:
Sparring:
Waffen (Doppelschwert):
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Die Bedeutung des Namens unseres Kampfkunstvereins
Martial Arts Academy Dresden - Dao of Tongshidai Wushu-Shifu Andreas Zimmermann
Martial Arts Academy Dresden =
Kampfkunst Schule Dresden
Dao of Tongshidai Wushu =
Der Weg für eine gegenwärtige bzw. zeitgemäße Kriegs- oder Kampfkunst,
mit oder ohne Waffen
Shifu Andreas Zimmermann =
steht für den Meister der dieses Kampfkunstsystem lehrt.
Zusammenfassung:
Der Name Wu Shu Schule steht traditionell für die chinesischen Kriegs- und Kampfkünste. Ohne uns hier auf einen
Stil zu beschränken. Wir trainieren vermischte Kampftechniken (aus dem Muay Thai Boran, Jiu-Jitsu, Kung Fu /
Wushu u. v. m.; kurz: Mixed Martial Arts), welche durch Einfachheit und Direktheit bestechen. Das ist die Basis für
den Lebensweg des Kampfkünstlers. Diesen auszufüllen obliegt ihm selbst, hier in Form des JEET KUNE DO, den
eigenen Stil, der nur einen Anfang hat, kein Ende. Diesen eigenen Weg (in Form des eigenen Stiles) zu finden und
ihn dann kontinuierlich fortzuführen, soll die Lebensaufgabe des Kampfkünstlers in unserem Kampfkunstverein
sein.
Das Zeichen Yin/Yang soll den Bewegungsablauf im Kung Fu und für viele andere asiatische Kampfkunstsysteme
verdeutlichen (alle Bewegungen sind kreisförmig) und das Jeet Kune Do symbolisieren. Dieses Zeichen verwendete Bruce Lee für seine Schulen und wir möchten ihn damit ehren und als Vorbild in uns tragen.

Anzählen in chinesisch
I
Erh
San
Szu
Wu
Liu
Ch’i
Pa
Chiu
Shih

Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn

Oberster Grundsatz / KUAN – Etikette
Ist weder Sieg noch Niederlage, der wahre Martial Arts-Kämpfer erstrebt die Vervollkommnung des
eigenen Ich (Charakter)
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Prüfungsprogramm
7. Chie (2. Weiße Schärpe)
Wartezeit:

3 Monate

Nachweis:

MAAD-Antrag erhalten / Mitglied in der MAAD

Pu Fa (Bewegungslehre):

Vorkenntnisse / Wiederholung aus dem 8. Rang

Ausführung der Technik:

Im Stand; Am Sandsack oder an der Pratze

Ti Kung Ch'üan (Fallschule)

Vorwärts, Rückwärts und Seitwärts (Nach der Fallübung eine Kontertechnik –
frei wählbar!)

Shou Fa (Handtechniken):




Wiederholung aus dem 8. Rang
Rückfaustschlag, langer Haken

Chou (Ellenbogentechniken):





Wiederholung aus dem 8. Rang
Ellenbogen von unten nach oben
Ellenbogenkombinationen








Wiederholung aus dem 8. Rang
Waagerechtes Knie
Kniekombinationen
Halbkreisfußtritt mit stark eingedrehter Hüfte
Seitlicher Tritt
Fußkombinationen

T'ui Fa (Fuß- und Knietechniken):

+++Achtung!! Die Tritte werden mit dem vorderen Bein und hinteren Bein ausgeführt

Faust und Fußtechniken als Einzelreaktion oder gegebenenfalls als Kombination, zur koordinativen Schulung in
beiden Auslagen.
Kombinationen:

Fang Fa (Block- und Verteidigungstechniken):





Wiederholung aus dem 8. Rang
Po Chi (klassisch) Nr. 1 – 4 / ohne und mit Partner
3 Kombinationen Minimum 3 Techniken von Tritt, Knie, Ellbogen und
Faust






Feger (modern) im Bereich Shang, Chung & Hsia
Abwehr (Angriff absorbieren) mit den Händen
Abwehr (Angriff absorbieren) mit den Ellenbogen
Tritte mit dem Knie Abwehr (Angriff absorbieren) und Konterangriff

1.
2.
3.

Wiederholung aus dem 8. Rang

Selbstverteidigung:

Theorie, Mündlich:

Kondition:
Sparring:
Waffen (Doppelschwert):
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Übersetze „KUAN“ und nenne bestehende Verhaltensregeln.
Welche Arten der Begrüßung im Wushu und Muay Thai gibt es
und welche Bedeutung hat die Begrüßung?
4. Erläutere die Entstehung / Geschichte des Wushu und Muay Thai
übersetze Wushu und Muay Thai.

Die Begrüßung
Die Begrüßung in Aufrechter Position
Einnehmen der Konzentrationsstellung (geschlossene hacken und geöffnete Fußspitzen), die linke Hand umfasst
die zur Faust geschlossene rechte Hand auf Nasenhöhe und in einem Abstand von ungefähr einer Faustbreite
Die formelle Begrüßung in kniender Position
Sie wird nur am Anfang und am Ende jeder Unterrichtsstunde angewandt.
Sowohl der Meister als auch die Schüler hinter ihm blicken zur Stirnwand der Trainingshalle. Auf das Kommando
des ersten in der Reihe (Ching Li d. h. ,,grüßen") führen alle eine Begrüßung in stehender Position durch. Dann knien
sie sich hin und verneigen sich dreimal.
Auf das Kommando des ersten in der Reihe (Ch'i Li d. h. “aufstehen”) stehen alle auf und vollführen in Richtung
Stirnwand eine weitere Begrüßung in stehender Position.
Schließlich dreht sich der Meister um und tauscht mit den Schülern, immer noch in stehender Position eine letzte
Begrüßung aus.
Die Begrüßung ist der äußere Ausdruck des Respekts dem. Meister, den Mitschülern, den älteren Schülern, der Kung
Fu - Organisation der man angehört und den alten großen Meistern gegenüber, deren Namen oft auf Chinesisch in
der Mitte der Stirnwand der Trainingshalle geschrieben stehen. Die Begrüßung darf nicht zu einer Formalität herabgewürdigt werden, sondern sie soll natürlicher Ausdruck dessen sein, was man in tiefster Seele empfindet. Die Begrüßung soll immer am Anfang und am Ende des Trainings vorgenommen werden, wenn man die Halle betritt oder
sie verlässt, wenn man eine Übung sei es alleine oder mit einem Partner, beginnt oder beendet. Im letztgenannten
Fall zeigt die Begrüßung auch die Absicht an, den Partner nicht weh zu tun, sondern ihm zu helfen.
Kuan
Trainingsraum, heiliger Raum, Ort zur Entgegennahme der Offenbarung.
• Die Verhaltensregeln leiten sich aus der Vereinsordnung des jeweiligen Kampfkunstvereines ab!

Ursprung & Weiterentwicklung des Wu Shu
Um gleich mit allen Missverständnissen aufzuräumen: die beiden Begriffe WU SHU und KUNG-FU, die bei uns hier
im Abendland für so viel Verwirrung sorgen, bezeichnen ein und dieselbe Sache - nämlich die chinesische Kampfkunst als solche!
KUNG FU (oder richtig: gong fu) kann auf alle Bereiche des täglichen Lebens angewandt werden. Als Bestandteil für
die Kampfkünste findet dieser Name vorwiegend in Südchina Verwendung. Wu Shu hingegen bedeutet unzweideutig "Kampfkunst" und ist der in China gebräuchlichste Terminus für alle chinesischen Kampfsysteme, mit und ohne
Waffen.
Wushu, auch unter der Bezeichnung Kung-Fu bekannt, nahm in der Zeit des Dharuma (auch als Bodhidharma bekannt) schon eine festere Form eines elementaren Kampfsystems ein und wurde als wirksame Methode erkannt,
die Körper und Geist miteinander verbanden.
Im Jahr 520, zur Zeit der Liang-Dynastie, kam Dharuma aus Indien nach China, um die Lehre Buddhas zu verkünden.
Im Norden Chinas auf dem Hao-Chan-Berg im Shaolin Kloster (ab 495 erbaut) ließ er sich nieder, wo der Begründer
des Zen-Buddhismus über mehrere Jahre meditierte und seine Schüler zur körperlichen Belebung in Gesundheitslehre und Selbstverteidigung unterrichtete. So wurde hier gleichzeitig im Kontakt mit dem Buddhismus und durch
die Zusammenführung der verschiedenen Kulturen eine Angleichung und Restaurierung der ”Arten” des waffenlosen Kampfes geprägt. Weiterhin teilte sich im Laufe der Zeit die "Shaolin-Schule", in eine nördliche und in eine
südlich Schule, in einen harten und einen weichen Wu Shu Stil. Heute sind unzählige Stilrichtungen dem Wu Shu zu
zuordnen.

Was ist Wu Shu?
Das chinesische Wu Shu ist viel mehr als eine Körperertüchtigung und Kampfkunst, es stellt eine der ältesten chinesischen Kulturformen dar. Wushu ist ein außergewöhnliches Erbe des chinesischen Volkes. Es beinhaltet wesentlich mehr als nur Kampf oder Selbstverteidigung, auch Akrobatik, ballettartige Choreographie und fernöstliche Philosophie sind Elemente des Wu Shu. Wu Shu dient der Harmonie zwischen Körper und Geist und der Weiterentwicklung des Charakters, zum Beispiel der Festigung des Willens und der Verstärkung der Lernmotivation.
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Alte Wushu Meister waren oft auch Ärzte, Apotheker und Kräutermediziner. Wushu ist der offizielle Begriff für alle
chinesischen Kampf- und Selbstverteidigungskünste - mit und ohne traditionelle Waffen - ebenso für die gymnastischen Bewegungsformen wie zum Beispiel Tai Chi Chuan. Wushu beinhaltet die alten Kampfkünste Chinas, eingeschlossen sind auch Sportarten, die sich außerhalb Chinas unter dem Begriff Kung-Fu verbreitet haben.
Wu Shu hat eine über 3000 jährige Geschichte. Seit der Xin-Zhau-Dynastie (1200-771 v. Chr.) haben sich bis in
unsere Zeit einige hundert Wushu-Stilrichtungen entwickelt. Außer dem körperlichen und dem geistigen Aspekt
umfasst Wu Shu eine komplette Gesundheitslehre. Durch ein vielseitiges gymnastisches Programm, spezielle Atemtechniken und Konzentrations-Übungen wird das Wohlbefinden wesentlich gefördert. Die Anzahl der Wu Shu Stile
wird noch heute unterschiedlich angegeben. Einige lassen Gleichheiten erkennen, andere sind völlig voneinander
verschieden. Einige Wu Shu Stile basieren auf den Eigenarten des Kampfes bestimmter Tiere, wie zum Beispiel:
Drache, Tiger, Leopard, Schlange oder Kranich.

Wu Shu heute
Im Laufe der Jahrhunderte durchlebte Wu Shu ein wahres Wechselbad: Mal genoss es höchstes Ansehen, WushuMeister erhielten Titel und Ehren, mal wurde Wushu verboten und nur im Geheimen praktiziert. Seit der Gründung
der VR China wurde Wu Shu wieder gefördert. Trotz des großen Rückschlages der Kulturrevolution ist Wu Shu heute
Bestandteil des Sportunterrichts in Grund- und Oberschulen Chinas.
Im Sommer des vergangenen Jahres wurde Wushu sogar vom IOC anerkannt (siehe unten) und in die Familie der
olympischen Sportarten aufgenommen. Somit bedurfte es einer Einteilung der Wu Shu Stile in klassische und in die
Wettkampfstile. Auf internationalen Wettbewerben wird gekämpft:
• in den waffenlosen Stilen
• in den Langwaffen-Stilen
• in den Kurzwaffen-Stilen
In diesen Stilen werden die Europa- und Weltmeisterschaften und andere internationale Turniere ausgetragen und
wahrscheinlich
werden
auch
einige
dieser
Stile
den
Weg
nach
Olympia
finden.
Es werden aber weitaus mehr klassische Stile trainiert, besonders in China gibt es unzählige Stilrichtungen. Zum
Beispiel auch Stile wie Shaolin Kempo, Shaolin Kungfu / Dju
Su, Chan Shaolin Si, Hung Gar Kungfu, Tang Lang, Qi
Gong Stilrichtungen und viele mehr gelehrt.

MUAY THAI (มวยไทยโบราณ) (aus
Wikipedia)
Muay Thai (Thai: มวยไทย; oder auch Thaiboxen) ist
eine Kampfkunst. Sie ist der Nationalsport Thailands.

Muay-Thai heißt wörtlich übersetzt
„freies Boxen“ (Muay = Boxen und Thai = frei).

Geschichte und Entwicklung
Muay Thai ist eine der ältesten Kampfsportarten der
Welt – die genaue Geschichte kann nicht rekonstruiert
werden. Im Krieg zwischen Siam (Thailand) und Birma von 1767 wurden bei der Eroberung der damaligen Hauptstadt die meisten Aufzeichnungen über die Kunst und die Traditionen des Muay Thai vernichtet. Einige Quellen
berichten, das Thaiboxen gehe bis auf das Jahr 1560 zurück, als König Naresuan von Siam in burmesischer Gefangenschaft war. Man sagte ihm Freiheit zu, wenn er in einem Zweikampf die burmesischen Champions besiegen
könnte. Der König hatte Erfolg und das Thaiboxen wurde zum Nationalsport. Es gibt aber auch eine zweite Theorie,
die besagt, dass bei archäologischen Ausgrabungen Beweise gefunden worden sind, dass die Ureinwohner Thailands bereits Muay-Thai ähnliche Techniken kannten. Was man jedoch sicher weiß, ist, dass Muay-Thai sich aus den
alten Kriegskünsten der thailändischen Soldaten entwickelt hat.
Das Muay Thai entwickelte sich aus regulären Kampfkünsten. Wenn Schwert und Speer unbrauchbar wurden,
benutzte der Krieger seine Beine, Fäuste und Ellenbogen zum Kämpfen. Die klassische, traditionelle Art wird Muay
Thai Boran genannt (Boran = traditionell, alt [Wortanleihe aus der Pali-Sprache]). Muay Thai Boran ist eine sehr
komplexe traditionelle Kampfkunst, welche nicht nur das Kämpfen mit unterschiedlichen Waffen, sondern auch
Bewegungen beinhaltet, die weit über die waffenlosen Techniken des heutigen Muay Thai hinausgehen. Diese
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Techniken basieren auf der Nachahmung der Bewegungen verschiedenster Tiere, die in Formen zusammengefasst
sind. So entstanden über die Jahrhunderte mehrere Tierformen wie zum Beispiel die Kranich-, Wasserbüffel-,
Kampfhahn- und Tigerform, die zu den heutigen Stilen perfektioniert wurden. Krabi Krabong (Kurz- und Langwaffe)
bezeichnet das Kämpfen mit unterschiedlichen Waffen, wie etwa Krabi (Degen), Daab (Schwert), Plong oder Sri
Sock (Stock), Ngauw (Stock mit einem kurzen Schwertaufsatz), Dung, Kaen, Mai Sun, und Loh (Schild).
Der erste offizielle Ring wurde 1921 genutzt und 1929 wurden zum ersten Mal Boxhandschuhe verwendet. Zuvor
hatte man nur mit Handbandagen gekämpft. Der Tiefschutz wurde aus Kokosnussschalen gefertigt.
Als Zeitmaß für einen Durchgang galt bis 1929 eine Kokosnussschale, welche ein Loch hatte und ins Wasser gelegt
wurde. Ging die Schale unter, war der Durchgang beendet. Ab diesem Jahr wurden festgelegte Rundenzeiten eingeführt, je nach Gewichtsklasse zwischen 2×2 Minuten bis maximal 5×3 Minuten.
Stilistisch auffällige Merkmale des Muay Thai sind Ellenbogen, Knietechniken und das Clinchen. Die für Muay Thai
bekannteste Technik ist der Kick mit dem blanken Schienbein, meist auf den Oberschenkel oder Rippenbereich
gezielt. Je nach Reglement und Profistufe des Kämpfers können Knietritte zum Kopf zulässig sein. Dabei darf der
Kopf des Gegners mit den Fäusten Richtung Boden gezogen werden. Beim Clinchen halten sich die Gegner im Stehen, versuchen sich aus dem Gleichgewicht zu bringen und treten mit den Knien gegen den Oberkörper oder die
Oberschenkel des Gegners. Einige Reglements lassen das Fangen und anschließende Halten des gegnerischen Beines zu. Aufgrund des hohen Verletzungsrisikos durch Ellenbogen- und Knietechniken wird Muay Thai als eine der
härtesten Kampfsportarten der Welt bezeichnet. Die Faustschlagtechniken sind ähnlich dem traditionellen europäischen Boxen, es sind aber auch Schläge aus der Drehung zulässig, wobei der Kopf des Gegners mit dem Faustrücken
getroffen wird. Einige Stilarten erlauben Würfe. Da die meisten Muay-Thai-Würfe sehr gefährlich sind, verbieten
die meisten Regelwerke sie jedoch. Andere asiatische Kampfkünste hatten niemals einen großen Einfluss auf die
thailändische Kampfkunst, weil die eigene Kampfkunst so ausgereift war, dass die Thais keinen Sinn darin sahen,
ihr fremde Techniken hinzuzufügen.
Wie kaum ein anderer Sport erfordert das Muay-Thai charakterliche und moralisch-psychische Qualitäten. Schon
für das Training sind Eigenschaften wie Entschlossenheit, Durchhaltevermögen und Bereitschaft zur Anstrengung
unerlässlich. Im Ring muss der Kämpfer Mut, Selbstvertrauen, Wettkampfhärte, Siegeswillen, kämpferische Intelligenz und Selbstbeherrschung zeigen. Höflichkeit und Rücksicht dem Gegner gegenüber sind weitere Kennzeichen
des Muay-Thai Boxers.
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Prüfungsprogramm
6. Chie (gelbe Schärpe)
Wartezeit:

4 Monate

Nachweis:

MAAD-Antrag erhalten / Mitglied in der MAAD

Pu Fa (Bewegungslehre):

Vorkenntnisse / Wiederholung

Ausführung der Technik:

Im Stand; Am Sandsack oder an der Pratze



Wiederholung

Ti Kung Ch'üan (Fallschule)

Shou Fa (Handtechniken):






Wiederholung
Chou Lu aus dem chinesischen
Langer Haken
Handkombinationen

Chou (Ellenbogentechniken):






Wiederholung
Ellenbogen aus der Drehung
Ellenbogen von unten nach oben
Ellenbogenkombinationen









Wiederholung
schräges Knie
Kniekombinationen
Halbkreisfußtritt zum Kopf
Tritt nach hinten
Gerader Fußtritt gesprungen
Fußkombinationen

T'ui Fa (Fuß- und Knietechniken):

Vorwärts, Rückwärts und Seitwärts (Unter Einwirkung des Angreifers
(Schuppsen) mit einer freien Kontertechnik!)

+++Achtung!! Die Tritte werden mit dem vorderen Bein und hinteren Bein ausgeführt

Tao Lu (Formen)
Shuai Fa (Wurftechnik) und Chi Na
Fa
(Grifftechnik)




Schrittdiagramm
Chou Form (aus dem Muay Thai)




2 Basisfeger
Einen Wurf aus dem Muay Thai

Faust und Fußtechniken als Einzelreaktion oder gegebenenfalls als Kombination, zur koordinativen Schulung in
beiden Auslagen.
Kombinationen:

Fang Fa (Block- und Verteidigungstechniken):

Selbstverteidigung:





Wiederholung
Po Chi (klassisch) Nr. 1 – 9 / ohne und mit Partner
3 Kombinationen Minimum 3 Techniken an der Pratze von Tritt, Knie,
Ellbogen und Faust -2 min-



Wiederholung
Blocken und Ausweichen gegen Fuß Stoß seitwärts, Ellenbogen von unten nach oben, langer Haken, gerader Fauststoß
Block- und Verteidigungskombinationen




 Mit Kontakt (Nr. 1)
 ohne Kontakt (Nr. 1)
Lt. Angriffskatalog!

+++Achtung! Angesagte Angriffe; Freie Abwehr eines frei angreifenden
Gegners

Theorie, Mündlich:
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1.
2.

Wiederholung

Erläutere die YIN & YANG – Lehre

3.
4.
5.

Erläutere den Begriff CH`I (Lebensenergie)
Erläutere die Notwehrbestimmungen
Erläutere den Sinn und das Verstehen des Wai Kruh

Kondition:
Sparring:

2 x 2 Minuten

Waffen (Schwert):




Basistechniken (mit Partner)
Angriff & Verteidigung obere u. mittlere Stufe, Florettstich. von innen
nach außen & von außen nach innen

Die Yin – Yang - Theorie
Diese Theorie verdeutlicht die Gegensätze und deren Abhängigkeit voneinander.
Yang verdeutlicht das männliche, positive Prinzip (weiß) und Yin verdeutlicht das weibliche, negative Prinzip
(schwarz). Beide Prinzipien sind untrennbar. Der schwarze und der weiße Punkt, die sich im hellen und im dunklen
Feld befinden, bedeuten, dass Yin in Yang nicht absolut zu sehen sind, sondern sich immer ein wenig Yin in Yang
befindet und umgekehrt.
Der Kreis symbolisiert die zyklische Evolution der Natur. Die Harmonie zwischen den Gegensätzen wird durch die
gleiche Größe der beiden verschiedenen Flächen dargestellt. Auf der Zeichnung befindet sich der helle Teil rechts
und der dunkle links, weil die Sonne im Osten aufgeht.
Alle Bewegungen im Kung-Fu sind kreisförmig wie die Linien des Diagramms. Während der Ausführung der Techniken und im Kampf, findet ein ständiger Wechsel zwischen Yin und Yang statt. Dessen muss man sich bewusstwerden. So ist beispielsweise der vordere Fuß Yang und der hintere Fuß Yin. Gehen wir aber einen Schritt nach
vorn, so wird Yang zu Yin und umgekehrt.

Die Ch`i – Kraft =

Lebensenergie; innere Energie
Diese Kraft wird bei den Menschen im Allgemeinen dann freigesetzt, wenn er sich in höchster Gefahr befinden
(Lebensgefahr).
Das Ziel der Kampfkunst ist es nun, diese innere Energie, die sogenannte Ch'i - Kraft, sammeln, leiten und gebrauchen zu lernen, ohne dabei die Klarheit des Bewusstseins und die Geistesgegenwart zu verlieren.
Die innere Energie ist eng mit der Atmung verbunden. Der Geist, der auf dein Ch'i - Fluss konzentriert ist, der
wiederum ihm hilft, sich nicht in tausend Gedanken und Sorgen zu verzetteln, muss dabei gegenwärtig und bewusst
bleiben. Er wird zu einer Art Spiegel, der alles wiedergibt, was um ihn herum geschieht, ohne selbst mit einbezogen
zu werden. Eine Situation höchster Gefahr wird dann vom Geist registriert, er befiehlt dem Körper, auf die geeignetste Weise zu reagieren, es entsteht aber kein Gefühl wie Furcht oder Angst.

Notwehrbestimmungen
Eine strafbare Handlung liegt nicht vor, wenn die Handlung durch Notwehr geboten war.
Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche ERFORDERLICH ist, um einen GEGENWÄRTIGEN, RECHTSWIDRIGEN
Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren.
Die Überschreitung der Notwehr ist nicht strafbar, wenn der Täter in BESTÜRZUNG, FURCHT oder SCHRECKEN über
die Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist (vgl. § 53 StGB). Im § 227 BGB steht sinngemäß dasselbe.
Die angewendete Verteidigung muss ERFORDERLICH sein. Es gilt die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Unter mehreren Abwehrmitteln, muss das am wenigste Gefährliche angewendet werden. Geht man über diese Grenze hinaus,
so ist man dem Geschädigten zu Schadenersatz verpflichtet. Wer jedoch in BESTÜRZUNGNG, FURCHT oder SCHRECKEN diese Grenzen überschreitet, macht sich nicht strafbar.
GEGENWÄRTIG ist ein Angriff, wenn er schon begonnen hat und noch nicht abgeschlossen ist. Noch nicht abgeschlossen ist er, wenn z. B. ein fliehender Dieb verfolgt wird. GEGENWÄRTIG ist der Angriff schon, wenn er z. B.
unmittelbar bevorsteht. Eine ernst zu nehmende Drohung ist schon GEGENWÄRTIG. Niemand braucht zu warten,
bis er angegriffen wird. ,,Angriff ist die beste Verteidigung".
RECHTSWIDRIG ist ein Angriff, wenn der Angreifer z.B. nicht selbst in Not ist. Es ist unwichtig, ob der Angreifer
persönlich angreift, oder sich eines Werkzeuges, einer anderen Person oder eines Tieres bedient. Der Angriff muss
sich auch nicht unbedingt gegen eine Person richten. Es genügt, wenn z. B. Eigentum, Freiheit, Ehre o. ä. angegriffen
werden. Das ist dann eine NOTHILFE.
Wer einen Angriff PROVOZIERT, kann sich nicht als ,,Angegriffener" auf die Notwehr berufen, sondern er macht sich
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schuldig.
Notwehr liegt auch vor, wenn sich jemand irrtümlich angegriffen fühlt (Putativnotwehr = irrtümlich für gültig gehalten). Er wird nur dann bestraft, wenn der Irrtum zu vermeiden war.
SELBSTHILFE liegt vor, wenn eine Gefahr besteht und die Polizei z. B. nicht erreichbar ist. Selbsthilfe ist erlaubt als
Abwehr und zur Wiedererlangung. Der Täter muss jedoch sofort der Polizei übergeben werden.
Ein NOTSTAND liegt vor, wenn ich jemand helfen muss und dabei fremde Sachen beschädige/kaputt mache. Es
muss jedoch zur Abwendung der Gefahr unerlässlich sein.
ACHTUNG! Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum:

NIEMAND MUSS SICH VORHER ALS KAMPFSPORTLER ZU ERKENNEN GEBEN!!!

Wai Kruh/ Ram Muay

Der Wai (Thai: ไหว้) ist eine traditionelle Geste, die in Thailand üblich ist. Sie ist sowohl eine Grußhandlung als auch
ein Zeichen besonderen Dankes oder der Entschuldigung.
Die Worte von Ernest Young, die er bereits vor über 100 Jahren in seinem Buch „The Kingdom of the Yellow Robe“
schrieb, treffen noch im 21. Jahrhundert zu:
Der Terminus „Khru“ (Thai: ครู - Lehrer) ist in Thailand ein Titel, der höchsten Respekt sowohl von Eltern als auch
von Schülern abverlangt. Er wird sowohl im privaten Gespräch wie auch in der Öffentlichkeit gezeigt. Im alten
Siam konnte Bildung für alle Menschen außerhalb der königlichen Familie nur im Kloster erworben werden. Mönche waren die Lehrer, so wie es noch heute meist der Fall ist. Es scheint, dass – als das Amt von den geistigen
Würdenträgern auf die Laien übergegangen ist – gleichzeitig ein Teil der Atmosphäre der Verehrung, wie sie mit
der Priesterschaft in Verbindung gebracht wird, mit übertragen wurde (aus Wikipedia)
Das, was dem Thai-Boxen ein besonderes Kennzeichen und einen eigenen Reiz gibt, ist die Musik, die während des
ganzen Wettkampfes läuft sowie das traditionelle Ritual, das von den Boxkämpfern vor dem Beginn des Kampfes
ausgeführt wird. Ein Orchester, bestehend aus Trommeln, Zimbalen und Jawa-Flöten, begleitet rhythmisch das
Kampftempo. Es ist selbstverständlich, dass jeder Musiker ein guter Kenner des thailändischen Boxens sein muss.
Das Ritual vor dem Kampf beginnt nach alter Sitte zuerst mit dem Wai Kruh. Beim Wai Kruh kniet der Muay-Thai
Boxer im Ring nieder und macht drei Verbeugungen, durch die er seinem Trainer, seiner Familie und dem Publikum
Respekt zeigt. Anschließend folgt der Ram Muay. Das ist eine Serie von verlangsamten Bewegungen, die einem
Tanz ähneln, eigentlich aber Bewegungen aus dem thailändischen Boxen symbolisieren. Der Ram Muay ist eine Art
Meditation und hilft den Kämpfern sich auf den bevorstehenden Kampf zu konzentrieren und ihre Angst und Nervosität zu verlieren.
Das ganze Ritual kann einige Minuten andauern, und ein guter Kenner des thailändischen Boxens kann nach den
Bewegungen erkennen, welcher Schule der Boxer angehört. Nachdem jeder Kämpfer sein Ritual beendet hat, gehen
sie in entgegengesetzte Ringecken, wo ihnen die letzten Anweisungen ihrer Trainer und Sekundanten erteilt werden. Dann wartet man auf den Gongschlag.
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Prüfungsprogramm
5. Chie (grüne Schärpe)
Wartezeit:

9 Monate

Nachweis:

MAAD-Antrag erhalten / Mitglied in der MAAD

Pu Fa (Bewegungslehre):

Vorkenntnisse / Wiederholung

Ausführung der Technik:

Im Stand; Am Sandsack oder an der Pratze

Ti Kung Ch'üan (Fallschule)




Wiederholung



Wiederholung

Shou Fa (Handtechniken):

Vorwärts, rückwärts und seitwärts als Einführung für das Schrittdiagramm

Tao Chang (Weg der Handkantenschläge)
 Li Chang & Heng Chang (senkrecht/waagerecht) immer als Doppelschlag
(links & rechts)
 Ch‘ung Chang (Fingerstachel)
 Nei Heng Chang (Innenhandkante)
 Wan Chang (Handgelenkschlag)

+++Achtung! Vorkenntnissen werden aus der angesagten Kampftechnik mit
den Fußtechniken TS‘E T‘I T‘UI (seitlicher Tritt aus der Drehung) oder CH‘UNG
HSIA (Knie Stoß) verbunden (frei wählbar).
Chou (Ellenbogentechniken):




Wiederholung
Ellenbogenkombinationen

T'ui Fa (Fuß- und Knietechniken):






Wiederholung
Nei Pai T’ui (Tritt von außen nach innen/Fußinnenseite)
Wai Pai T’ui (Tritt von innen nach außen /Fuß Spann)
Fei Cheng T‘i T‘ui (vorderer Tritt mit dem Spann – gesprungen)

+++Achtung! Die Tritte werden in der mittleren und oberen Stufe mit dem vorderen- und hinteren Bein ausgeführt.

Tao Lu (Formen)

Shuai Fa (Wurftechnik) und Chi Na
Fa
(Grifftechnik)





Schrittdiagramm
Chou Form (aus dem Muay Thai)
1. Lu / Kempo






2 Basisfeger
Zwei Würfe aus dem Muay Thai
Hüft Wurf
2 Armhebelgriffe

Faust und Fußtechniken als Einzelreaktion oder gegebenenfalls als Kombination, zur koordinativen Schulung in
beiden Auslagen.
Kombinationen:

Fang Fa (Block- und Verteidigungstechniken):

Selbstverteidigung:





Po Chi (klassisch) Nr. 1 – 9
1 - 3. Po Chi JKD – System
5 Kombinationen Minimum 3 Techniken an der Pratze von Tritt, Knie,
Ellbogen und Faust -5 min-



Wiederholung (links und rechts) mit Partner (Angriff - Verteidigung &
Kontern) Die Abwehr erfolgt mit zwei Folgetechniken (frei wählbar), aus
der Bewegung.

 Mit Kontakt (Nr. 1-2)
 ohne Kontakt (Nr. 1-2)
Lt. Angriffskatalog!

+++Achtung! Angesagte Angriffe; Freie Abwehr eines frei angreifenden
Gegners
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Theorie, Mündlich:

1. Wiederholung Rang 8-6
2. Erläutere die Bedeutung des Fa Sheng (Kampfschrei), nenne die
verschiedenen Arten (Wann wende ich welchen an!).
3. Übersetze & Erläutere das Prinzip des JEET KUNE DO.
4. Durchführen einer Trainingseinheit (TE) -45 Minuten- Inhalt: Erwärmung & Basisform (KIHON). Vorlage eines schriftlichen ausgearbeiteten Trainingsplanes.

Kondition:






50 Kicks am Stück
2 Minuten Schattenboxen
zwei Minuten Seilspringen
20 Liegestütze
1 Runde a‘ 3 Minuten K1
1 Runde a‘ 4 Minuten MMA

Sparring:

Basistechniken mit Tan Chien (einen Säbel)
 Angriff & Verteidigung obere u. mittlere Stufe, Florettstich.
 von innen nach außen & von außen nach innen.
 Dreier Technik (Angriff von außen, innen nach außen, von oben).

Waffen (Schwert):

++Achtung! Alle Techniken werden als Kampf demonstriert!

Der Kampfschrei “Fa Sheng”
Die Atmung “Zwerchfellatmung”
Während des Einatemvorganges bewegt sich das Zwerchfell nach unten und erhöht das Volumen unterhalb des
Brustkorbes. Außerdem drückt es den Unterleib zusammen, der sich dadurch nach außen wölbt. Beim tiefen Einatmen (das eine maximale Längenausdehnung der Lunge erlaubt) ist es deshalb wichtig, die Bauchmuskeln zu entspannen, um die Senkung des Zwerchfells nicht zu behindern. Beim Ausatmen kehrt das Zwerchfell dann in seine
ursprüngliche Position zurück und die zuvor nach außen gewölbte Bauchdecke zieht sich zurück. Auf Grund der
Bewegungen des Zwerchfelles und der Bauchmuskeln kann man fast annehmen, dass das Zentrum der Atembewegung nicht in der Brust, wo sich die Lunge befindet, sondern in der Mitte des Bauches liegt, an der Stelle, welche
die Chinesen Tan T'ien nennen und die dem Schwerpunkt des menschlichen Körpers entspricht.
Die wahre Kraft befindet sich im Bauch und nicht in der Brust oder in den Schultern. Die Zwerchfellatmung ist außerdem wirksamer als die Brustatmung, wenn es um den Austausch der Atem Gase geht, den die korrekte Senkung
des Zwerchfells garantiert ein höheres Volumen der Brusthöhe als dies die Weitung des Brustkorbs vermag.
Der Atemvorgang geschieht wie folgt:
1. Einatmen:
Die Bauchmuskeln sind entspannt und der Bauch weitet sich.
2. Ausatmen:
Die Muskeln der Bauchdecke spannen sich.
3. Toter Zeitpunkt vor dem Einatmen: Die Bauchmuskeln entspannen sich und der Bauch wird eingezogen.
Es ist wichtig nie ganz auszuatmen, sondern eine Rest Luft von etwa 30 % des Gesamt-Volumens in der Lunge zu
behalten. Der “tote Zeitpunkt” (Punkt 3) ist besonders kritisch, da wir hier am verletzlichsten sind.
Der Kampfschrei (Fa Sheng) geht vom Bauch aus und soll die Vereinigung von Körper und Geist in kritischen Augenblicken des Kampfes erleichtern. Er ist Ausdruck höchster körperlicher und geistiger Entschlossenheit.
Art

1
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Chinesische
Bezeichnung:

Ya

Laut:

Jah‘

Dauer des
Schreies

Mund

Bemerkung

kurz

geöffnet (aber nicht
weit)

Diesen Schrei wendet man an,
wenn man nacheinander eine Serie
von zwei oder drei entschlossenen
Angriffstechniken ausführt.

2

3

4

Hai

Ah

Heng

Eehh

Hähh

Mmm

länger gedehnt

länger gedehnt

mittellang
bis lang

geöffnet (aber nicht
weit)

Diesen Schrei wendet man an,
wenn man nacheinander eine Serie
von zwei oder drei entschlossene
Angriffstechniken ausführt.

geöffnet (aber nicht
weit)

Diesen Schrei wendet man an,
wenn man nacheinander zahlreiche entschlossene Angriffstechniken ausführt.

geschlossen (dies ist
der einzige Fall, in
dem man durch die
Nase atmet)

Im Grunde ist dies kein echter
Schrei. Man wendet ihn in den besonderen Fällen an, in denen man
auf die Muskelkraft (Wai Li) zurückgreift, etwa bei der Kontrolle
eines Gegners, den man einen Hebel- oder Haltegriff unterworfen
hat.

Das JEET KUNE DO
Übersetzt heißt es: ,,Der Weg die Faust abzufangen, abzulenkenden oder zu stoppenden “ (Jeet Kune Do ist kantonesisch, vgl. Seite 23). Ist die von Bruce Lee entwickelte nicht – klassische Kampfmethode des chinesischen
Boxens (Chung – Kuo Ch‘üan).
Jeet = ablenken, abfangen, stoppen
Kune = entweder Faust oder Kampfstil
Do = Weg, Grundsatz, Lehrmethode und Philosophie
„Der Sieg gehört immer dem, der sogar vor der Schlacht nicht an sich selbst denkt, sondern in der Leere des großen Ursprungs ruht und aufgeht“
Allgemeines:
Alle Kampfsportarten, einschließlich des Boxens, erfordern Verständnis des Wesens, harte Arbeit und eine absolute Beherrschung der Techniken. Um eine Kampfsportart zu meistern, genügen ein Krafttraining und die Anwendung von Gewalt nicht. Voraussetzung für das Verständnis, ist das Studium der natürlichen Bewegungsabläufe bei
allen Lebewesen. Auch die Kampfweise anderer, ihr Timing und ihre Schwächen zu beobachten ist nützlich. Hat
man diese beiden Elemente erkannt, wird man einen Gegner ziemlich leicht bezwingen können. Eins zu sein mit
dem Wesen der Kampfkünste bedeutet umfassendes Verständnis und die Möglichkeit, einen eigenen freien Stil zu
entfalten. Hat man das erreicht, dann erfährt man, dass es keine Grenzen gibt.
Das Bewusstsein des eigenen ,,Ich’s", ist das größte Hindernis in der Ausübung aller körperlichen Aktionen. Verwandele dich in eine aus Holz geschnitzte Puppe, sie hat kein ICH. Sie denkt nichts, sie ergreift nichts und sie behält nichts. Lass Körper und Glieder ihren eigenen Gesetzen folgen. Wenn in dir nichts starr ist, werden sich dir die
äußeren Dinge enthüllen. Sei wie ein Echo in der Entgegnung (jeden Angriff entgegenwirken / Kontern), in der
Bewegung sei wie Wasser (weich, fließend und doch hart) - in der Stille wie ein Spiegel (der alles sieht und wahrnimmt). Wenn das ICH - Bewusstsein ausgeschaltet ist, dann erreicht die Kunst ihren Höhepunkt.
Freiheit entdeckt der Mensch erst dann, wenn er das Interesse daran verliert, welchen Eindruck er macht oder
machen wird. Im Buddhismus gibt es keinen Platz für irgendeine Anstrengung.
Bleibe ganz natürlich und tue oder versuche nicht irgendetwas Spezielles zu tun. Nehme deine Nahrung zu dir,
mach dein großes und kleines Geschäft und wenn du müde bist, leg dich hin. Der Unwissende wird darüber lachen, aber der Waise wird es verstehen.
Gründe nichts, was sich nur auf sich selbst bezieht. Bewege dich schnell wie das Nichtexistierende, und sei ruhig
wie die Reinheit. Gehe nicht anderen voran, aber folge ihnen immer.
Die kunstlose Kunst ist die Kunst der Seele, die sich in Ruhe befindet, wie das Mondlicht, das sich in einem tiefen
See spiegelt. Das letzte Ziel eines Künstlers ist es, seine täglichen Aktivitäten dahingehend einzusetzen, dass er ein
Lebenskünstler wird, sozusagen in der Kunst lebensbewandert wird. Die Meister in all den verschiedenen Zweigen
der Kunst, müssen zuerst Lebenskünstler sein, denn die Seele schafft alles.
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“Alle verschwommenen Vorstellungen müssen verschwinden, bevor sich ein Schüler, Meister nennen kann”
Die Kunst des Jeet Kune Do (JKD) besteht einfach darin, zu vereinfachen. Es heißt Siechselbstsein, es ist die Wirklichkeit in sich selbst. Leere deinen Becher, damit er gefüllt werden kann, entblöße dich, um das Absolute zu
gewinnen
Die natürlichen Waffen (Körper) dienen als Werkzeug einen doppelten Zweck:
Das Gegnerische, mit dem man konfrontiert wird, zu vernichten - Dinge zu beseitigen, die den Frieden, der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit im Wege stehen (vgl. Notwehrbestimmungen).
Alle Regungen in dir abzutöten, die durch den Selbsterhaltungstrieb hervorgerufen werden, alles zu zerstören, was
deinen Geist belastet. Niemanden zu verletzen, wohl aber die eigene Gier, Verärgerung und Torheit zu überwinden.
JKD wirkt direkt auf uns selbst zurück.
Die lange Geschichte der Kampfkünste zeigt, dass der Instinkt zu folgen und nachzuahmen den meisten Kampfkünstlern, Lehrern und Schülern anhaftet. Teilweise hängt das mit der menschlichen Neigung und Anlage zusammen, teilweise mit den gesetzten Traditionen, die hinter den mannigfachen Mustern der Stile zu finden sind. So ist
es eine Seltenheit, einen ideenreichen, originellen Lehrmeister zu finden. Vorgegebene Muster sind nicht anpassungsfähig, sind nicht beweglich, sie bieten nur einen besseren Käfig an. Die Wahrheit steht außerhalb jeglicher
vorgegebener Muster. Formen sind nichts anderes, als nutzlose Wiederholungen, die eine bequeme und schöne
Ausflucht bieten, wenn es darum geht, mit einem tatsächlichen Gegner Selbsterfahrung zu sammeln.
Ein Kämpfer soll einzig und allein immer nur ein Ziel vor Augen haben - zu kämpfen, ohne nach rückwärts oder
seitwärts zu schauen. Er muss versuchen alle Behinderungen loszuwerden, die ihn an seiner geradlinigen Bewegung, sei sie gefühlsmäßig, körperlich oder geistig, hindern könnte. Frei und ganzheitlich kann nur der handeln, der
sich außerhalb eines einengenden Systems befindet. Wer es ernst meint und den Drang hat, die Wahrheit zu finden,
beschränkt sich nicht auf einem bestimmten Stil. Er lebt in dem was ist, Will man die Wahrheit in den Kampfkünsten
verstehen, um dadurch den Gegner klar zu erkennen, muss man die Vorstellungen von bestimmten Stilrichtungen
oder Schulen, Vorurteilen, Vorlieben und Abneigungen vergessen. Dann trägt man keine geistigen Konflikte mit sich
herum und kommt zur Ruhe. In dieser Stille zeigt sich alles allumfassend und neu.
Wenn bei irgendeinem Stil bestimmte Kampfmethoden gelehrt werden, ist man vielleicht fähig nach dieser Methode zu kämpfen, aber das ist nicht das wirkliche Kämpfen.
Folgt man klassischen Bewegungsmustern, versteht man zwar die Routine, die Tradition, das Nachmachen - aber
sich selbst versteht man nicht.
Wenn innerhalb des Bruchteils einer Sekunde dein Leben bedroht ist, sagst du dann, “ich muss darauf achten, dass
meine Hände auf der Hüfte liegen und mein Stil mein Stil ist?” Wenn dein Leben in Gefahr ist, streitest du dich dann
um die Methode, die du anwenden wolltest, um dein Leben außer Gefahr zu bringen? Warum die Zweiheit?
Ein zweitrangiger Kämpfer folgt seinem Meister oder Lehrer (Sensei oder Shifu) blind und akzeptiert dessen Methode. Das Resultat ist, dass seine Aktion und was noch wichtiger ist, seine Denkweise mechanisch wird. Seine
Reaktion wird automatisch und das macht ihn engstirnig und begrenzt seine Tätigkeit. Kampfkünste bergen ein
Reifeproblem. Dabei handelt es sich um einen innerlichen Fortschritt der Vervollkommnung einer Person selbst.
Dies ist nur durch zum Ausdruck gebrachte Selbsterkenntnis möglich, und nicht durch Nachahmung einer übernommenen Vorlage.
JKD hat die Formlosigkeit zum Prinzip erhoben, und da JKD keinen Stil hat, passt es zu allen Kampfstilen. Als Resultat
ist JKD an keinen speziellen Kampfstil gebunden, da es alle anwendet. Es werden alle brauchbaren Techniken einbezogen. Bei dieser Kampfkunst zählt nur die Wirkung.
Um JKD verstehen zu können, sollte man alle Ideale, Methoden und Stile verwerfen. JKD begünstigt das Informelle
(informierende, mitteilende), weil es alle Formen annehmen kann, es hat keinen bestimmten Stil und passt sozusagen zu allen Stilen. Deshalb nimmt JKD alle Wege in sich auf und ist somit an nichts gebunden. So wendet es alle
Techniken oder Erkenntnisse an, die seinen Zweck dienen.
So hat das TAO (chinesische Philosophie ,,Der Weg") des JKD kein Ende, es dient nur dazu, einen Anfang zu zeigen.
Es hat keinen Stil, es hat keine Basis, obgleich es ganz leicht von jenen verstanden wird, die ihre Fähigkeit, ihre
Waffen kennen. Einfach ausgedrückt soll das JKD nichts anderes sein, als die Entwicklung seines eigenen Stils. Diesen eigenen Stil soll man an Hand der vermittelten, erlernten Grundtechniken finden und vervollkommnen.
Befasse dich mit Jeet Kune Do (Kung Fu) in der Absicht, den Willen zu meistern. Vergiss alles über gewinnen und
verlieren. Vergiss Stolz & Schmerz.
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Der Sinn des Jeet Kune Do liegt nicht darin, jemanden zu verletzen, sondern es stellt eines der Wege dar, durch
die uns das Leben seine Geheimnisse enthüllt. Wir können nur dann andere durchschauen, wenn wir uns selbst
durchschauen können und Jeet Kune Do (Kung Fu / Wu Shu) ist ein Schritt zur eigenen Selbsterkenntnis.
So sollte das JEET KUNE DO von “diesem” oder von ,,jenem” verschieden sein, damit es ist, was es ist, nämlich
nur ein Name. (Bruce Lee)
Bruce Lee geb. am 27.11.1940 im chinesischen Krankenhaus in San Francisco
Bruce Lee gest. am 20.07.1973, mit knapp 33 Jahren
Bruce Lee bezeichnete die Kampfkünste mit strenger Struktur als "Übungen
der Nutzlosigkeit", "Organisierte Verzweiflung" und "Die klassische Unordnung". Frei und ganzheitlich kann nur der handeln, der sich außerhalb eines
einengenden Systems befindet. Folgt man klassischen Bewegungsmustern,
versteht man zwar die Routine, die Tradition, das Nachmachen – aber sich
selbst versteht man dadurch nicht.
Die Kampfmethode JKD wurde von Bruce Lee aus Elementen aller möglichen
Kampfkünste entwickelt. Sein System wurde ursprünglich nach seinem chinesischen Namen Jun Fan Kung-Fu benannt. Einen großen Einfluss bei der Erschaffung des Jeet Kune Do hatte das Wing Chun, welches er bei dem berühmten
Meister Yip Man erlernte und aus dem er unter anderem das Chi Sao entnahm.
Er integrierte Handtechniken aus dem westlichen Boxen, Techniken aus dem
Thai Boxen, dem französischen Savate und sogar Beinarbeit aus dem Fechten
in sein System. Durch die Zusammenarbeit mit Dan Inosanto sind auch einige
der philippinischen Escrima Techniken in das JKD eingeflossen.
Weitere Säulen des Jeet Kune Do sind die vier Kampfdistanzen, moderne Trainingsmethoden, Einfachheit, Ökonomie und Direktheit der Bewegungen und die Theorie der Zentrallinie.
Das Jeet Kune Do ist kein fest gefügter ritualisierter Stil im klassischen Sinn, sondern es ist in ständiger Entwicklung.
Ein Jeet Kune Do Kämpfer übernimmt die Techniken, die zu seiner Mentalität und seinem Körper passen, behält
das bei, was tatsächlich funktioniert, und verwirft das, was sich als unwirksam erweist. Prinzipien wie "Formlosigkeit" sind hier wichtiger als festgelegte Techniken. Auch Konditionierung in Form ständiger Wiederholung einer
bestimmten Technik sollte vermieden werden, da man sonst in einer Art "Bewegungsgefängnis" endet, was im
Kampf bedeutet, dass man quasi zwangsweise mit bestimmten Techniken auf Angriffsreize reagiert und sich so dem
Angreifer ausliefert. Man würde berechenbar.
Bruce Lee selbst sagte sinngemäß über Jeet Kune Do: ".... Wenn sich das ganze Training in Wind auflöst, wenn sich
der Geist seines eigenen Arbeitens nicht mehr bewusst ist und sich das eigene Selbst auflöst, dann hat die Kunst
des Jeet Kune Do ihre höchste Perfektion erreicht."
So kommt es auch, dass man bei unterschiedlichen Lehrern, teilweise sehr unterschiedliche Techniken lernt, die
der fortgeschrittene Schüler als "Angebot" zum kennen lernen verstehen sollte. Jeet Kune Do als von den Techniken
her exakt festgelegten Stil gibt es nicht. Stark vereinfacht kann man sagen, dass jeder, der Jeet Kune Do studiert,
mit der Zeit einen persönlichen Stil entwickelt, der auf den Prinzipien und der Philosophie des Jeet Kune Do beruht
in der Technik aber im Idealfall völlige Freiheit bietet.
Bekannte Schüler Bruce Lees waren unter anderen Jesse Glover, Dan Inosanto, James W. De Mille, Richard Bustillo,
Taki Kimura und Ted Wong.
„Geh nie einen Weg als gebe es nur den einen, lass Dich nie durch Deine Grenzen einschränken“ (Bruce Lee)
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