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Frauenmiichtensichverteidigen
kiinnen
Die Nachfrage nach FrauenSelbstverteidigungstraining
ist in
diesemfahr gestiegen.Diesmerkt
auch Skema Riiti, die Kampfkunstschuleim Weinbergquartier,
die mit dem Selbstverteidigungs
training eine Antwort auf die aktuell erhiihte Kampftereitschaft
bietet.
Der R0tnerKampfkunstlehrer
Jorg
Knobelhat in seinerJugendmit
Kampfsport
begonnenund unterrichtetin derSchuleim WeinbergquartierSchtilerund Sch0lerinnen
jedenAltersvon 5 bis 85 Jahren.
In diesemJahrist die Nachfrage
fiir Probetrainings
in den25 Schulen des Skema-Verbands
gdstiegen.SeitdenVorfdllenin Kolnund
Zi.irichan vergangenem
Silvester
meldensichvor allem Frauenin
derStadtvermehrtfiir einTraining.

holen.weil sie sich nicht mehr
verletzlich,sondern stark fi.ihlt.
Jorg Knobel musstesich selber
nochniewehren,griffabereinmal
in eineeskalierende
Cewaltsitua
tion in einemRiitnerQuartierein.
Erwurdegerufen,alseineGruppe
jungerMdnnermit Baseballsch
'gern auf Autosund aufeinande
losging.Dank seinemsicheren
Auftretenkonnteer die Situation
in kUrzester
Zeit deeskalieren
und
die Schliigernach Hauseschicken.uEinpaarSdtze,auf sie und
ihreSituationeingehenhabengereicht.Abernichtweil ich dasPsychologische
gelernthabe,sondern
weil ich wusste,
dassich mit meiner Prdsenzdie Situationlosen
konnte.,

Verteidigungim weiterenSinn
DieseErfahrungen
nutztJorgKnobel auchals Kampfkunstlehrer.
So
Regelmissiges
Training
lehrter im Energietraining,
wie der
Crundlagefiir ein erfolgreiches
Alltagsstress
korperlichabgebau
Trainingist die Regelmdssigkeit.
werdenkann.Ersiehtdiesalseine
Art Selbswerteidigungda der
Jorg Knobel bietet keine kurzen
Kursean,weil dasseinerMeinung
Menschwenigerkrank ist, mehr
nachzu wenig bringt.UblicherEnergie
hatundseinlmmunsyste
weiselerntman in Selbstverteidi-Schillerder Skema-Kampfkunstschule
beim Training.
sich besser verteidigenkonne.
gungskursen,
wie mansicheraufAuchmit Kinderniibt er,wie sieihr
Freundschaftliche
Basis
tritt, wegrenntoder gar nicht erst
per gemacht.Sie ist eingestiegen,Selbstvertrauen
stdrkenund lernen.
in eineSituationgerdt,in der man Trotzdemsoll dasTrainingin Jorg weil sievermehrtErfahrungen
mit durchzuhalten,
sich einzuordne
sichverteidigen
m[isste.
gemachthat. und in einerCruppeihrenPlatzzu
JorgKno- KnobelsSchulekeineswegsCe- verbalerBeliistigung
bel arbeitetjedochmit Frauen,
die walttdterhervorbringen.lm Ce- nEssind ganz normaleSituatio- finden.Besonders
interessant
istfrii
davonausgehen,dasssie bereits genteil,das Traininglduft unter nen:Man ist im Ausgangund im ihn die Arbeitmit bereitstraumati
im schlimmstenSzenariosind, srengenRegelnauf hcichstfreund- letztenZugploulich alleiner,sagt siertenMenschen.BeimTraining
Leib und Leben verteidigenzu schaftlicherBasisab. Als Erstes YvonneKnobel.Dank dem Trai- gehtdr dabei besonders
langsam
mtissen.Und daf0rbrauchtes re- werdenBewegungsablSufe
einge- ninghabesiesichaberderartver- vor,weil sichdasTrauma
liberden
gelmdssige
Wiederholungen,ohne i.ibt,spdterwird die Schwierigkeit iindert,dasssie nie mehrbeldstigt Korperlosenkann und die ReaksportlicheHcrchstleistung
erzielen erhoht. ln der Zweiersituation wurde. Wenn Yvonne Knobel tionendabeiheftigsein konnten
zu m0ssen. <Verteidigunghat schultman nicht nur daseigene heutean einerGruppevorbeigeh! Cibt man dem Korperaber Zeit,
nichts mehr mit Fairnessoder Korpergef0hl,
sondernmussauch kann sie mit feinenSensorenhe- kannsichdurchdasTrainingein
sportlichenRegelnzu tunD,sagt lernen, das Cegen[iber einzu- raussp0ren,
ob Gewaltbereitschaft Traumalcisenunddie Balance
wie<Ein An- schdtzen.<Wastut wem weh?r besteht.Und im Notfallw0rdesie dergefundenwerden,ohne dass
der Kampfkunstlehrer.
greiferhatkeineSkrupel,wir aber soll man sich laut Jorg Knobel reagierenund die Kenntnisse
aus dartibergesprochen
werdenmuss.
schon.Automatische
Reflexehel- immerwiederfragen,um denTrai- demVerteidigungstra
ining herausMelanieContrd
fen uns, unsereeigenenSkrupel ningspartner
nichtzu verletzen.
Jeauszuschaltenund auf die doch stellensich die Frauenim
Schwachstellenam Kcirperdes TrainingKampfsituationen,
denen
Cegeniibers
zu gehen.uUnddann sie in der Realitdtbegegnen
krinnsoll mandavonrennen.
ten. So trainierensie beispielsweise mit Mdnnern statt mit
Fraubn,da dieWahrscheinlichkeit
um einigeshoherist,von einem
Mann,der auchnochgrosserund
stdrkerist,angegriffen
zu werden.
PositiverEinfluss
auf dasAuftreten
Training
Durchdas regelmiissige
verdndertsichnachund nachdie
DieseErfahrung
hat
lorg und Yvonne Knobel unter- Ausstrahlung.
richtenin der Kampfkunstschule. YvonneKnobelam eigenenKor- Jiirg Knobel trainiertmitYvonneKnobel.

