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ANZEIGE

Selbstverständlich wollen sich 
Frauen in der Öffentlichkeit 

auch in Zukunft frei bewegen. 

Sollten sie vorsichtshalber eine 
Waffe bei sich tragen, wenn sie un-
terwegs sind? Frank Schmalz, Lei-
ter der WingTsun Akademie Kiel, 
rät davon ab: „Waffen bei sich zu 
tragen, kann sehr gefährlich wer-
den. Wenn Opfer Waffen zücken, 
macht das die Täter schnell beson-
ders aggressiv. Wenn sie dem Opfer 
die Waffe dann abnehmen, kann 
dies schlimme Folgen haben“. 

Gewappnet für den Ernstfall 
Der Kieler EWTO Meister Frank Schmalz gibt Tipps zur Selbstverteidigung

gegen eine Belästigung bis hin zu 
effektiven Kampftechniken. Zur 
Not können auch Alltagsgegen-
stände wie ein Handy oder ein 
Schlüsselbund als Hilfsmittel ge-
nutzt werden.
In der WingTsun Akademie Kiel 
üben Frauen gemeinsam mit Män-
nern, um Situationen realistisch 
nachzustellen. Die chinesische 
Kampfkunst eignet sich besonders 
für Frauen. Denn dabei kommt es 
nicht auf Kraft oder Akrobatik an, 
um den Gegner zu besiegen. Viel-
mehr nutzt man die Kraft des An-
greifers und lenkt sie gegen ihn.
Im Training wird die Kampfkunst 
mit modernen Mitteln der Kom-
munikation verbunden. Soweit 
es möglich ist, hat Deeskalation 
immer Vorrang. Andernfalls hilft 
aber nur das entschlossene kör-
perliches Kontern, das im Training 
geübt wird. 
Die EWTO Akademie  Kiel bietet 
im Februar viermal einen dreistün-
digen Selbstverteidigungskurs für 
Frauen an. Im Zuge der Neueröff-
nung der WingTsun Schule Schön-
berg finden kostenlose Schnupper-
kurse für Kinder und Erwachsene 
statt.
●   Termine in Kiel: Frauenkurs 

6. und 27. Februar: 9-12 Uhr, 
Kosten: je 39 Euro 
7. und 28. Februar: 10-13 Uhr, 
Kosten: je 39 Euro 
Anmeldung unter Telefon 0431/ 
96680

●   Termine in Schönberg:  
Schnupperkurs 
15. und 22. Februar: 16.30-17.30 
Uhr (Kinder), kostenlos 
15. und 22. Februar: 17.45-18.45 
Uhr (Erwachsene), kostenlos 
Anmeldung unter Telefon 0431/ 
88825086

Der Kampfkunstexperte rät vor 
allem zu erhöhter Aufmerksam-
keit. „Wer ständig mit einem  

Handy vor den Augen herumläuft, 
bekommt nicht mit, was um ihn 
herum geschieht“. Frauen haben 
oft ein gutes Bauchgefühl, um Ge-
fahrensituationen zu meiden. Das 
ist immer noch die beste Verteidi-
gung. Frauen sollten zudem Wege 
wählen, auf denen viele Fußgänger 
unterwegs sind. Bei einem unguten 
Gefühl sollten sie Umwege in Kauf 
nehmen.
Darüber hinaus ist eine eindeutige 
Körpersprache wichtig, um An-
greifer abzuwehren. Sie greifen be-
sonders hilflos wirkende Menschen 
an. Ein geduckter, unsicherer Gang 
und eine leise Stimme sind für Tä-
ter eine Einladung“, weiß Frank 
Schmalz. 
Und wenn es doch ernst wird und 
die Täter einen nicht verstehen 
wollen? „Zögern kann gefährlich 
werden. Manchmal bleibt nur der 
Weg, sich kompromisslos zu ver-
teidigen“, meint Frank Schmalz. 
In einem Selbstverteidigungskurs 
werden verschiedene Mittel trai-
niert – von rhetorischen Mitteln 

WingTsun Akademie Kiel 
Knooper Weg 51
24103 Kiel
Telefon 0431/ 966 80
www.wt-akademie-kiel.de

Die massiven sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvester-
nacht schüren Unsicherheit und die Angst vor einer wachsen-
den Bedrohung für Frauen. Begriffe wie „Selbstverteidigung“ 
oder „kleiner Waffenschein“ werden auf Google so oft gesucht 
wie lange nicht mehr.
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Im Training wird die Kampfkunst 
mit modernen Mitteln der 
Kommunikation verbunden


