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Paul hat Angst und lernt, sich zu wehren
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Liebe 
-Kinder, 

liebe Eltern,
viele von euch kennen mich schon von den 
letzten Ausgaben der Kids-WingTsunWelt. Für 
die Neuen von euch möchte ich mich hier kurz 
vorstellen. Mein Name ist Peter Thietje, ich bin 
51 Jahre alt und leite zusammen mit meiner Frau Birgit seit über 28 Jahren die 
EWTO-Akademie in Eckernförde an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Ich habe vor 
über 35 Jahren – als damals 16-Jähriger – meine WingTsun-Ausbildung begonnen. 
In unserer EWTO, die es nun schon über 40 Jahre gibt, bin ich der Fachreferent 
für Kids-WingTsun. Die meisten Kinder-Fachtrainer/innen habe ich weitergebildet 
und ihnen beigebracht, wie sie euch Kinder am besten verteidigungsfähig machen.
Ich möchte euch in diesem Jahr den Begriff „Kampfgeist“ oder – wie ich es im Kids-
WingTsun-Unterricht nenne – „Willensstärke“ ein Stück näherbringen. Ich selbst 
lernte vor einigen Jahren von unserem Großmeister Dr. Oliver König, dass erfolgrei-
che Menschen sich Ziele setzen. Die sollte man sich am besten auch aufschreiben. 
Damit der Weg zum Ziel nicht unendlich lang erscheint, sollte man kleinere Zwi-
schenziele einplanen und gezielt ansteuern.
Eines meiner Ziele ist bis heute meine Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-
fähigkeit. In meinem Alter – wie in jedem anderen auch – sollte man sich erworbene 
Fähigkeiten unbedingt erhalten!!! Das erhöht die Lebensqualität ungemein! Unsere 
12 Kindergrade und anschließend die 12 Schülergrade im EWTO-Programm sind 
heutzutage ein gutes Klettergerüst, um zum Ziel Selbstbehauptungs- und Selbstver-
teidigungsfähigkeit zu gelangen.
Auf dem Weg zum Ziel, das können auch andere Ziele im Leben sein, kann es 
immer einmal sein, dass du weniger Lust hast, zum Training zu gehen. Vielleicht 
kommt ein toller Übungspartner nicht mehr zum Training oder irgendeine Übung 
will nicht so klappen, wie man es möchte. Gerade dann kommt es auf deine eigene 
Willensstärke an! Nun gilt es, nicht aufzugeben, sondern an seinem Ziel dranzublei-
ben, um es zu erreichen!
Als unser Sohn vor nun fast 12 Jahren als 5-jähriger mit Kids-WingTsun  anfing, sag-
te ich ihm, dass er sich so lange mit Selbstverteidigung  beschäftigen sollte, bis er 
gelernt hat, sich gegen zwei bis drei Angreifer erfolgreich zu wehren.  Auf dem Weg 
dorthin hat er so manches Trainingstal durchschritten! Aber er hat weitertrainiert. 
Sein Ziel hat er nun als 17-jähriger erreicht! Er kann sich erfolgreich gegen mehrere 
Angreifer verteidigen.
Meine Frau und ich sind sehr stolz auf ihn und wir freuen uns, dass er die Wil-
lensstärke aufgebracht hat, seine gesteckten Ziele zu erreichen. Wir Eltern sollten 
unsere Kinder, wenn sie sich einmal in einem Lern- oder Trainingstal befinden, „an-
feuern“ weiterzumachen und nicht gleich aufzugeben. Es geht immerhin um die 
wichtige Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können. Das können wir als Eltern gar 
nicht genug fördern.
Übrigens hat außer der EWTO dieses Jahr noch jemand Geburtstag: Der Weisse 
Ring e.V. wurde ebenfalls 1976 gegründet und feiert 2016 auch 40. Geburtstag. Ich 
arbeite seit vielen Jahren für den Weissen Ring e.V. Das ist ein Verein, der es sich 
u.a. zur Aufgabe gemacht hat, Opfern von Gewalttaten mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Ich weiß aus dieser Arbeit mit Opfern, dass es besser ist, vorbeugend zu 
handeln. Kids-WingTsun und WingTsun helfen uns, Situationen richtig einzuschät-
zen und das Nötige für unsere Sicherheit zu tun.
Bleibt aktiv!

Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der 5. Kids-WingTsun-Welt

Euer Peter Thietje
7. Meistergrad WingTsun & Fachreferent der EWTO für Kids-WingTsun
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Mein Weg durch viele Jahre WingTsun

   Vom WingTsun-Kind  
      zum WingTsun-Meister
Hallo, ich bin Sifu Frank aus Holland. 1980 
lernte ich meinen SiFu, den heutigen Groß-
meister Prof. Dr. Keith R. Kernspecht, kennen 
und schätzen. Damals gab es leider noch nicht 
das tolle Kids-WingTsun-Programm. Deshalb 
musste ich mich als 13-Jähriger bei „den Gro-
ßen“ mit durchboxen.

Damals war WT etwas „ganz Ernsthaftes“ und 
für Kinder eigentlich weniger geeignet. Am An-
fang war es auch gar nicht leicht, da die we-
nigsten auf Lehrgängen mit einem Kind trainie-
ren wollten. Allerdings machte ich das durch 
meine große Motivation wett.

Als Schlüsselkind und ohne Vater aufgewach-
sen, verbrachte ich viel Zeit auf der Straße. Ge-
walttätige Auseinandersetzungen waren keine 
Seltenheit. Deswegen hatte ich schon mit sechs 
Jahren mit Kampfsport (TaekwonDo, Judo, Ka-
rate und Hung-Gar-KungFu) angefangen.

Allerdings schien mir dieser Kampfsport nicht 
wirklich zu helfen. Ich verlor sogar mehr Kämp-
fe als vorher, als ich es einfach mit „Anlächeln, 
Umhauen und Weglaufen“ machte. Die meis-
ten meiner Gegner waren älter und damit grö-
ßer und stärker. Deshalb war der Erfolg nie 
sicher…

Dann lernte ich WingTsun kennen. Das Blatt 
begann sich zu wenden. Seit meinem 2. Schü-
lergrad (1981) habe ich nie wieder einen Kampf 
auf der Straße verloren – bis zum heutigen 
Tage.

Ein anderes Problem war, dass WingTsun 
damals noch nicht soweit verbreitet war wie 
heute. In meiner Heimatstadt Kassel gab es 
noch keine Schule. So lernte ich dann fast aus-
schließlich bei meinem SiFu auf Lehrgängen 
und etwas später im Privatunterricht.

Das Training war ganz chinesisch und traditi-
onell mit Formen und Kampfübungen. Es gab 
die ganzen super Rollenspiele nicht, keinen 
Bewegungszirkel und keine tollen Spiele wie 
„Schlange und Adler“ oder „Möhrenziehen“.
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Stundenlanges Wiederholen von Techniken 
und Bewegungsfolgen bestimmten den Groß-
teil des normalen Trainings. Aber Spaß machte 
es trotzdem.

Es gibt jedoch auch etwas, das heute – auch 
durchs Internet – verloren gegangen ist: Die da-
mals recht unbekannte Kampfkunst WingTsun  
hatte viel Geheimnisvolles. Die 2. Form, die 
ChamKiu, wurde beispielsweise immer hinter 
einem Vorhang geübt. Die Anfänger sollten ja 
nicht heimlich „spicken“ können. Als ich dann 
endlich mit dem 6. Schülergrad die 2. Form ler-
nen durfte, fühlte ich mich wie ein „Auserwähl-
ter“. Dafür hatte sich das stundenlange Üben 
gelohnt. Ja, das waren noch Zeiten!

Meistens war mein Alter für mich nicht von 
Vorteil. Überall war ich der Jüngste und man 
erwartete anscheinend immer besonders gute 
Leistungen von mir. Eine spezielle Vorzugs-
behandlung gab es nicht. Außerdem musste 
ich wegen meines geringen Alters bei meinen 
Prüfungen zum WingTsun-Lehrer meist etwas 
länger warten. Es gab halt damals keine ver-
gleichbare Situation.

Durch viel Fleiß und beherztes Durchhaltever-
mögen konnte ich aber auch diese Hürden neh-
men. Inzwischen habe ich mein WingTsun-Uni-
versitätsstudium als Bachelor abgeschlossen. 

So richtig mit großer Abschlussfeier! Im Mo-
ment übe ich fleißig für meine nächste Wing
Tsun-Prüfung, den 8. Meistergrad. Kinder, wie 
die Zeit vergeht!

Ich finde es ganz 
toll, wie sich 
der Unterricht 
für Kinder, das 
Kids-WingTsun, 
entwickelt hat! 
Mit dem Wis-
sen, das das 
Kids-WingTsun 
heute bietet, 
hätte ich da-
mals viel we-
niger kämp-
fen müssen. 
Davon bin ich 
überzeugt. 

In diesem 
Sinne die allerbesten Wünsche aus Amster-
dam für eure weiteren WingTsun-Entdeckungs-
reisen in unserer großen EWTO-Familie, auch 
von meiner Frau, Sifu Petra Schäfer.

Euer Sifu Frank Schäfer
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WingTsun-Kinder 
   helfen Tieren

Unter dem Motto „Kinder für Tiere“ fand in 
unserer WingTsun-Schule am 08.10.2016 
ein besonderer Kids-WingTsun-Prüfungs-
lehrgang statt. Dort sollten nicht nur wir 
Kinder unser Können unter Beweis stellen, 
sondern es sollte auch eine Gelegenheit 
für Eltern, Freunde und Verwandte sein, 
die EWTO-Akademie in Kassel und was wir 
dort lernen, näher kennenzulernen. Und das 
Ganze auch noch für einen guten Zweck!

Unser Schulleiter, SiFu Michael Stieler, hatte 
sich dieses Mal etwas ganz Besonderes aus-

gedacht. Einen richtig großen Lehrgang nur 
für uns Kinder. Außerdem sollte auch noch je-
mandem damit geholfen werden: dem Tierheim 
Wau-Mau-Insel.

Wir waren natürlich alle ganz aufgeregt, weil wir 
vor unseren Eltern, Omas, Opas und Freunden, 
also vor unheimlich vielen Zuschauern, unsere 
Prüfungen machten. Aber alle haben es ganz 
super geschafft und wir konnten hinterher stolz 
mit unseren Urkunden ein Foto machen lassen.
Das Tierheim Wau-Mau-Insel hat sich dann 
auch noch sehr freuen dürfen. Das große Ku-
chenbuffet und Spenden von allen, die uns zu-
schauten, brachten 600 Euro zusammen. Das 
Geld ging komplett an die vielen Tiere, die kein 
richtiges Zuhause haben.

Dank unserer Spende ist jedoch wenigstens 
ein extra Leckerli für die Miezen und Wuffis 
drin. Danke an alle, die geholfen haben!

Eure Kids der EWTO-Akademie Kassel

Ein paar Tage später haben wir uns alle 
verabredet, um das Tierheim zu besuchen 
und den Scheck dort abzugeben. Frau 
Hollstein von der Wau-Mau-Insel machte 
mit uns sogar eine tolle Führung. Ich glau-
be, unser SiFu und unsere Simo hätten am 
liebsten gleich zwei Bewohner der Insel, 
zwei Hunde, mitgenommen. Mehrere von 
uns hätten auch gern einen genommen. Da 
war einer, der so lieb schaute. Aber nicht 
jeder hat wirklich Platz für einen Hund. 
Aber vielleicht können wir ja regelmäßig 
das Tierheim besuchen und mit den Hun-
den spazieren gehen.



    Schwarzwälder 
     Highlandgames 
                    für WingTsun-Kids

9

chen und jeder Menge Kuchen, den fleißige 
Eltern gebacken hatten, füllen.

Nach der zweiten Runde am Nachmittag wur-
den zum Schluss die gesammelten Punkte zu-
sammengezählt. Bei Erreichen einer gewissen 
Punktzahl und der erfolgreichen Abschlussprü-

fung, bei der die Gruppen SiFu Sven und einen 
Ausbilder beim traditionellen Tauziehen besie-
gen mussten, erhielten sie einen der begehrten 
Pokale mit Urkunde.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! Bis 
dahin liebe Grüße  Eure Aliya

Auf dem Programm standen 
außerdem zum Beispiel Baum-

stammslalom, Strohsack-Hoch-
wurf und Bogenschießen.

Ich glaube, nicht nur Daniela und mir 
hat das Ganze riesigen Spaß gemacht, 
sondern auch allen anderen Kindern und 
den Helfern. Es war speziell für uns beide 
schon toll, dass wir dieses Jahr Verant-
wortung für das Gelingen eines Spiels 
übernehmen durften.

Spiele, Spaß, Verteidigung und jede Menge 
Kuchen!

Am Samstagvormittag trudelten um 10 Uhr 
auf dem Sportplatz in Menzenschwand viele 
fröhliche Kinder aus allen WingTsun-Schulen, 
die mein SiFu und Papa – Meister Sven Moos-
mann – leitet, ein. Als alle Kinder da waren, 
durften meine Freundin Daniela und ich mit 
Flüsterpost anfangen. Damit haben wir die Zeit 
überbrückt, bis die Kinder in Gruppen eingeteilt 
und der Ablauf durch die verschiedenen Spie-
lestationen besprochen war. 

Es war ein komisches, aber zugleich ein gu-
tes Gefühl, vor über 70 lauschenden Kindern 
zu sprechen. Danach durften Daniela und 
ich eigenständig ein Spiel anleiten: Schere, 
Stein, Papier! Aber anders als normalerwei-
se! Es gab erst dann einen Punkt, wenn mit 
dem Stoffschwert der Kopf des Gegners ge-
troffen worden war. Dieser durfte sich aber mit 
einer Salatschüssel schützen. Wurde nur die 
Schüssel erwischt, gab es keinen Punkt. 
Nach ungefähr zehn Minuten war die Zeit um 
und auf Kommando wechselten die Gruppen 
zur nächsten Spielestation. Die nächsten Kin-
der kamen zu uns. Wir erzählten ihnen alles 
Wichtige zum Spiel und dann legten sie be-
geistert los. In der Mittagspause konnten wir 
unsere knurrenden Mägen mit heißen Würst-
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Paul hat Angst und 
bekommt unerwartet Hilfe!
Paul ist 9 Jahre alt. Er geht in die 3. Klasse 
einer städtischen Grundschule. Er wird von 
anderen gemocht und ist gut integriert. Da ist 
ein anderer Junge auf dem Schulhof – Klaus, 
10 Jahre alt. Klaus ist in der 4. Klasse dieser 

Schule. Paul bewundert ihn, hat aber auch 
Angst vor ihm. Er ärgert andere und macht auf 
deren Kosten Späße. Klaus ist groß und stellt 
sich auch Stärkeren in den Weg. Und eines Ta-
ges sucht er sich Paul als Opfer aus.

Oh nein, Klaus! 
Wie komme ich 

hier weg?

Klaus hat Paul als Opfer ausgesucht. Im 
Hintergrund beobachtet Ronald, was da los ist.

2

Paul hat fürchterliche Angst und weiß nicht, 
was er tun soll.

Na, du Feigling …

Bitte hör‘ auf…

4
JETZT
reicht‘s!

Klaus will Paul schlagen.

1

Was 
soll 
das?

Hahahaha...

Hahahaha...

Bähhh, bitte hööör 
auuuuf! wääähhh!

3

Ronald kommt von der Seite näher.
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6

5

Hallo, Ronald, hab‘ 
dich gar nicht gese-
hen. Ich wollte nur…

Hey, Klaus, lass‘ 
das besser sein!

Geh‘ und lass‘ Paul in Ruhe! 
Du weißt, was sonst passiert!

Komm doch in den Ferien einmal  
zum Probetraining. Wir sind eine tolle 
Kids-WingTsun-Gruppe und freuen uns 
immer, wenn neue Kinder mitmachen.

Danke! Aber … 
was passiert sonst …? 
Wieso haut Klaus ab?

8

7

Ich hatte auch schon 
Probleme mit Klaus. Ich 

mache aber WingTsun und 
habe gelernt, mit solchen 

Typen umzugehen. Das 
weiß er!

Du möchtest die ganze Geschichte lesen und wissen, was vorher war und wie es weiter geht?

Dann schau hier: wingtsunwelt.com/paul-buch
Auch als Hörbuch! wingtsunwelt.com/paul-hoerbuch

http://wingtsunwelt.com/paul-buch
http://wingtsunwelt.com/paul-hoerbuch
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Mein Sohn ist 
      mein älterer Bruder
Wir sind schon eine besondere Familie. Ganz 
oft werden wir gefragt: „Warum macht ihr alle 
WingTsun? Warum machen eure Kinder nicht 
lieber Fußball, Schwimmen oder Reiten?“ Das 
und wie es dazu kam, dass mein Sohn jetzt 
auch mein älterer Bruder ist, möchte ich euch 
einmal erzählen:

Also, eines Abends vor fast drei Jahren saßen 
mein Mann und ich gemütlich zusammen und 
wussten, dass unsere Kinder in ihren Betten 
sicher und behütet schliefen. Unsere Tochter 
Melisa war damals vier und unser Sohn Tay-

fun sechs Jahre alt. Plötzlich kam uns aber 
der Gedanke: „Wie sieht das wohl zehn Jahre 
später aus?“ Wir stellten uns vor, dass die bei-
den dann allein, ohne uns, Freunde besuchen 
oder in die Disko gehen würden. „Was kann da 
alles passieren?“ Der Gedanke an mögliche 
Gefahren traf uns wie ein Schlag. „Wir müssen 
die Kinder stark machen. Wir müssen sie auf 
mögliche Gefahren da draußen vorbereiten.“ 
Da waren mein Mann und ich uns einig. Dann 
könnten wir auch in zehn Jahren gemütlich und 
entspannt auf dem Sofa sitzen, weil wir die Ge-
wissheit hätten: „Unsere Kinder sind stark. Sie 
sind keine Opfer. Sie können sich wehren.“

Gleich am nächsten Tag erkundigten wir uns, 
wo unsere Kinder Selbstverteidigung lernen 
könnten. Nach verschiedenen Schnupper-
stunden kamen wir in die EWTO-Schule in 
Dänischenhagen. Dort unterrichtet Sifu André 
Sonntag mehrere Kids-WingTsun-Gruppen. 
Tayfun und Melisa machten ein Probetraining 
mit und waren restlos begeistert. Nebenbei be-
merkt: Sie sind es heute immer noch.

Einen Monat später merkten wir schon, dass 
die Kinder ein viel sichereres Auftreten bekom-
men hatten.
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Nach einiger Zeit fragte ich dann meinen Mann: 
„Wäre WingTsun nicht auch etwas für dich? 
Wenn du es lernst, kannst du mit den Kindern  
zu Hause noch üben.“ Kurz darauf meldete er 
sich an. Dadurch passierte etwas Merkwürdi-
ges: Mein Mann wurde so zum kleinen Bruder 
von Tayfun und Melisa. Ihr werdet jetzt natürlich 
sagen: „Klar, in der WingTsun-Familie ist das 
so. Diejenigen, die später mit WingTsun anfan-
gen, sind die kleinen Geschwister. Die genau-
en Verwandtschaftsbeziehungen im WingTsun 
kann man ja in Heft 4 der Kids-WingTsunWelt 
wunderbar nachlesen.“

Tayfun ist also der SiHing, der große Bruder, 
seines Vaters. Melisa ist seine SiJe, die große 
Schwester. Inzwischen sind Tayfun und Meli-
sa auch mein SiHing bzw. meine SiJe, denn 
ich habe irgendwann ebenfalls mit Wing Tsun 
angefangen. Übrigens ist mein Mann nun 
mein großer Bruder. Ich bin von allen die klei-
ne Schwester. Aber damit kann ich gut leben. 
Für mich ist viel wichtiger, dass WingTsun für 
uns zur „Familiensache“ wurde. Unser ur-
sprüngliches Ziel, unsere Kinder zu starken, 
selbstbewussten Jugendlichen zu machen, ist 
eine Seite der Medaille. Die andere aber ist, 
dass wir, wenn später die Interessen aus-
einandergehen, immer noch eine 
gemeinsame Sache haben, die uns 
verbindet. Ich fände es toll, wenn 
wir auch in ein paar Jahren noch ge-
meinsam, wie in den letzten beiden 
Jahren, zum großen Internationalen 
Lehrgang nach Hockenheim fahren. 
Dieses Jahr mit der 40-Jahr-Feier war 
für uns alle überwältigend. Ein tolles 
Erlebnis!

Was das WingTsun-Lernen voneinander 
betrifft: Nicht wir Erwachsenen zeigen 
den Kindern, wie es geht, sondern häu-
fig bringen sie es uns bei – ihrem kleinen 
Bruder und ihrer kleinen Schwester. Wir 
sind schon eine ganz besondere Familie! 
Viele Grüße von der Mama und SiMui.
 Lisa Tunçel
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Besuch bei der    
      Polizei  in Rendsburg 
Am 05.07.2016, pünktlich um 16:00 Uhr, tra-
fen sich Ausbilder, Kinder und einige Eltern der 
WingTsun-Schule Rendsburg bei der örtlichen 
Polizeiwache in Rendsburg.

„Wisst ihr denn, wie ein Notruf am besten ge-
lingt, wenn ihr in einer großen Menschenmen-
ge verloren geht?“, fragte der Polizist. „Nö!“„Ich 
gebe euch einmal einen Tipp. Sehr hilfreich ist 
es, wenn ihr die Handynummer eurer Eltern 
auswendig wisst. Weil, wenn ihr zum Beispiel 
auf einem Stadtfest seid und von den Eltern in 
der Menschenmenge getrennt werdet, ist zu 
Hause sowieso niemand. Mit der Handynum-
mer kann die Polizei, eure Eltern auch unter-
wegs erreichen. Dann seid ihr ganz schnell 
wieder zusammen und könnt weiterfeiern.“

Danach ging es ein Stockwerk höher zum Erken-
nungsdienst der Kriminalpolizei. „Hier erfassen 
wir einen Täter erkennungsdienstlich“, erklärte 
der freundliche Beamte, „das heißt, wir fotogra-
fieren ihn, nehmen seine Fingerabdrücke, mes-

sen und wiegen ihn. Alle Dinge, die dem Täter 
gehören, werden auf einen kleinen Tisch gelegt 
und jedes Teil einzeln aufgeschrieben.
Im Keller besuchten wir die hauseigene Schieß-
bahn. Dort wird per Foto, das an die Wand 
projiziert wird, der Ernstfall des Einsatzes von 
Schusswaffen geübt. Für jeder von uns bekam 
am Ende der Führung eine leere Patronenhül-
se als Erinnerung an den Tag.
Als uns danach im Erdgeschoss gerade erklärt 
wurde, wo die besetzten Gewahrsamszellen 
sind, ging die Tür zur Polizeiwache auf und 
zwei Beamte brachten jemanden herein. Der 
pöbelte die Beamten an und wurde deshalb in 
die Gewahrsamszelle gesteckt, damit er erst 
einmal seinen Rausch ausschlafen konnte.

Vielen Dank an die Polizeibeamten, die uns 
diese tolle Führung ermöglichten! Das war su-
per spannend!

Eure Kids-WingTsun-Gruppe  
aus der EWTO-Akademie Rendsburg

Wir wurden in einen Besprechungsraum 
geführt. Ein Polizeibeamter, der für die Füh-
rung zuständig war, fragt uns, was wir alles 
sehen wollten. Unsere Vorschläge: Zentrale, 
wo die Notrufe eingehen, die Gewahrsams-
zellen und die Schießbahn.

In einem weiteren Raum werden Fingerab-
drücke untersucht. Sie können an Ge-
genständen mit einem schwarzen Pulver 
sichtbar gemacht werden. „Fußspuren 
sichern wir durch Gipsabdrücke. Schaut 
mal, so sieht ein fertiger Gipsabdruck von 
einer Schuhsohle aus.“
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Im letzten Jahr schrieben wir über den damals 
9-jährigen Kids-WingTsun-Schüler Luke, der an 
einer Krankheit leidet, die es für ihn schwierig 
macht, sein Gleichgewicht zu halten und seine 
Bewegungen zu kontrollieren. Das machte uns, 
SiHing und SiJe, neugierig. Deshalb haben wir 
die Kornwestheimer EWTO-Schule der beiden 
Meister Stravros und Strato Tzagourias besucht, 
um Luke näher kennenzulernen.

Es war schon ganz schön viel los, als wir an-
kamen. Luke kam dann zur zweiten Kids-Wing-
Tsun-Einheit des Nachmittags zum Unterricht. 
Er freute sich darauf und machte eifrig mit.

Das war nicht immer so problemlos, berichtete 
uns seine Mutter später. Anfangs war es ihm 
in der Gruppe oft auch zu wuselig und zu laut. 
„Jetzt ist das ganz anders. Anfangs musste ich 
zwar noch im Unterrichtsraum bleiben, aber 
mittlerweile geht er ohne mich in die Gruppe, 
von der er aufgenommen wird und freut sich je-
des Mal darauf.“

Nach Bewegungszirkel und Form erklärt uns 
Meister Strato Tzagourias, dass er ein speziel-
les Gleichgewichtstraining für Luke entwickelt 
hat. Da werden erst einmal Matten mit Brücken 
dazwischen aufeinandergestapelt. Luke hilft da-
bei tatkräftig mit. Dann muss er vorwärts oder 
rückwärts über diese wackelige, unterschiedlich 
hohe Mattenbahn gehen, was für Luke ein super 
Training für seinen Gleichgewichtssinn ist.

Danach kommt noch ein spezielles Schubstrai-
ning, damit Luke nicht gleich auf dem Hosenbo-
den landet, wenn er in der Schule – oft unab-
sichtlich – angerempelt wird. Er besucht nämlich 
eine Schule, ursprünglich nur für Blinde, die 
inzwischen aber auch gesunde Kinder und mit 
anderen Einschränkungen besuchen können.

Das Ende dieser tollen Stunde genießt Luke 
noch einmal in der Gruppe: beim gemeinsamen 
Spielen! Er verrät uns nach dem Unterricht noch 
zwei Geheimnisse: Erstens findet er das Spielen 
am besten und strahlt dabei. Zweitens mag er 
am liebsten Zitronenkuchen. „Hmmmh, lecker!“

Lukes Mutter verriet uns, dass er sogar beim 
Kuchenbacken – nicht nur beim Essen – mithilft. 
Damit ihr auch Lukes Lieblingskuchen genießen 
könnt, haben wir für euch nach dem Rezept ge-
fragt. Ihr findet es auf Seite 17 dieses Heftes. 
Übrigens feiert Luke nächstes Jahr ein kleines 
Jubiläum: 5 Jahre Kids-WingTsun. Das wird be-
stimmt mit einem ganz großen Zitronenkuchen 
gefeiert werden! Viele Grüße von unserem Be-
such in Kornwestheim.

Eure SiJe und euer SiHing
Text und Fotos: hm

PS: Vielleicht gibt es bei euch in der Kids-Wing-
Tsun-Schule auch jemanden oder eine Gruppe, 
die wir besuchen und darüber berichten sollten. 
Schreibt uns einfach. Wir kommen dann vorbei.

* Infantile Cerebralparese

LukeZu Besuch bei

WingTsun ist für Luke Physio- und Er-
gotherapie in einem und das gleichzei-

tig mit Gewöhnung an eine Gruppe.
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