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1. Einführung
Diese Ausarbeitung im Rahmen der Prüfung zum 2. Lehrergrad in Wing Tsun und Freistil
soll dem Kampfkunstinteressenten und dem Anfänger die Auseinandersetzung mit den
eigenen Ängsten und Möglichkeiten leichter machen und für Aufklärung sorgen um einen
einfacheren Einstieg in unsere Kampfkunstschulen zu ermöglichen.

Der Krieger oder die Kriegerin steckt in jedem von uns. Verdeckt von Ängsten und
Befürchtungen und gelerntem Verhalten findet er/sie nur selten den Weg nach draußen.
Ungehobelt und chaotisch ist er, er geht vor ohne Rücksichtnahme auf sich selbst und
vergisst dabei alles um sich herum nur mit einem Ziel – Aktion.
Getragen wird er/sie von Adrenalin. Jenem Hormon das es uns ermöglicht in bestimmten
Situationen kurzzeitig Höchstleistungen zu vollziehen. Dabei ist es völlig egal ob es ein Sprint
aus der Gefahrenzone oder eine nahezu übermenschliche Kraftanstrengung ist. Sifu Dr.
Almeria beschrieb bei einem Lehrgang Szenerien aus US Polizeiprotokollen in denen stand
das einzelne Frauen in einer Gefahrensituation ein ganzes Auto angehoben haben um
jemanden zu retten. Diese und ähnliche Geschichten hatte er in den Protokollen nicht nur
einmal gefunden. Nachteil des Adrenalin ist das es bei fortschreitender Zeit und ohne Aktion
unseren Körper zu lähmen beginnt. Ein typisches Anzeichen ist Hyperventilation (die
Atemtätigkeit wird zu schnell und zu flach. Wir hyperventilieren. Das heißt: Der Sauersoff
wird immer weniger und das geht dann bis zur Ohnmacht) und / oder dem Tunnelblick. Man
kann dabei nur noch eingeschränkt sehen. Auch der Bewegungsapparat wird immer Träger
wenn das bereitgestellte Adrenalin nicht für Flucht oder Angriff genutzt wird kann es bis zu
kompletten Lähmung gehen.
Adrenalin

Auslöser für den Adrenalinschub ist eine Stress- oder Gewaltsituation.
Der Umgang mit körperlicher Gewalt kann im Training in kleinen Schritten geübt werden.
Wir gewöhnen uns an Berührungen an einen Hebel, einen Schlag und können nun da unser
Geist frei(er) von Panik und Überraschung ist überlegen was wir als nächstes tun können.
Ein weiterer Baustein in der Bekämpfung der Panik innerhalb einer Gewaltsituation sind
gelernte Bewegungsabläufe. Ähnlich einem kleinen Kind, das lernt zwischen dem Boden und
dem Gesicht einen Arm oder eine Hand zu bekommen um sich so nicht zu verletzen, lehren
wir unserer Motorik kämpferische Abläufe. Hier muss ich genau wie beim Hinfallen nicht
mehr über den Ablauf von Techniken nachdenken. Sondern sie werden durch einen
auslösenden Moment/Impuls gestartet.

3
Ralf Müller 2016

Wing/Tsun und Freistil Poing

DER KRIEGER IN DIR

Um den Krieger oder die Kriegerin heraus zu holen braucht es eine Überwindung der
Hemmschwelle. Diese sitzt bei jedem auf einem anderen Niveau. Wir finden deine Grenze,
überwinden diese, und zeigen dir wie du dich selbst hervorragend verteidigen kannst.
Mein Sihing Uli Rauch sagte zu mir, 30 Jahre Kampfkunst für 1,5 Sekunden
Kampf? Wie dämlich sind wir eigentlich…er lachte dabei und wusste die Wahrheit
zu unserer Kampfkunst in der typisch „chinesischen“ Hinterhand zu verstecken. Viele
tiefgründige Herausforderungen stecken eigentlich hinter dem vordergründigen Kampf.
Uli Rauch

2. Der Kampf mit sich selbst
Der schwierigste Moment, die größte Hürde, ist es eine neue Kampfkunstschule zu betreten.
Schon hier und wahrscheinlich auch zuvor kämpft der eine oder andere mit sich selbst. Gehe
ich oder gehe ich nicht…was wird mich erwarten…wer wird mich erwarten…
bin ich zu schwach…zu dick…zu klein… zu dünn…zu alt…zu jung…
Dieser Kampf mit sich selbst ist also die erste und meiner Meinung nach auch die uns ständig
begleitende Hürde.
Diese zu überwinden hilft das Bild der 3 Energien das mir Uli beigebracht hat.
1. Energie ja das mache ich
2. Energie nein mach das nicht
3. Energie Ja das mach ich
Steht es 2:1 für ja, dann werden wir uns auf den WEG machen.
Die 3. Energie kann ein Buch, ein Film, eine Person, ein Training, oder was auch immer euch
berührt, sein.
Für Manche ist die 3. Energie auch die Herausforderung…der Ehrgeiz…ein bestimmtes Ziel.
Das Problem mit Zielen und Energien ist das diese vergänglich sind und immer wieder
genährt werden müssen.
Dazu kommen dann noch Beruf, Familie und viele andere Dinge wie der schnöde Mammon
(das neue Handy , mein Auto, mein Schiff)
die unsere Fokussierung auf den Kampf mit uns selbst immer wieder durcheinander wirbeln.
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Deshalb brauchen wir in unserem Training immer wieder Erfolge, begeisternde Techniken,
neue Universen des TUN und SEIN.
Physische Beispiele:
Nach den 12 Schülergraden gibt es die 7 Sektionen nach Leung Ting. Jede dieser Sektionen
eröffnet ein neues Universum und
beschleunigt unser Wing/Tsun um das Doppelte…
Psychologische Beispiele:
In meiner Familie sind alle , egal welchen Alters, begeisterte Fußballer. Durch ihr Training
sind sie Körperlichkeit, Aggression usw. gewöhnt.
Bei einer hitzigen Diskussion wurde ich einmal zu einer Art Kampf herausgefordert.
Warum…klar der ruhige, zurückhaltende ist das gewählte Opfer.
Das Opfer stand auf, forderte den gegenüber sofort, sagte versuch es halt und dann schau
ma mal.
Diese Antwort wurde nicht erwartet und aus dem Blick des Angreifers war ich kein einfaches
Opfer mehr.
In der Kung-Fu Schule:
Um im Training neue Herausforderungen abzurufen gehen wir durch die Prüfungen, als
Abschluss eines Zieles inklusive Belohnung (Urkunde) und der Aussicht auf eine neues
Universum im nächsten Programm.

Alle freuen sich nach bestandener Prüfung!
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3. Die Kampfkunstschule
Die Kampfkunstschule ist zu allererst kein bestimmter Ort. Es ist jeder Ort an dem sich
Kampfkünstler treffen. Die Kampfkunstschule ist eine Gemeinschaft von Übenden,
Lernenden und Lehrenden.
Die Kampfkunstschule ist deine Schule, dein Ort an dem Du Deine Gründe für den Eintritt in
die Schule erfüllen/ lösen kannst.
Die Schule gibt dir das was du dir holst und wird dich dabei auf neue Ebenen führen. So habe
ich es erfahren.
Wer der Lernende und wer der Lehrende ist kann man nicht genau sagen.
-

-

Durch das Lehren lerne ich.
Durch das Lehren erfahre ich
Durch das Lehren verbessere ich mich
Durch das Lernen schaffe ich es die gesammelte Konzentration auf eine Sache, einen
Ablauf zu fokussieren. Auch bei der Teezeremonie bin ich ähnlich gefordert
Eine sofortige Feedbackschleife durch meinen Trainingspartner zeigt mir ob ich auf
dem Weg bin oder die Übung verlassen habe…
Keine „Geschenke“ von meinem Trainingspartner, alles mit realem Drive und Bezug.
Sonst funktioniert unser W/T in der Realität nicht.
Durch das physische Lernen komme ich zurück in meinen Körper. Ich muss mich mit
meinem Körper und meinen Fähigkeiten auseinander setzen.
Die strategischen Anforderungen und die Anforderung an die Flexibilität an unser
Verhalten gegenüber diversen Bewegungsszenarien ist komplex und einzigartig
Durch das Miteinander in der Kampfkunstschule stärken wir das soziale Miteinander
(siehe auch Technikerarbeit von Thorsten K.)
Unsere Rituale verbinden die Gemeinschaft
(siehe auch Technikerarbeit von Thorsten K.)
Der Erfolg über Gefahrensituation lässt uns wachsen…
Unser Auftreten wird sich definitiv verändern…
Die Siu Nim Tao vor der Kampfkunstgemeinde hilft mir auch mein Auftreten vor einer
oder mehreren Personen zu üben…
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4. Kämpf Dich gesund, physisch und psychisch
- Gesunder Geist, gesunder Körper…gesunder Körper gesunder Geist…
„Ich kann das nicht mehr“, höre ich oft von Menschen in meinem Alter. Jetzt bin ich auf dem
Weg zu den 50ern zu gehören und möchte so eine Aussage für mich aber nicht akzeptieren.
Ich kann mich nach wie vor noch steigern oder einfach im Fluss/Flow der Bewegung halten.
Mein großes Vorbild ist unser Ehrenmitglied Willi, der selbst mit 70 Jahren noch ein ernst zu
nehmender Gegner war und wahrscheinlich auch noch ist.
Deshalb hier mein Vorgehen psychisch und physisch:
Nicht vergleichen
 Wichtig ist mir, mich nicht zu vergleichen. Jeder hat seine eigene körperliche
Geschichte mit den eigenen körperlichen Vorzügen und Nachteilen.
Jemanden zum Ansporn oder als Motivator zu nehmen ist etwas Anderes, er/sie ist
eher die dritte Kraft (siehe Kapitel 1).
Fitness
 LNB Motion ist das neue/alte Thema unseres Sifus und so beginnen und beenden wir
unser Training. Muskel und Sehnenverlängerung, Versorgung des
Knorpelgewebes durch entsprechende Übungen ist das Resultat im Hintergrund.
Vordergründig haben wir mit 35 Kniebeugen angefangen
und sind jetzt bei ca. 100 am Stück. Aus meiner Sicht eine große Leistung bei einmal
die Woche Praxis. Daraus ergibt sich natürlich auch ein Fitnessanteil in unserem
Training. Der Puls geht hoch und wir schwitzen. Das eine oder andere Pfund purzelt
davon. Rücken oder Knieschmerzen haben sich bei Vielen bereits verflüchtigt.
Denkt daran, das Training ist kein Wettkampf, jeder muss auf sich selbst achten!

Angst vor Aggression
 kann das Training uns nicht nehmen, aber wir können uns an Aggression gewöhnen.
Stufe für Stufe, Programm für Programm wird gesteigert.
„Stresstest“ ist dabei ein besonderer Trainingsinhalt. Was uns am Anfang den Puls
hochgetrieben und Schweiß auf die Stirn gebracht hat lässt uns
bald nur lächeln. Eine Hand greift in unser Gesicht… na und ist das Alles?
Austoben
 kontrolliertes Toben im Training mit Pratschen oder kontrolliertes „ Sparring“ hilft
über den Körper Aggressionen und Stress abzubauen.
Gleichzeitig halten wir das Verletzungsrisiko niedrig.
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Ein anderer Aspekt ist die Menschen aus ihrem Kopf wieder in ihren Körper „zu
bekommen“. Das funktioniert mit dieser Übung eigentlich immer…
Achtsamkeit…ein Moment des ZEN, ist hier das Thema.

Der schwierigste Gegner
 im Training ist ein Anfänger. Seine unkontrollierten Bewegungen zwingen uns in den
Kampfmodus und lassen uns nicht die diversen Drills im Lernmodus, erst in unser
Gehirn und dann in unsere Motorik, übertragen. Deshalb müssen wir diesen erst
einmal beruhigen und ihm Beibringen wie wir als Trainingspartner miteinander
lernen. Hat die Übertragung stattgefunden erhöhen wir das Tempo und Intensität
und lassen unsere Motorik trainieren. Deshalb nie etwas an einem Anfänger oder
Besucher direkt zeigen. Gleichzeitiges reden und Nachdenken füllt den RAM Speicher
und macht uns langsam und ist dann auch gefährlich.

Der reale Kampf
 Nicht vergessen ein W/T Kampf dauert 1,5 sec. ich benötige kein Fitnesstraining wie
ein Boxer. Ich gehe nicht in einen 12 Runden Fight.
Ich bin klein, ich bin schwach, ich bin körperlich unterlegen aber „mit Wing Tsun bin
ich 4 Meter groß“ (Ausspruch von Sifu Tassos im alten Jahrtausend).
Genau deswegen müssen wir auf der einen Seite Muskeln trainieren die wir zur
Ausführung unserer Art von Bewegungen brauchen und auf der anderen Seite
eine Bewegungskunst in uns etablieren die es uns ermöglicht auf kleinstem Raum
maximale Kräfte zu entfalten.
Die Welle oder chinesisch Fa Chin macht uns dabei stärker.
ZEN in der Kampfkunst
 erfahre ich passiv in dem Moment in dem eine Faust auf mich zukommt. Das Gehirn
schreit Alarm und die Plappermäuler im Kopf halten vor Angst die Klappe.
Alle Energie geht in den Verteidigungsmodus. Dazu kommt noch etwas Adrenalin und
daraus wird die Vorwärtsverteidigung.
Aktiv erfahre ich Zen im Falle ich die Formen zur Atemübung gestalte. Über die
Atmung ins „Hier“ und „Jetzt“.
(siehe auch : http://www.kampfkunstschulen-kastl.de/Taglaching/taglaching.html
Meditation in der Bewegung)
Ich werde einfach nicht besser
 Im Falle wir immer unter uns trainieren gehen wir alle gemeinsam auf unserem Weg
über die Wing/Tsun Brücke.
Wir kommen dabei alle vorwärts, nur der Abstand zwischen uns bleibt gleich.
Um zu erleben wo du eigentlich schon stehst brauchst Du einen Anfänger oder einen
Trainingspartner aus einer anderen Kampfkunst als Trainingskameraden.
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All die Dinge die du gelernt hast sollten dir die gewünschte Überlegenheit,
Selbstbewusstsein und die daraus resultierende Gelassenheit geben. Jetzt ist das
Wort Opfer von Deiner Stirn verschwunden…
Alternativ erhöhst Du deine Trainingsfrequenz und holst zu den Vorderen auf…he
nicht vorbeilaufen…nimm mich mit 
Von Woche zu Woche kann ich mir das nicht merken
 Wing/Tsun ist eine intelligente Kampfkunst. Der Sieg über Größe, Gewicht und
Muskelberge ist nur durch „Gehirnschmalz“ und Engagement zu erlangen. Diverse
Wiederholungen einzelner Sequenzen im Gehirn sind deshalb unumgänglich.
1. Zuerst verstehe ich die Technik intellektuell
2. Dann versuche ich die Abläufe meine Körper beizubringen
3. Ein Drill lässt uns die notwendigen 2500 Wiederholungen zum Einpflanzen der
Technik in unsere Motorik durchführen
4. Ist die Technik in der Motorik angekommen, dann ist unser Gehirn wieder frei
um den Kampf von höherer Warte aus zu beobachten.
Das bedeutet für mich dass ich mich auch unter der Woche mit Wing Tsun
auseinandersetzen muss.
Beispiel: Alle die, die Siu Nim Tao vom Blatt versucht haben zu erlernen haben über die
Reihenfolge der Blätter geklagt.
Die Feststellung dass da was nicht stimmt, ist der erste Schritt und Beweis für die
intellektuelle Umsetzung von WT.
Diejenigen die diesen Schritt zum ersten mal machen haben schlagartig einen anderen
Auftritt im Training. Hilfsmittel sind hier dritte Kräfte, die DVD deines Programms, eine gutes
Buch, ein Trainingspartner…ein Spiegel…
Noch ein Beispiel: ein Trainingspartner von Euch geht bestimmte Bewegungsabläufe stets in
den kurzen Verschnaufpausen seines Jobs durch.
Die anderen Kollegen halten ihn schon für verrückt, besonders einer, er wollte ihn ärgern
und hat nicht mit der gelernten Motorik und der daraus resultierenden Schnelligkeit unseres
Trainingspartners gerechnet…uuups.
So kämpfe ich persönlich physisch und psychisch gegen meinen Schreibtischjob, für meine
Beweglichkeit, Gesundheit und das Recht mich frei zu bewegen.
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Miyamoto Musashi (jap. 宮本 武蔵; * 1584 in Miyamoto; † 13. Juni 1645, der größte
Schwertmeister Japans
Lasse dich also nie von deinen eigenen körperlichen Vorzügen oder Nachteilen beeinflussen
und leiten, sondern urteile unvoreingenommen. Betrachte alle Dinge von höherer Warte aus
und mit einem offenen, ungetrübten Geist. Dazu ist es wichtig, daß du mit Eifer dein Wissen
und deine Empfindungen schulst. Durch die Ausbildung deiner Ur-teilskraft wirst du Recht
und Unrecht, das Gute und das Üble in allen Dingen unter-scheiden lernen; durch
Erfahrungen, die du in den verschiedensten Künsten und Fertigkeiten
sammelst, wirst du dahin kommen, daß keiner in dieser Welt dich mehr täu-schen kann.
Wenn dich keiner mehr täuschen kann, wirst du erstmals bis zum tiefs-ten Grund des Heihò
vorstoßen.“
Durch Automatisierung der eigenen Handlungen kann
man sich auf das Wesentliche konzentrieren und hat
einen besseren Blick für die Lage.
Musashi

Quelle: Wikipedia
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5. Kämpfen im Alltag
Der Held

Der Held ist ein Krieger den sein Wecker, 5 Tage die Woche, morgens um 06:00 Uhr aus
seinem Bett raus haut um pünktlich in der Arbeit zu sein.
Ein Kampfkünstler ist nur eine Person die sich kontinuierlich mit der Kunst des
Kampfes und des Kämpfens beschäftigt.
O-Ton Uli Rauch (mein Sihing und Förderer) in einem unserer zahllosen Gespräche.

Konzepte des Wing/Tsun und Freistil im Alltag anwenden
Ganz grundsätzlich wird sich nach einiger Zeit des Trainings ein anderes Wirken nach Außen
einstellen. Die Haltung wird anders da die Einstellung sich von Opfer zu wehrhaftem
Individuum verändert. Natürlich werden auch körperliche Veränderungen dazu beitragen.
Im Verhalten und in Diskussionen gelten die offiziellen Konzepte im Wing / Tsun und Freistil
1)
2)
3)
4)

Stoss zu
Begleite vorbei, was kommt.
Versteck dich falls nötig.
Umgehe oder beseitige eine Abwehr

Diese Konzepte müsste man eigentlich in einen Kreis schreiben, Jedes mit Jedem verbunden.
Nach 4 kommt wieder 1 oder gern auch nach 2. Die Kombinationen sind beliebig.
Zu 1) Für „stoße vor“ kann man im Alltag jederzeit eine nach vorn gerichtete Kraft/Intension
setzen.
Zu 2) Gegenläufige Kräfte ableiten, nie kollidieren, aber dran bleiben
Zu 3) „Versteck dich“ beschreibt ein taktisches Vorgehen, oder einen taktischen Rückzug.
Zu 4) Erst umgehen oder beseitigen dann zu 1).
Im Alltag ist „immer dran bleiben“ eines meiner wichtigsten Konzepte.

11
Ralf Müller 2016

Wing/Tsun und Freistil Poing

DER KRIEGER IN DIR
Atmen in Stresssituationen nicht vergessen
Das bewusste Atmen führt uns zu uns selbst zurück.
3 bewusste Atemzüge und Ärger und Aggression reduzieren sich deutlich entsprechend dem
Puls der langsamer wird.
Das Gegenteil wäre eine Fahrt von A nach B nach der man sich nicht erinnern kann was auf
der Fahrt verkehrstechnisch los war.
Unsere Formen beginnen mit einem bewussten Einatmen, nicht umsonst.
Beispiel:
Ich hatte einen Gutschein zum Tandemsprung. Natürlich war ich aufgeregt.
Da diese Aktion einen Haufen Geld gekostet hatte wollte ich sie so gut wie möglich
genießen. Über das bewusste Atmen wurde ich ruhiger und konnte, nachdem mich mein
Partner aus dem Flugzeug geworfen hatte, meinen ersten Sprung zu einem Highlight werden
lassen.
Möglich ist es auch eine unserer Formen im Kopf durchzugehen, dazu gleichmäßig Atmen
und man kann gut entspannen.
Meine erste Kontaktlinsenanpassung habe ich damit überlebt.
“Know your surrounding”, sagt Master Wong
Die Umgebung aufmerksam zu beobachten kann in vielen Lebenslagen eine Hilfe für sich und
Andere sein. Auseinandersetzungen/Gefahren usw. bahnen sich an…
Klingt ganz einfach wenn da nicht das Handy, die super Mucke im Autoradio, ein Donut beim
Autofahren, sprich diese ständige Ablenkung wäre.
Im ZEN wird gelehrt immer nur eine Sache zur gleichen Zeit zu erledigen. Diese aber dann
unter größter Konzentration.
Eine schwere Aufgabe, beobachtet Euch…
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Die Situation akzeptieren sagt Sifu Robert Wüscher
Kommst Du in eine heikle Situation, solltest du diese
Situation einfach einmal akzeptieren wie sie ist.
Zum Beispiel: akzeptiere ich dass der Aggressor mich schlagen oder vergewaltigen will.
Als Wirkung dieser Akzeptanz schließt das Gehirn den Vorgang ab
und kann endlich wieder denken!
Denken ist unsere größte und gefährlichste Waffe gegen einen Gegner!
Wir wissen nun was zu tun ist. Flucht oder Angriff ist nun möglich. Alles dazwischen ist
auszuschließen.
Sifu Almeria zitierte aus diversen amerikanischen Polizeiprotokollen dass die Opfer sich nicht
vorstellen konnten ein Opfer zu werden. Sie hatten das nicht akzeptiert und haben nicht
gehandelt. Nicht handeln führt dazu ein Opfer zu sein!
Welche Wege es gibt rauszufinden ob mein gegenüber ein Gewalttäter mit Plan ist und wie
ich mit der Situation umgehen kann lehre ich in Wing / Tsun und Freistil.

Ich, Sifu Almeria und mein Sohn 2013

Kung Fu bedeutet harte Arbeit
- egal ob man sich mit Kampfkunst beschäftigt oder der Teezeremonie
Bleibt an einer Sache dran, beschäftigt Euch damit und geht ständig vorwärts. Geht Euch die
Luft aus sucht die dritte Energie.
Das gilt auch für Dinge die ich einfach nicht allein zustande bringe. Ich suche mir Jemanden
der das Thema mit mir lösen kann.
Bleibt dran, der Erfolg wird Euch sicher sein…dann gehen neue Türen auf und ihr dürft selbst
entscheiden.
Aber, Zitat Erwin Kastl: „wir gehen immer vom leichteren zum Schweren“. So kann jeder für
sich und in seinem Tempo unser Kung Fu erlernen.
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Anwendung im Alltag
Die S-Bahn, ein Ort der Begegnung
Jeden Morgen treffe ich 100te von Menschen.
Auf gehts beim Einsteigen in die S-Bahn. Sind wenig Sitzplätze vorhanden, geht das
Gedrängel schon an der Tür los. Schiebe ich mich, nicht mit meinem ganzen Körper, sondern
mit der mich umgebenden Aura, oder dem Platz den ich zum Atmen brauche, vor eine andere
Person dann tritt diese zurück und lässt mich vor (spielt mal damit, ist interessant).
Als aggressiv erscheinen Personen die das Eindringen in meine Aura in Kauf nehmen um sich
einen Sitzplatz zu verschaffen. Das ist das typische psychologische Muster.
Ich bin toller als du und deshalb erlaube ich mir in deine Aura einzudringen. Wir kennen das
schon. Maximaler Gau im Stil einer Panik bei Weltuntergang ist wenn die S-Bahn ausfällt und
sich 300 Personen in einen Bus für 40 Personen packen wollen. Jegliche Sitte und Anstand
sind dann im Eimer. Mütter mit Kinder und alte Leute werden rücksichtslos bei Seite
gedrängt.
Alternativ ist die S-Bahn total überfüllt.
Wir kennen uns nicht und dringen trotzdem geduldet und notweniger Maßen in die Aura
vieler Menschen ein. Beobachtet sie wie sie sich verhalten. Man vermeidet es sich direkt
gegenüber zu stehen. Quasi von Angesicht zu Angesicht.
Aggressoren gibt’s am Bahnsteig und in der Bahn. Begegnen sich unsere Blicke kann ein BlickDuell oder ein Haue-Duell daraus werden. Bewege ich meine Auge auf gleichbleibender Höhe
weg, ist meißtens alles gut.
Auf den Spruch „ was schaustn so blöd“ antworten wir: ich habe dich verwechselt; Genau!
Aggressoren in der S-Bahn sind für mich diejenigen Personen die 3 – 4 Sitzplätz mit ihren
Taschen und Jacken belegen. Sie schaun mal ob jemand sich traut sie anzusprechen und
den/die Plätze zu verlangen. Wenn ich sie anspreche antworten sie mit „na klar“(sunny boy)
oder „Grunz“ (bad boy). Hier benutze ich die nach vorn gerichtete Kraft und gehe auf die
Herausforderung ein.
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5. Was bleibt
Was bleibt wenn ich über Jahre Wing/Tsun trainiere?
Alles was ich an Motorik in meinem Körper gespeichert habe?
Nein, diese motorischen Abläufe verbleiben nur zum Teil. Bei dem einen mehr bei dem
Anderen weniger. Was man in jungen Jahren erlernt bleibt dabei besser haften. Was einem
leichter fällt und oder Freude macht wird präsent sein.
Ein Wing Tsun Meister aus China kennt die Drills von Sifu Erwin Kastl leider nicht.
Doch das Ergebnis ein Gefühl für Bong und Tan, ein Gefühl für die Distanz, ein Gefühl im Chi
Sao oder Chi Gerk sollte ihm geläufig sein. Vielleicht erlernt über andere Drills und Abfolgen.
Also, wirklich bleibt nur eins „das Gefühl“. Erlernt über tausende von Stunden und unzählige
Wiederholungen.
Erlernt für den einen kurzen Moment der uns einen Vorteil im zeitlichen Ablauf eines
Angriffs verschafft. Wissen wir ihn zu nutzen können wir gegen Muskelberge und Größe
bestehen.
Und im Alter kann der Wille zu kämpfen und die erlernten Routinen sowie das Gefühl den
einen Moment ausmachen der uns hilft kein Opfer zu sein. Wir erlernen weiches Wing Tsun.
Das ist schwierig aber die eine Chance die im Alter bleibt.

Der alte Tiger ist gefährlicher als der junge starke und agile, er kennt seine
Schwächen und wird deshalb konsequent und unerbittlich vorgehen.
(Zitat: Sihing Uli Rauch)

1996, WT Schule Grafing
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6. Fazit
So, nun habe ich aus meiner Sicht alle Aspekte die als erstes Fragen aufwerfen können
zu beantworten versucht. Wenn aber zum Schluss nur das Gefühl bleib ist es relativ sinnlos
nur darüber zu sprechen. Das ist so als wollte ich euch einen Rembrandt vortanzen. Das
funktioniert leider nicht. Ein Gefühl muss man erfahren und dazu benötigt man den ersten
Schritt, den Eintritt in eine unserer Kampfkunstschulen.

7. Danksagung
Ich muss mich hier noch einmal besonders bei meinem Sifu Erwin Kastl bedanken dessen
Geduld mit mir etwas Besonderes ist. Begonnen 1996 bis jetzt.
Auch seine Unterstützung meiner Schule sehe ich
als nicht alltäglich und meine Schüler empfinden
das Training mit dem Großmeister immer als
spannend und bereichernd an.

2016
Noch einmal erwähnen möchte ich meinen Sihing Uli Rauch der mir alle meine Wing Tsun
Basics beigebracht hat. Danke dafür!
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Mein Dank gilt auch Alex Lemke für seine unerschöpfliche Energie und seinem KampfkunstForscherdrang sowie der steten Unterstützung der Wing Tsun und Freistil Schule in Poing.

Und nicht zu vergessen Thorsten Ka Punkt für seine
Gedanken und Anregungen im Umgang mit unseren
Modulen und Sektionen und und und…

Unbedingt erwähnen muß ich hier auch meine Schüler die mich zum ständigen Nachdenken
über die Module anregen. Ohne Euch alle hätte dieser Schritt nicht stattgefunden.
Vielen Dank dafür!

Ralf L. Müller, September 2016
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BONUS
8.

Der Krieger in dir muss manchmal ein Dieb sein

Raubüberfall durch die Verteidigung aus dem Zaun mit der BiuTze Kampferöffnung auch
genannt Modul 1 nach Sifu Erwin Kastl!
1) Der Gegner bewegt sich, ich bewege mich schneller

.
Die Überraschung kann man in seinem Gesicht sehen wenn man als vermeintliches Opfer
angreift.
Sein Angriff geht ins Leere oder entwickelt nicht den gewünschten Effekt
2) Der Gegner bewegt sich, ich bewege mich auf ihn zu und in seine Stellung/Aura hinein
Da er mich angreift verwirkt er sein Recht auf seinen Standplatz
Bei der Eroberung des Standplatzes bringe ich ihn aus dem Gleichgewicht
Aufgrund des Verlusts des Gleichgewichtes kann der Gegner nicht mehr richtig Kraft
entfalten
3) Sein Angriff geht ins Leere mein Angriff trifft einen oder mehrere Nervendruckpunkte
Ein klassischer Nervendruckpunkt KO erster oder zweiter Klasse
4) Der Gegner bewegt sich, ich bewege mich auf ihn zu und entfalte die Fak/Man Sao mit Kollision
auf Bong oder Tan
Durch den Bong / Tan Impuls erfahre ich wo der gegnerische Arm in naher Zukunft
eigentlich hin möchte
5) Der Gegner bewegt sich, ich bewege mich auf ihn zu und entfalte die Fak/Man Sao mit Kollision
auf Bong oder Tan und Ableitung der gegnerischen Energie auf seiner Centerline
Der Verlust der Centerline und die Bewegung entgegen meinen Angriffstools
lässt den Gegner und meine Faust/Bein…aufeinanderprallen wie zwei Fahrzeuge die
aufeinander zufahren und kollidieren.
6) Complete Combat Scenario
Am Ende des CCS stehe ich und der Gegner liegt mir ausgeliefert oder KO am Boden.
Ich bin ein Dieb…ich betreibe Vorwärtsverteidigung (was für ein Wort)!

R. Müller 2016
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