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Auf dem Weg zum Wing Tsun oder jedes Ziel beginnt mit dem ersten Schritt ... 
 
Wie schön, dass Du hier gelandet bist und Dich für Wing Tsun interessierst. Das freut mich sehr, 
da mich persönlich Wing Tsun über Jahrzehnte begleitet, begeistert und formt. Ich bin gerne für 
Dich da, wenn Du herausfinden willst, ob Wing Tsun das Richtige für Dich ist, und habe Dir 
deshalb eine Art Checkliste erstellt mit Fragen, die Du vor einem ersten Training für Dich klären 
kannst.  
 
Doch zunächst, lass mich Dir kurz erklären, was Wing Tsun eigentlich ist. Wing Tsun ist eine 
Kampfkunst. Wing Tsun ist anders. Wing Tsun ist vielfältig und macht enormen Spaß. Wing Tsun 
ist eine intelligente Selbstverteidigung mit dem Ziel, dass Du Dich egal in welcher Konfliktsituation 
mit den im Wing Tsun erlernten Fähigkeiten verteidigen kannst. Nicht Kondition oder Kraft stehen 
primär im Vordergrund, sondern Deine Bereitschaft, Dich neu auf Deinen Körper einzustellen und 
einzulassen. Du lernst dabei ganz neue Facetten kennen. Du steigerst beim Wing Tsun Training 
nicht nur Deine körperliche Flexibilität, sondern auch Deine geistige. Du arbeitest in mehreren 
Ebenen und baust dabei ein neues Selbstbewusstsein und Körperverständnis auf. Du merkst, 
wenn ich von Wing Tsun spreche, komme ich so richtig ins Schwärmen. Du willst Wing Tsun 
kennenlernen und dann hoffentlich genauso begeistert sein wie ich? Wenn Du auf Deinem Weg 
folgende Punkte in der Checkliste berücksichtigst, kann nichts mehr schief gehen...Außerdem 
stehe ich Dir bereits im Vorfeld, also vor Deinem möglichen ersten Probetraining mit Rat und Tat 
zu Seite. Ich habe über Jahre so viele Schüler und Schülerinnen auf so vielen individuellen Wegen 
zum Wing Tsun betreut, und freue mich sehr, wenn Du der oder die Nächste bist.   
 
 

1) Auswahl der richtigen Wing Tsun Schule 
 
Die richtige Schule auszuwählen, ist das A und O. Überlege Dir vorher in aller Ruhe, was Dir 
die Schule bringen soll und welche Kriterien Dir wichtig sind. Natürlich ist der erste Eindruck 
wichtig. Wie sehen die Räume der Schule aus? Wird auf Sauberkeit Wert gelegt? Fühle ich 
mich in den Räumen wohl? Wie wirkt das Miteinander und der Umgang untereinander auf 
mich? Aber auch das fachliche sollte geprüft werden. Welche Erfahrung haben die Trainer? 
Welche Zertifikate bzw. Auszeichnungen haben Sie? Welche Weiterbildungen können Sie 
aufweisen? 
 
www.ewto-gelnhausen.de 
Was ist uns wichtig? Unser Schwerpunkt liegt auf der konsequenten Konzentration auf eine 
funktionierende Selbstverteidigung und Selbstbehauptung in jeder Situation des Alltags. 
 
Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir Wing Tsun Training für Kinder, Teens, 
Frauen, Männer und auch Menschen in fortgeschrittenem Alter. Wichtig ist uns, dass Du 
Dein Wing Tsun Training individuell in Deinen Alltag einplanen kannst. Wir versprechen Dir 
ein Höchstmaß an Professionalität und Flexibilität. 
  

mailto:info@ewto-gelnhausen.de
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https://www.maia-mobil.de/profiles/54/galerie/6595.jpg?v=1535276973874
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2) Infostunden 

 
Papier ist geduldig und auch auf eine Homepage kann man viel schreiben....Also überzeuge 
Dich am besten selbst und vor Ort in der Wing Tsun Schule. So kannst Du meiner Meinung 
nach den besten Eindruck gewinnen und lernst auch gleich den oder die Trainer kennen. 
Wir bieten regelmäßig Wing Tsun Infostunden an. Besuche also einfach unsere „Infostunde 
Selbstverteidigung“. Die schon geplanten Termine findest Du hier, aber auch individuell 
abgesprochene Termine sind problemlos möglich. In der 
„Infostunde“ bin eher ich in meiner Funktion als Schulleiter der Aktive, und zeige, erkläre und 
beantworte all Deine Fragen. Dieser Termin ist mir immer enorm wichtig, und ich nehme ihn 
als Schulleiter grundsätzlich persönlich wahr. Die Infostunde als erster Schritt auf Deinem Weg 
zum Wing Tsun ist selbstverständlich kostenfrei und unverbindlich. Wir freuen uns auf Dich! 
Du kannst Dir hier bei den Terminen direkt Deinen Platz sichern oder ruf uns gerne jederzeit 
an, wenn Dir das lieber ist. Vielleicht kannst Du bei einem ersten Telefonat schon Deine 
wichtigsten Fragen loswerden... 
 

3) Probetraining 
 
Nach der Infostunde ist vor dem Probetraining....In der Infostunde ist ganz viel Raum für 
Fragen und für Theorie. Du bekommst einen guten ersten Eindruck, was Wing Tsun ist und 
was es ausmacht. Du bekommst ein erstes Gefühl, was Wing Tsun als Selbstverteidigung 
bedeutet und im besten Fall auch, welche enorm positiven Auswirkungen es auf Dich, auf 
Deine Persönlichkeit und auf Deinen Körper haben kann, wenn Du von Anfang an 
professionelle und erfahrene Trainer an Deiner Seite hast. Ob Wing Tsun aber wirklich zur 
Dir passt, findest Du meiner Erfahrung nach nur in einem Probetraining individuell für Dich 
heraus.  
  
In Deiner ersten Stunden Wing Tsun kannst Du schon in entspannter Atmosphäre die erste 
Kniffe üben und wirst hier zum ersten Mal staunen, wie mühelos effiziente 
Selbstverteidigung sein kann. Auch das Probetraining ist selbstverständlich immer noch 
kostenfrei & unverbindlich. Oft werde ich an dieser Stelle gefragt, warum ich auch das 
Probetraining kostenlos anbiete. Die Antwort dazu ist für mich einfach. Ich möchte, dass Du 
von Anfang an zufrieden bist. Und auch wenn Wing Tsun nichts für Dich ist (was ganz selten 
vorkommt ), sollst Du zufrieden aus meiner Schule gehen. Dann bist Du um eine 
Erfahrung reicher... In den meisten Fällen merken die Interessenten schon hier, was für eine 
gute Wahl sie getroffen haben und melden sich an...  
  

mailto:info@ewto-gelnhausen.de
https://www.ewto-gelnhausen.de/infostunde_ueber_wing_tsun/
https://www.ewto-gelnhausen.de/kontakt/
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4) Schnuppern im regulären Unterricht  

 
Dir hat die Probestunde richtig viel Spaß gemacht und Du willst nur noch wissen, wie die anderen 
Teilnehmer so sind? Dir ist es wichtig, dass die Stimmung und das Miteinander für Dich passen? 
Auch dafür haben wir natürlich eine Lösung parat.  
Du hast bei uns auch die Möglichkeit, 1 oder 2 Mal am regulären Unterricht teilzunehmen. Und Du 
kannst es dir Wahrscheinlich schon denken, auch das ist noch kostenfrei. Mir ist es lieber, Du bis 
rundum informiert und weißt genau, was auf Dich zukommt, bevor Du Dich anmeldest. Im 
regulären Unterricht kannst Du erste Kontakte knüpfen zu anderen Mitgliedern und nochmal richtig 
Wing Tsun Luft schnuppern. Ich kann Dir versichern, Du wirst Dich wohlfühlen.  
 

5) Trommelwirbel....Deine Anmeldung 
 
Du hast die Infostunde, das Probetraining und das Schnuppern im regulären Wing Tsun Unterricht 
gut überstanden, bist begeistert und überzeugt, dass Wing Tsun das richtige für Dich ist. Wing 
Tsun darf ab sofort Dein Leben bereichern? Dann nichts wie her mit der Anmeldung. Deine 
Anmeldung füllen wir gemeinsam und in aller Ruhe aus. Die Anmeldung beinhaltet die Anmeldung 
für unsere Schule und die Anmeldung bei unserem Dachverband EWTO. Auch wenn bei der 
Anmeldung noch Fragen auftauchen sollten, stehe ich als Schulleiter gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Eine Ausnahme gibt es allerdings an dieser Stelle, auf die ich Dich auch schon hinweisen 
möchte: Solltest Du vorbestraft sein, ist eine Mitgliedschaft in unserer Wing Tsun Schule nicht 
möglich. 
 
Nach Deiner Anmeldung steht Deiner Wing Tsun Karriere nichts mehr im Weg. Du erhältst von 
uns Deine eigene Mitgliedskarte im Scheckkartenformat, mit der Du Dich selbstständig in unserem 
System zum Training anmelden kannst. Und wenn Du regelmäßig ins Training kommst, wirst Du 
ganz bald selbst erstaunt sein, was für tolle Fortschritte Du machst und was für eine große 
Bereicherung Wing Tsun für Dein Leben sein wird. 
 

mailto:info@ewto-gelnhausen.de
https://wingtsunwelt.com/dachverband

