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7 Tipps woran ich erkenne, dass die Wing Tsun - Schule zu mir passt 

 

Hallo lieber Leser. Klasse, dass ich Dich auf meiner Internetseite begrüßen darf. Ich stehe Dir 
gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn Du versuchst herauszufinden, welche Kampfkunstschule 
oder Wing Tsun Schule zu Dir passt. 

 

Da hätten wir schon die erste Fragestellung aufgedeckt. In welche Richtung möchtest Du gehen? 

 

Auch ich stand einmal davor darauf eine Antwort zu finden, als ich im Jahre 1993 an einem 
kleinen Schreibwarenladen in Maintal-Bischofsheim ein einfaches DIN A 4 Plakat von Sifu 
Joachim Friedrich („Sifu“ ist ein Ehrentitel und bedeutet väterlicher Lehrer) an der Eingangstür 
entdeckte. Es war schlagartig um mich geschehen. Ich kann bis heute nicht sagen, was Sifu 
Joachim mit diesem Plakat gemacht hat, aber ich war von einer Sekunde auf die andere voll auf 
begeistert und diese Begeisterung ist bis heute, nach über 25 Jahren Wing Tsun, geblieben oder... 
eher noch größer geworden. 

 

Wing Tsun ist einfach ein bisschen anders, es ist facettenreich, effizient, ganz konsequent auf 
Deinen persönlichen Alltag zugeschnitten und macht auch noch riesigen Spaß. Von Dir werden 
weder hühnenhafte Kräfte, noch die Gelenkigkeit eines Shaolin Mönches erwartet. Du bist im 
Großen und Ganzen gesund? Super, dann bist bei unserem Wing Tsun genau richtig. Und wenn 
Du denkst Du hättest ein Handicap, dann besprich das einfach gleich am Anfang mit dem Trainer 
oder Schulleiter und wir finden ganz bestimmt eine prima Lösung für Dich. Ich selbst z.B. trage 
eine Brille, was nun wirklich nicht so hilfreich ist, sollte es tatsächlich mal zu einem „Gerangel“ 
kommen. Trotzdem fühle ich mich mit Wing Tsun einfach wohl und sicher. Wenn wir uns dann 
persönlich kennen lernen, kann ich Dir übrigens zum Thema „Brille“ sehr gerne einen super Kniff 
zeigen, den Du ganz leicht umsetzen kannst. Wir üben natürlich immer in einer Gruppe (außer Du 
hast eine Einzelstunde gebucht, dann hast Du den Trainer ohnehin ganz für Dich) und trotzdem 
kann ich den Unterricht auf jeden individuell abstimmen. 
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1) Recherchiere im Internet 

 
Der Begriff „Wing Tsun“ ist nicht geschützt, wodurch es ganz verschiedene Interpretationen 
dieser Art der Selbstverteidigung gibt. Manche Schulen setzen viel auf Kraftvolle 
Bewegungen, langatmiges Liegestützentraining und große Gelenkigkeit. Bei anderen 
dagegen steht die Alltagstauglichkeit hier und jetzt in Deutschland im Vordergrund. Ein 
bewährte Quelle, um festzustellen, ob es in Deiner Stadt oder Gemeinde eine gute Wing 
Tsun Schule gibt, wäre die Funktion Schulsuche der Europäischen Wing Tsun Organisation 
(EWTO). Stimmen dort die harten Fakten? Unser Schwerpunkt liegt auf der konsequenten 
Konzentration auf eine funktionierende Selbstverteidigung und Selbstbehauptung in jeder 
Situation des Alltags, für Kinder, Teens, Frauen, Männer und auch Menschen in 
fortgeschrittenem Alter. Die Alltagstauglichkeit, individuell auf Dich abgestimmt, ist meiner 
Meinung nach ganz wichtig! Und dieser Alltag sieht natürlich für jeden etwas anders aus. 
Der 2 Meter große Türsteher sieht sich anderen Fragestellungen ausgesetzt, wie die 
Krankenschwester, Tankstellenbesitzer, die Sekretärin oder der Handwerker. Höre aber 
schon hier auch auf Dein Bauchgefühl. Schau Dir auch an, ob Du gut hin kommst, vielleicht 
erst mal im Routenplaner Google Maps, aber auch in echt, teste das ruhig erst mal aus. Ist 
die Fahrzeit ok? Auch im Geschäftsverkehr? Gibt es genügend Parkplätze? 

 

2) Schnuppern 
 
Meiner Meinung nach sollte auch jede gute Schule die Möglichkeit bieten, sie erst einmal zu 
testen, d.h. auszuprobieren, ob Du mit allem zurecht kommst. Es ist wichtig auch vor Ort, im 
direkten Gespräch sich ein Bild zu machen, sich zu informieren und natürlich auch die 
Übungen und Bewegungen auch selbst aus zu probieren, weil erst wenn diese sich für Dich 
gut und richtig anfühlen, solltest Du weiter in diese Richtung gehen. Spürst Du an dieser Stelle 
schon Unstimmigkeiten, werden diese im Laufe der Zeit immer weiter wachsen, so dass Du 
dann wahrscheinlich nicht lange am Ball bleiben wirst. Das möchten wir auf gar keinen Fall, 
daher nehme ich mir sehr viel Zeit jeden ganz individuell zu beraten und natürlich sind die 
Infostunde und das Probetraining vollkommen kostenlos und unverbindlich. 

 

3) Infostunde – Dein Einstieg 
 
Wir bieten monatlich eine Infostunde an, also auch wenn Du einmal einen Termin verpasst, ist 
die nächste Infostunde höchstens viel Wochen entfernt. Das ist sehr wenig, wenn man 
bedenkt, daß Wing Tsun Dein ganzes Leben bereichern und sicherer machen wird, in quasi 
allen Lebenssituationen. Viele dieser Situationen vielleicht gar nicht so viel mit 
Selbstverteidigung zu tun zu haben, z.B. im Supermarkt an der Kassen, wenn Dich das 
Verhalten anderer Leute Unbehagen verspüren läßt oder in einem Gespräch mit einem Kollen 
und doch helfen Dir die Wing Tsun Prinzipien auch hier. 
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4) Der Trainer 
 
Prüfe, ob Du mit dem Trainer gut kannst. Ein ganz wichtiger Punkt, weil Du mit ihm ja sehr viel 
Zeit verbringen wirst und da sollte die Chemie von Anfang an auch stimmen, wieder ist Dein 
Bauchgefühl der beste Ratgeber. 

a. Recherchiere auch seine Qualifikation, hat er auch Spezialausbildungen absolviert und 
dann wäre es ja auch nicht schlecht, wenn er schon ein alter Hase wäre, der auf einen 
großen Erfahrungsschatz zurückblicken kann. 

b. Bei uns wäre das, bei der „Infostunde“ und dem „Probetraining“ problemlos möglich. Bei 
uns kümmert sich der Schulleiter Tobias Fuchs persönlich um diese beiden Termine. 
Von Anfang an läßt er es sich nicht nehmen alle neuen Interessenten auch persönlich 
zu begrüßen und informieren. 

c. Überlege auch, ob der Schulleiter ein Einzelkämpfer ist oder über einen stabilen 
Hintergrund in Form eines professionellen Dachverbandes verfügt, der nicht zuletzt auf 
den Qualitätsstandard seiner Mitglieder achtet. Wir sind offizieller Repräsentant  der 
„Europäischen Wing Tsun Organisation“ EWTO hier in Gelnhausen. Die EWTO vertritt 
alleine im deutschsprachigen Raum über 1000 Kampfsportschulen. 
 

 

5) Das Dojo – unser Trainingsraum 
Checke auch die Räume. Sind sie sauber und ordentlich? Wie wirkt das Ambiente? Fühlt es 
sich gut an? Für mich persönlich ist die Atmosphäre immer sehr wichtig, die sagt viel über die 
Trainer und auch über die Mitglieder, die die die Atmosphäre ja mitgestalten, aus. Auch sollte 
Trainingsgerät in ausreichender Zahl vorhanden sein, z.B. verschiedene Arten Pratzen für 
verschiedene Übungen, auch große Trittpolter, Übungsgeräte wie Stöcke, Gummimesser... 
 

6) Die Struktur muss klar sein 
 
Ist der Unterricht strukturiert und klar gegliedert aufgebaut? Wird auch so etwas was bei Karate 
„Kartas“ heißt geübt, wir nennen diese Übung Formen? Aber auch der sportliche Aspekt sollte 
stimmen. Wir gehen ganz individuell auf die körperlichen Voraussetzungen jedes Einzelnen 
ein. Unser ganzheitliches Training alleine verbessert Deine Kondition, Kraft, Geschicklichkeit, 
Gleichgewicht und Körpergefühl schon enorm und wird noch unterstützt durch den kleinen 
Fitnessteil am Ende jeden Unterrichts. Sicherlich fragst Du Dich dann auch irgendwann, ob Du 
schon eine Schülergrad-Prüfung versuchen kannst. Super, das sprechen wir natürlich immer 
gemeinsam ab, schließlich hat jeder Mensch seine individuelle Lerngeschwirndigkeit und 
niemand sollte über- oder unterfordert werden. Auch könnte es sein, dass Deine Begeisterung 
im Laufe der Zeit immer mehr wächst und Du Dich über die normalen Schülergrade hinaus 
noch weiter qualifizieren möchtest, z.B. durch den Besuch des Trainerlehrgang bei unserem 
Dachverband EWTO, dann könntest Du kleinere Aufgaben in Unterricht auch selbstständig 
betreuen. Das macht mich als Schulleiter natürlich immer ganz besonders Stolz. Übrigens 
werden unsere Schülergradprüfungen von Sifu Joachim Friedrich abgenommen, so daß 
dadurch der Unterricht des Trainerteams selbst auch regelmäßig überprüft wird. 
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7) Papierkram 

 
Wenn alles gut verlaufen ist, erreichst Du natürlich irgendwann den Punkt, an dem Du Dich 
anmelden möchtest. Hier ist etwas Zeit, eine ruhige Umgebung und natürlich das Fachwissen 
Deines Schulleiters wichtig. Dieser Punkt liegt mir ganz besonders am Herzen. Du sollst 
umfassend darüber informiert sein, auf was Du Dich freuen kannst, wann, wie oft der Unterricht 
stattfindet, daß wir auch einen Vormittagstermin anbieten, auch am Wochenende, auch in den 
Ferien, Du kannst Einzelstunden vereinbaren, Du erfährst klipp und klar was wir Dir für Deinen 
Monatsbeitrag bieten werden. 
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