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Herzlich Willkommen bei der EWTO-Schule Lüneburg!

Auf den folgenden Seiten haben wir Dir einen Überblick zusammengestellt, der Dir helfen soll schnell  
einen guten Kenntnisstand zu unserem WingTsun-Unterricht zu bekommen.  
Unser einzigartiges EWTO-Unterrichtsprogramm basiert auf über 40 jähriger Erfahrung und der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstverteidigung. In unser Programm 
fließen Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft sowie der Lern- und Erkenntnisforschung ein. Unsere 
Unterrichts-Programme orientieren sich an aktuellen Kriminalitätsstudien- und Statistiken. 
Diese Broschüre enthält wichtiges Basiswissen, welches den Unterricht theoretisch unterstützt.  
Sie ist nur für den schulinternen Gebrauch gedacht. Quellen und Rechte führen sich auf die 
Publikationen der EWTO  zurück. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Dir viel Spass beim WingTsun-Training!  

Sifu Alexander Spang & 
das EWTO-Team Lüneburg



Die Geschichte des WingTsun: 
„Schöner Frühling“ – die Geschichte einer faszinierenden Kampfkunst 

Kaum eine andere Entstehungsgeschichte zieht die Kampfkünstler so in den Bann wie die des WingTsun. Kein 
Wunder, ist diese Kampfkunst doch eine von ganz wenigen, die ihre Ursprünge auf Frauen zurückführt. Das nicht alle 
Erzählungen über die Stilbegründerin Ng Mui historischen Fakten entsprechen, ist seit langem durch intensive 
Nachforschungen, vor allem durch Dr. Leung Ting, belegt. Geschichtlich nachweisbare Personen und Ereignisse 
vermischen sich mit traditionellen Überlieferungen, politischer Agitation und asiatischem Symbolismus. Das mindert 
aber keineswegs die Faszination, die der Legende eigen ist. Die Aussagekraft von Mythen hängt grundsätzlich nicht 
von ihrer historischen Authentizität* ab. 
Im Laufe ihrer Geschichte von mehreren tausend Jahren wurde das chinesische Volk immer wieder von 
angrenzenden Stämmen überfallen. Die Kriegskunst war für die Chinesen seit jeher von lebenswichtiger Bedeutung. 
Gleichzeitig wurde mit dem kämpferischen Können und dem Training, die Gesunderhaltung von Körper, Seele und 
Geist angestrebt. Es entstanden im Laufe der Zeit immer wieder neue Kampfkünste, die unter dem Sammelbegriff 
des „Kung Fu” in der ganzen Welt unterrichtet werden. Kung Fu bedeutet übersetzt „Etwas durch harte, geduldige 
Arbeit Erreichtes“ und bezieht sich nicht nur auf die Kampfkünste, sondern auf die Ernsthaftigkeit der Tätigkeit selbst. 
Gemäß der Legende wurde WingTsun vor etwa 300 Jahren in der Qing-Dynastie (1644 – 1912 n. Chr.) von der 
buddhistischen Nonne Ng Mui erfunden und nach ihrer ersten Schülerin benannt: Ihr Name war WingTsun und 
bedeutet „schöner, ewigwährender Frühling“. WingTsun wurde seither in Familientradition weitergegeben und wurde 
so zu einem der effektivsten, gefährlichsten Kampfstile der Neuzeit und wird heute von Spezialeinheiten in aller Welt 
als konsequent, effizientes Nahkampfsystem trainiert.  

Die Inkubationsstätte des WingTsuns war Fatshan in der Provinz Guadong in Südchina. Die buddhistische „Nonne“ 
Ng Mui flüchtete der Überlieferung zufolge aus Fukkien dorthin und siedelte sich in einem Tempel am Fuße des Tai 
Leung Gebirges an. Sie war eine versierte KungFu-Meisterin des „Weißen Kranich“-Stils und ein Führungsmitglied 
der „Hung-Mun“- Gesellschaft. Am Rande von Fathsan schuf sie ihr neues Kampfkunst-System, welches nicht auf 
Kraft und Konstitution basierte. Sie nannte es nach ihrer ersten Schülerin - WingTsun. Yim WingTsun lebte mit ihrem 
Vater in Fatshan. Sie gab später den Stil an ihren Mann Leung Bok Chau und ihren Neffen Leung Lan Kwai weiter.  



Von 1816-1891 wirkte der Arzt und Großmeister Leung Jan in Fatshan. Er genoß aufgrund seines Könnens und 
Wissens in ganz China hohes Ansehen und trug den Titel des „König des WingTsun-KungFu“. Seit seiner Zeit ist die 
Geschichte unserer Kampfkunst genauer dokumentiert. Unter seinen Schülern befanden sich Chan Wah Chun und 
sein Sohn Leung Bik, welche später beide Lehrer unseres verstorbenen Großmeisters Yip Mans waren. Großmeister 
Yip brachte das WingTsun nach HongKong, da er aus Fatshan vor den Kommunisten fliehen mußte. Dort eröffnete er 
ein Schule. Zu seinen Schülern zählten LeungTing und Bruce Lee. Sie gründeten später ihre eigenen Schulen und 
Organisationen und entwickelten den Stil nach ihren eigenen Vorstellungen. Leung Ting war einer der letzten und 
besten „Closed Door”-Students von Yip Man. Anfang der 70er Jahre unterrichtete Großmeister Leung Ting den 
heutigen Großmeister und Europa-Cheftrainer Prof. Dr. Keith Ronald Kernspecht. Dieser brachte das WingTsun-
System 1976 nach Europa, welches ihm den chinesischen Titel des „Kan Ki Fu“, des „Vaters des WingTsuns im 
Westen“ einbrachte. Er gründete in Kiel die EWTO und ist heute einer von weltweit zwei Personen, die den höchsten 
Großmeistergrad inne haben. Seit Ende der 60er Jahre erforscht und übersetzt er WingTsun unermüdlich für einen 
zeitgemäßen, wissenschaftlichen Übertrag in unseren modernen, westlichen Kontext.  

*Eine ausführliche Geschichte von der Entstehung bis in unsere Neuzeit findet sich in den Büchern: ‚Roots of WingTsun‘ und ‚Die Geschichte des Yip Man-WingTsun-Stils‘.



EWTO Schule Lüneburg 
 
Die WingTsun Schule Lüneburg ist eine zertifizierte Leadership-Schule der EWTO und staatlich anerkannte 
Einrichtung für Selbstverteidigung, Selbstbehauptung und Gewaltprävention. Sie besteht seit 1991 und ist seit 1996 
unter der Leitung von Sifu Alexander Spang, der seit 1995 Ausbilder der EWTO ist. Er begann im Alter von fünf 
Jahren mit dem Budo-Sport, kämpfte erfolgreich als Judo- und JuJutsuka, bis er mit neunzehn Jahren voll ins WT 
einstieg. Seit dieser Zeit hat er viele Schüler unterrichtet und Ausbilder/innen hervorgebracht, die zum Teil mittlerweile 
eigene Schulen haben oder regelmäßig in Projekten unterrichten. Ältester und fortgeschrittenster KungFu-Schüler ist 
Dai-Sihing Olaf Pollmer. Sifu Alexander hat den Großteil seiner Prüfungen bei Großmeister Leung Ting (HongKong, 
IWTO) und Großmeister Kernspecht (EWTO) absolviert. Er hat die höchste von 5 Trainer-Lizenzen der EWTO und 
ein Grundstudium in Erziehungswissenschaften und Sport. Für seine Lehrtätigkeit wurde er 2015 in Kiel von Prof. 
Keith Ronald Kernspecht, dem Leiter des WingTsun-Dachverbandes EWTO und dem World Martial Arts Instructors 
Council (WMAI) zum „Sifu“ ernannt. Sifu heißt aus dem Chinesischen übersetzt „Vater-Lehrer“ und ist  eine 
Auszeichnung die besonders erfolgreiche Kampfkunstlehrer erhalten. Er bildet sich regelmäßig beim Europa-
Cheftrainer und seinen Vertretern weiter.  
In den letzten 25 Jahren konnte die EWTO-Schule Lüneburg vielen Menschen Gewaltprävention, Selbstbehauptung 
und Selbstverteidigung in wöchentlichen Kursen und temporären Projekten in den unterschiedlichsten Einrichtungen 
und Institutionen näher bringen – zum Beispiel Projekte an Brennpunktschulen, Kindergärten, Berufsschulen, 
Kooperationen mit dem Landeskriminalamt Hamburg zum Thema Zivilcourage, Eigensicherungs- und Stresstoleranz-
Training für die Polizei, Kurse an der Universität Lüneburg, Führungskraft- und Personalcoachings, sowie spezielle 
Kurse für Frauen, Anti-Aggressionstrainings und Kurse für Senioreneinrichtungen. Aktuell verteilt sich das Training 
auf acht regelmäßige, wöchentliche Termine. Das Ausbilder-Team besteht aus 14 Lehrern und Ausbilder/innen. 
 
Unser Training teilt sich in jeweils fünf Altersgruppen bei den Kindern und Jugendlichen, um den Ansprüchen der 
jeweilige Altersstufe gerecht zu werden. Für die Erwachsenen teilt sich der Unterricht in drei wöchentliche 
Abendklassen auf. Zusätzlich bieten wir am Wochenende Kleingruppen und Lehrgänge mit unterschiedlichen 
Themen zur Intensivierung des Lernens und zur Vertiefung an. Wer regelmäßig dazu Informationen per Email 
bekommen möchte, meldet sich bitte für unseren Newsletter an. email@wingtsun-lüneburg.de



Der Unterricht 
 
Wir folgen mit dem WingTsun einer Jahrhunderte alten Tradition, die wir aus Respekt vor dem Ursprung und dem 
Erarbeitetem unser WingTsun-Vorfahren ausüben. Diese Umgangsformen basieren auf gegenseitigem Respekt und 
Achtsamkeit. WingTsun ist ein alter Familien-Stil, eine Familie besteht immer aus sich selbst heraus. Es gibt Ältere die 
sich schon einen Großteil ihres Lebens einbringen und Jüngere die gerade neu dazu gekommen sind. Wir haben 
unseren SiFu Alexander Spang, Dai-Sihing Olaf Pollmer bei den Erwachsenen und Sihing Jochen und Lars für die Kids 
und Jugendlichen, sowie die weiteren Sihings unseres Ausbilderteams. Sihing heißt älterer Bruder und Sije ältere 
Schwester. Dieses sind einfache, normale chinesische Anreden und keine Fantasienamen. Zu Beginn des Unterrichtes 
verbeugen wir uns gemeinsam respektvoll und freundlich voreinander, um einen guten Unterricht miteinander zu 
haben. Eine Bitte: Rufe die Ausbilder und Mitschüler nicht wie ein Taxi zu Dir, sondern sprich sie bitte in geregelter 
Lautstärke an. Überhaupt solltest Du nicht lauter als die Ausbilder sprechen, da eine ruhige Trainingsatmosphäre 
gewünscht ist, um so konzentrierter arbeiten zu können. „Besserwisser ist nicht Besserkönner“. Wenn Du eine Übung 
gezeigt bekommst, dann übe diese zunächst und stelle dann etwaige Fragen. Gegenseitige Freundlichkeit hebt die 
Stimmung im Training! Lass Dich gern von älteren Mitschülern oder den Ausbildern über unsere üblichen Traditionen 
und Gepflogenheiten informieren. 
Deine Ausbilder/Innen und Mitschüler/Innen halten WingTsun aus ihrer Erfahrung für ein optimales 
Selbstverteidigungssystem. Das ist ihr gutes Recht. Andere Stile mögen ihren Weg für den Besten halten. Deshalb 
verletze nicht die Gefühle von Anhänger/Innen anderer Kampfkünste. Wir sehen die Kampf-und Bewegungskunstwelt 
als eine große Familie und folgen eher der Idee eines gelebten Miteinanders und möchten keine unnötige Zwietracht 
zwischen uns und anderen Schulen erregen. Wir möchten mit anderen Kampfkünsten kollegial und in Frieden leben. 
Abschließend beachte bitte stets, dass Du die gefährlichen WT-Techniken nur in gebotener Notwehr einsetzen darfst! 

 
 

Unsere 



Unterrichtsbausteine  
 
Formentraining (Solo): 
 
Unsere traditionell überlieferten WingTsun Solo-Formen sind ein Grundbaustein unseres System. Es gibt ingesamt 
fünf Formen plus die Langstockform (Luk Dim Boon Kwaan) die in der 4. Generation in unseren Stil aufgenommen 
wurde:  
Siu-Nim-Tau, die Kleine-Idee-Form, Chum-Kiu, die Brücken-Form, die Biu-Djie, die Stoßende-Finger-Form,  
Muk-Yan-Chong, die Holzpuppen-Form und die Bart-Cham-Do, die Doppelmesserform.  
In der Schülergradstufe werden die ersten beiden Formen unterrichtet und trainiert. Vom 1. bis zum 3. Hohen Grad 
werden die anderen vier Formen unterrichtet. Wir haben also drei Formen ohne und drei mit Trainingsgeräten.  
Das Formentraining setzt das Verstehen der eigenen Bewegungsaspekte in Gang. Die einzelnen Formen 
unterscheiden sich dann jeweils durch Distanz, Beweglichkeit und Körpereinsatz. Durch ihr Training werden 
unterschiedliche Aspekte trainiert und Fähigkeiten entwickelt:  
Achtsamkeit, Gleichgewicht, Atemtechnik, Anspannen und Entspannen, Beweglichkeit, Timing, Körpereinheit, 
Fließen-Lassen, Im-Fokus-Sein, Dynamik, Explosivität, Bewusstwerdung, Gesundheitsförderung. 



BlitzDefence: 
BlitzDefence ist das Grundstufenprogramm mit dem die Anfänger beginnen. 
Dabei wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Anwender noch 
keine entwickelten Fähigkeiten, wie zum Beispiel Tastsinn oder 
Distanzempfinden hat, oder über ausreichend Erfahrung verfügt, um einen 
Angriff antizipativ lösen zu können. Daher ist die für ihn beste Lösung das 
proaktive Vorgehen. Frei nach dem Motto: „Angriff ist die beste 
Verteidigung.“ Es werden den Anfängern bereits für die Vor-Kampf-Phase 
effektive Hilfsmittel zur Verfügung gestellt: über geeignete Vor-
Positionierung des Körpers, den richtigen Blick- oder Stimmeinsatz. Ziel ist 
ein besseres Stressmanagement und das Verlassen der Opferhaltung und 
frühzeitiges Auflösen des Konfliktes, bevor dieser sich manifestiert. 

 

FrightReactions: 

Die FrightReactions sind unser Notfall-Programm. Es ist speziell auf die 
Bedürfnisse für Überfallsituation in nächster Nähe ausgelegt. Es resultiert 
aus den Bewegungskonzepten der fortgeschrittenen Solo-Formen. Hier gilt 
es die Wirkung des Stresshormons Adrenalin zu nutzen, bevor die Angst 
einen lähmen kann. Der Überfall aus dem „Nichts“ ist nicht planbar. Wenn 
keine Flucht mehr möglich ist, gilt es mittels der FrightReactions-Strategie 
die „Flucht“ nach vorne anzutreten und dabei Verteidigung und Angriff 
konsequent zu koppeln.  



 
Lat-Sao (Sparring, Freikampf): 
Unser Lat-Sao ist unser Trainingsmodus der die Qualität und 
Selbstverteidigungsfähigkeit vor allem im Bereich der Grund- und 
Mittelstufe der Schülergrade verbessert. Aus einem permanenten Wechsel 
von Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten lernt der Schüler sich flexibel 
auf die unterschiedlichen Nuancen der Angriffe einzustellen und lernt so 
schnell seine Möglichkeiten zu erkennen. Ziel ist das Entwickeln von 
Anpassungsfähigkeit, das Reduzieren von Entscheidungsschritten sowie 
das Ausarbeiten der Themen der jeweiligen Schülergradstufe. 

 
 

Chi-Sao (Klebende Arme) Partnerformen/Freies Bewegen: 
Chi-Sao fällt in den Bereich der Sensitivitätsübungen, des Tastsinn- und 
Fühltrainings. Mittels Achtsamkeit und Aufmerksamkeit erspüren wir die 
Lücken in den Bewegungen des Gegners in der Mittel- und Nahdistanz, um 
diese zu unserem Vorteil zu nutzen und treffen zu können. Mittels dieser 
Partnerformen und Abfolgen lernt der Schüler das Kleben an den Angriffen 
des Gegners, die taktile Verarbeitung der Angriffsreize.  

Text hier eingeben



ReakTsun:
Das ReakTsun-Training baut auf der Blitzdefence-Mustererkennung auf, 
welches den Angreifer in 4 Gruppen einteilt. Reak-Tsun kombiniert dieses 
mit den Elementen des Chi-Sao und schafft so vom 7.-12. SG Angriffs- und 
Anwendungssituationen die in der mittleren Distanz zu meistern sind. 
Hierdurch wird das körperkooperative Ausnutzen der Kraft des Gegners 
geübt. Ab den Höheren Graden geht dieses Programm in die sogannten  
„4 Routinen“ über. 

Inneres WingTsun: 
Inneres WingTsun ist die Bewegungsschule der EWTO, welche ein bereits 
entwickeltes Körperverständnis und Körpergefühl voraussetzt. Hier geht es 
nicht, wie in äußeren Kampfkünsten, um isolierte, verlaufsorientierte 
Techniken, sondern um das Umsetzen von funktionsorientierten Prinzipien 
und unspezifischem Bewegen auf den 3 Ebenen. Es ist ein umfassendes 
Konzept, welches die zur Selbstverteidigung unerlässichen Fähigkeiten 
schnell und nachhaltig vermittelt. Es entwickelt das mühelose, effiziente 
Kämpfen und macht WT einmal mehr zu einem originalen, inneren 
Kampfkunstsystem. 

 
 
 



Fähigkeiten und WingTsun 

Der Schwerpunkt bei der Vermittlung von WingTsun liegt auf Prinzipien und Fähigkeiten. Anfangs werden Techniken 
und Abläufe unterrichtet. Diese sind jedoch nur Mittel zum Zweck. Ziel ist die Ausarbeitung der wichtigen Fähigkeiten, 
um sie in Konfliktsituationen intuitiv abrufbar zu machen. Diese Fähigkeiten sind entscheidend bei der Entwicklung 
und Verbesserung der Selbstverteidigungsfähigkeit. Sie basieren auf Sport- und Lerntheoretischen Erkenntnissen. 
Wir bezeichnen diese als die „Großen Sieben Fähigkeiten“: 

 1. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Vorstellungskraft 
 2. Gewandtheit, Beweglichkeit, Flexibilität 
 3. Balance  
 4. Körpereinheit 
 5. Wahrnehmung, Staffelung der Sinne 
 6. Timing und Distanzgefühl 
 7. Kampfgeist/Resilienz 



Aufbau, Strategien und Prinzipien des WingTsun-Programms 

Zu Beginn (1.- 4. SG) lernt der Schüler eine proaktive Lösung, frei nach dem Motto „Angriff ist die beste 
Verteidigung“. Mittels des BlitzDefence-Konzeptes, welches bereits in der Vorkampfphase seinen Einsatz findet, lernt 
der Schüler eine Art Mustererkennung, welche ihn schnell außer Gefahr bringt und an höchst effektive Technikabläufe 
zur Selbstverteidigung gekoppelt ist. Es lehrt den Einsatz von psychologischen und kommunikativen Mitteln, die auf 
typische Konfliktsituationen, wie z.B. „Das Grenzen setzen und verteidigen für Frauen“ oder auf den „Ritualkampf der 
Männer“ vorbereiten. Da diese Situationen am häufigsten auftreten, lernt man diese als erstes zu lösen.  
Die BlitzDefence-Strategie ist ein in sich geschlossenes WingTsun-Programm, das präventiv und notwehrkonform 
vermittelt wird. 

Die fortgeschrittene Stufe im WingTsun (5.-8. SG) verwirklicht die ursprünglichen Prinzipien, dabei geht es um das 
interaktive teil-kooperative Prinzip. Dieses wird durch konzentriertes Üben und bewusstes Sich-Einlassen erlernt und 
umgesetzt. Es geht um die vollständige Anpassung an den Gegner und das Borgen und Ausnutzen seiner Kraft. Ziel 
dieser Stufe ist die freie Abwehr z.B. bei einem Überfallszenario. Zunehmend werden Fähigkeiten wichtiger als feste 
Techniken; denn es gibt zu viele Varianten freier Angriffe, als dass man diese alle üben könnte. Geübt wird dieses im 
Unterricht mittels ChiSao, ReakTsun und LatSao und freier Anwendung. In der Mittelstufe durchläuft der Schüler alle 
körperlichen Distanzen eines möglichen Angriffs, von der Trittdistanz bis hin zum Bodenkampf. 

Darüber hinaus lernt der Schüler in der nächsten Stufe (9.-12.SG) den Umgang mit Gegnern, die eine Überlegenheit 
durch Waffen oder mehrere Angreifer besitzen. Hier ist strategisches Vorgehen und eine konsequente Umsetzung 
unabdingbar. Außerdem werden in dieser Stufe sogenannte „Sanfte Mittel“ gelehrt. Dies lehrt den WingTsun-Übenden 
den Gegner durch volle Kontrolle „sanft“ zu kontrollieren und zu transportieren, sich selbst dabei zu schützen und 
nicht in Gefahr zu bringen. Alle vorherigen Stufen und Fähigkeiten werden zusätzlich ausgearbeitet und verbessert. 
Oberstes Ziel des Trainings ist stets die Konfliktvermeidung, Deeskalation und das Verlassen der „Opferrolle“. 
WingTsun kann damit einen Beitrag zu Friedfertigkeit und Gewaltfreiheit in der Gesellschaft leisten und durch 
regelmäßiges Üben die geistige und körperliche Fitness fördern. WingTsun-Lehrer sind gegen jede Form von Gewalt. 
Die erlernten Fähigkeiten dienen nur der Selbstverteidigung und der Nothilfe. 



Die 4 Kampf-Prinzipen:   
1. Prinzip: Ist der Weg frei, Stoß vor!
Der WT-Kämpfer reagiert auf feindseliges Überschreiten der Sicherheitsdistanz mit konsequentem Vorgehen.  
Die Art und Weise des gegnerischen Angriffs spielt keine grundsätzliche Rolle, wenn der Angriff noch im Ansatz ist.
2. Prinzip: Wenn der Weg nicht frei ist, bleib kleben!
Falls der Angreifer das Vorstoßen des WT-Kämpfers verhindert, klebt der WT-Kämpfer an der gegnerischen 
Abwehr. 
3. Prinzip: Wenn die Kraft des Gegners größer ist, gib nach!
Aufgrund des Kontaktes kommt es zu „taktilen“ Reizen. Der Angriff des Gegners wird neutralisiert. Gleichzeitig wird 
dort vorgestoßen wo der Weg frei ist. Der Angreifer schneidert sich die Gegenmaßnahmen quasi selbst. 
4. Prinzip: Zieht der Gegner sich zurück, folge!
Durch permanentes Einwirken auf den Schwerpunkt des Gegners, folgt man ihm auch bei seinen 
Rückwärtsbewegungen.

Die 4 Kraftsätze des WingTsun:
1. Mache dich frei von deiner eigenen Kraft!
Befreie dich und deine Bewegungen von unnötigem Krafteinsetzung und Verspannungen.  So können deine 
Bewegungen freier und kräftiger werden.
2. Mache dich frei von der Kraft des Gegners!
Überträgt der Angreifer ungewünscht Kraft auf uns, gilt es diese Kraft abzuleiten, um den eigenen Schwerpunkt zu 
behalten und so handlungsfähig zu bleiben.
3. Verwende die Kraft des Gegners gegen ihn selbst!
Mittels unserer Sensorik, unserem Tast- und Reaktionstraining, können wir im Balancezustand die 
Bewegungsenergie des Angreifers direkt gegen ihn richten und seine Kraft für uns ausnutzen. 
4. Füge zur gegnerischen Kraft Deine eigene hinzu!
Ist der Weg frei und ich richte die Kraft des Angreifers gegen ihn selbst, füge ich dem Ganzen noch meine eigene 
Kraft hinzu, um so das maximale an Schlagpotenzial zu entfalten.



Die 5 Phasen des Ritual- und Revierkampfes*  

1. Phase - Visuelle Phase 
Aufnahme des Blickkontaktes durch den Aggressor. 

2. Phase -  Verbale Phase 
Verbale Provokation, Einschüchterung und Beleidigungen prägen diese Phase.  Der Angreifer redet sich heran! 
Auch Fragen, die den Verteidiger in eine Zwickmühle bringen, sind hier an der Tagesordnung, z.B. "Was glotzt’n so?" 

3. Phase -  Kontaktaufnahme 
Die körperliche Kontaktaufnahme, des durch visuelle und verbale Angriffe bereits stark Eingeschüchterten, kann auf 
zwei Arten erfolgen: 
  
3a. Mit dem Finger auf den anderen zeigen 
Mit dem Finger zeigen bringt den Betroffenen in die Kindesrolle zurück und sorgt so für ein weitere Einschüchterung 
und Erniedrigung. 
  
3b.  Anstupsen, Schubsen und Wegdrängen 
Nachdem sich das Opfer bis hierhin alles gefallen lassen hat, fängt der Angreifer jetzt an, den Platz zu beanspruchen 
und versucht das Opfer durch Anstupsen und Schubsen aus seinem Dunstkreis zu verdrängen.  

4.  Schlagangriff, Schwinger oder Ohrfeige 
Wenn das Opfer jetzt nicht die Flucht ergreift, wird der Angreifer seinen Angriff mit z.B. einem wilden Schwinger mit 
der dominanten Hand von oben nach unten zum Kopf fortsetzen. 
  
5. Oft tödliche Tritte zum Kopf des Zu-Boden-Gefallenen 
Wer am Boden landet, wird nicht selten mit gefährlichen Tritten traktiert. 
 
*aus dem Buch ‚Kampflogik‘ vom GM Keith Ronald Kernspecht 



Die 5 Kampfdistanzen 

In der Selbstverteidigung können wir uns vor einem möglichen Kampf nicht auf den Angreifer einstellen, wie z.B. im 
Kampfsport, wo man sich durch Gewichtsklassen und Regelwerke auf den Gegner, auf bestimmte Distanzen und 
örtliche Gegebenheiten, auf den Kampf vorbereiten kann. Die Distanz in der wir angegriffen werden, können wir uns 
im Vorfeld nicht immer aussuchen. Ein Kampf kann in einer Distanz stattfinden oder oft durch mehrere gehen bis er 
beendet ist. Wir unterteilen hier in 5 Distanzen. Hierbei werden die WT-Prinzipien in jeder möglichen Distanz des 
Kampfes umgesetzt.  

Erste Distanz: Die Tritt-Distanz 
Ein Kampf kann mit einem Tritt beginnen, da dies die längste Waffe des Körpers ist. WT-Schüler/Innen lernen 
Abwehrtechniken gegen alle erdenklichen Tritte. Diese Abwehren bestehen im Prinzip aus ein bis zwei Bewegungen. 
Generell wird im WingTsun die Tritt-Distanz so schnell wie möglich überbrückt, um zusätzlich simultan schlagen und 
treten zu können. 

Zweite Distanz: Die Schlag-Distanz 
In der Schlag-Distanz ist der Gegner, wenn er mit der Faust zu erreichen ist. Anfänger lernen die wichtigsten 
Abwehrbewegungen immer mit einem gleichzeitigen Gegen-Angriff auszuführen. WT’ler bleiben nicht in der 
Defensive, sondern agieren pro-aktiv und richten die Kraft des Gegners gegen ihn selbst. Dafür erlernen die Schüler/
innen mit reflexartigen Reaktionen auf die Aktion eines Gegners zu antworten. Hier lernt man mittels Chi-Sao und 
Reak-Tsun den Angriff des Gegners, sowie Kraft, Struktur und die Druckrichtung zu erfühlen. Kombiniert mit 
Kettenfaust- und Handflächenstößen, Fingerstichen oder Haken lassen wir nicht vom Gegner ab bis der Angriff 
abgewendet ist, 
 

 



Dritte Distanz: Knie-Ellbogen-Distanz 
Früh bekommen Schülerinnen und Schüler im WT gezeigt, dass Knie und Ellbogen wirkungsvolle Waffen sein 
können. Ein Aufwärts-Ellbogen unter dass Kinn, ein Rückwärts-Ellbogen gegen einen Angriff von hinten, ein 
Ellbogen-Stoß von oben auf die Nase, sind extrem wirksam. Ebenso wie auch Kniestöße zum Unterleib oder gar zum 
Kopf. Das eigentliche Training, um solche Angriffe sicher abwehren und wirksam beantworten zu können, beginnt 
aufgrund der Verletzungsgefahren erst ab dem 5. SG.  

Vierte Distanz: Griff, Wurf und Würge-Distanz 
WT’ler lernen für solche Situationen wichtige Reflexe und Techniken, um selbst nicht zu Boden zu gehen, den 
Gegner aber zu Fall zu bringen. Wichtig ist hierbei die aufrechte Haltung, die von Anfang an geübt wird. Dadurch 
kann der Kopf nicht so leicht nach unten gezogen werden. Der Gegner wird vielleicht versuchen, ein Bein weg zu 
fegen. Der besondere WT-Stand erschwert dies jedoch ungemein. Gerade hier ist es wichtig, die Aktionen des 
Gegners zu erspühren, denn sehen kann man sie oft nicht mehr, da der Angreifer zu nahe steht und er mit seinem 
Körper seine Aktionen verdeckt. Außerdem ist ein optisches reagieren in dieser Distanz aus zeitlichen Gründen oft 
nicht mehr möglich. Diese Aktionen sind dazu oft einfach zu schnell, um sie nur zu sehen. 

Fünfte Distanz: Der Bodenkampf 
Den Gegner am Boden zu kontrollieren, nicht geschlagen werden zu können, aber selbst noch eine Hand frei zu 
haben, um den Kampf zu beenden, ist das Ziel des Bodenkampfes (d.h.: den Kampf gewinnen). WT-Schüler lernen 
nicht, den Bodenkampf zu suchen, sondern in erster Linie zu vermeiden. Selbst wenn WT'ler erst mal zu Boden 
gekommen sind, ist es ihr primäres Ziel, wieder in eine aufrechte Position zu kommen. Der Grund ist, dass der 
Bodenkampf viele zusätzliche Verletzungsgefahren enthält, 
wie z. B. Glassplitter und Steine die dort herumliegen. Auch die Möglichkeit, dass sich weitere, evtl. befreundete 
Personen des Angreifers ins Angriffsgeschehen einmischen und den Verteidiger mit Tritten traktieren, muss mit 
einkalkuliert werden.   
Im Bodenkampf spielen Kraft, Technik und Erfahrung eine große Rolle. Ein schwergewichtiger Angreifer ist immer 
gefährlich. Falls der Angreifer nicht allein ist, wird der Bodenkampf zur Falle. Und mit guter Kleidung will sich auch 
niemand auf der Straße wälzen. Trotzdem bietet WT alle Voraussetzungen, um auch im Bodenkampf, gegen einen 
stärkeren Gegner durch intelligente Technik zu bestehen. Auch hier kommen Bewegungen wie in den anderen 
Distanzen zum Einsatz. 



Die Kleidung 

Wie andere Stile oder Sportarten haben wir eine klassische Trainingskleidung. Zur Ausstattung gehören das WT- 
T-Shirt und die dunkelgraue WT-Hose. Die Vorlage für unsere moderne und zugleich traditionelle Kleidung, bildet das 
„CheongSam“. Übersetzt bedeutet es „langes Gewand“. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde es von den Mandschus 
eingeführt. Das Gewand in Kombination mit einer Hose wurde bei den Chinesen immer beliebter, bis es fast alle 
trugen. Heute noch hat es einen hohen, eng geschnittenen Kragen und eine Knopfleiste, die von dort aus bis rechts 
unter den Arm verläuft. Dieser traditionelle Kragen ist Kernstück unser EWTO-Trainingskleidung und eine dezente 
Hommage an die Ursprünge unseres einst geheimen Systems. 
 

 • Schüler tragen ein weißes Hemd mit hellgrauem Ärmel, 
 • Ausbilder ein weißes Hemd mit anthrazitfarbenem Ärmel, 
 • Hohe Grade ein weißes Hemd mit roten Ärmel und 
 • Meister ein rotes Hemd mit weißem Ärmel 



Schutz- und Trainingsequipment 

Flaches Schuhwerk oder Slipper verhindern Verletzungen bei Fußtritten und sind von Vorteil für die Entwicklung eines 
guten Gleichgewichtes sowie für das Training der Füße. 
Standart sollten ein Tiefschutz bei Männern und bei Frauen ein Brustschutz sein. 
Schutzequipment wie WT-Faustschützer und Schienbeinschützer sollten ebenfalls zur Grundausstattung gehören. 
Wer ohne sie trainiert handelt leichtsinnig! 
 
Bitte verhalte Dich im Training so, dass ein Verletzungsrisiko für Dich und Deine Trainings- Partner/Innen nahezu 
ausgeschlossen werden kann. Aufgrund des Risikos ist das Tragen von Ketten, Armbänder, Lederriemen, scharfen 
Ringen nicht erlaubt. Piercings bitte abkleben. Bitte benutze während des Trainings keine Kaugummis oder Bonbons. 
Vor dem Unterricht keinen Alkohol, keine Drogen! 
Halte  bitte Deinen Körper und Deine WT-Kleidung sauber, denn gerade beim WT kommen wir uns sehr nahe.  
Bleibe dem Unterricht bitte fern, wenn Du eine ansteckende Krankheit hast. 


 

 



WingTsun-Terminologie 

Sao = Arm, Hand 
Ma = Stand 

1. Form SNT 

IRAS = Internal Rotated Adduction Stance 
Hoi Ma = Einnehmen des Standes 
Tan-Sao= Handfläche nach oben  
Gaan-Sao = Hackender, schneidender Arm 
Kwaan Sao = Rotierender Arm 
Sao-Chong = Arme zurück ziehen 
Kuen = Fauststoß  
Man Sao = Suchender Arm (Position) 
Wu Sao = Schützender Arm 
Fook-Sao = Überbrückender Arm 
Pak Sao = Schlagender Arm 
Cheung  = Handflächenstoß 
Huen-Sao = Zirkelnde Hand  
Gum-Sao = Stoßender Arm 
Lan-Sao = Riegelnder Arme  
Cham Sao = Sinkender Ellenbogen 
Tok-Sao = Schock Arm steigend 
Djat-Sao = Schock Arm sinkend 
Bui Tze Sao = Stoßende Finger 
Tai-Sao =hebender Handrückenstoß  
Fak-Sao = Peitschender Arm  
Gwat Sao = Fegender Arm 
Lau Sao = Schöpfender Arm 
Bong-Sao = Schwingen Arm 
Tut-Sao = Befreiende Arme  
Lin Wan Kuen = Kettenfauststöße



Graduierungszeichen der IWTO (International WingTsun Organisation, Hongkong) 

Die komplexen Unterrichtsinhalte des WingTsun sind auf 12. Schülergrade (SG) aufgeteilt. Sie folgen einem 
systematischen Aufbau, der in den letzten 40 Jahren immer wieder aktualisiert und an den Anforderungen der 
heutigen Zeit angepasst wurde. Intention des Ausbildung- und Graduierungssystems ist die individuelle Förderung 
des Schülers. Außerdem ist so der Lernfortschritt jedes einzelnen so nicht an den einer Gruppe gebunden.  
Aus diesem Grund gibt es keine Klassen, sondern Schülergrade, mit denen jeder WT-Schüler ein Lernkapitel für sich 
abschließen kann. Das jeweilige Graduierungszeichen wird an das T-Shirt oder an den Pullover genäht. 
 
Ab dem 6. Schülergrad ist es möglich an Übungsleiter-Lehrgängen und Fortbildungen für die unterschiedlichen 
Sparten teilzunehmen und als Trainee Erfahrung fürs Unterrichten zu sammeln, bevor man eine eigene Gruppe leiten 
kann. Die Anerkennung des Übungsleiters erfolgt mit dem 8. SG. Für diejenigen die sich darüber hinaus fortbilden 
und unterrichten möchten oder eine eigene Schule eröffnen wollen gibt es noch 4 weitere Trainerlizenzen.  
 
Nach den Schülergraden gibt es 4 Höhere Grade und 4 Meister Grade. 
  



Prüfungen / Wie lange braucht man für einen Schülergrad? 

Zu jedem Schülergrad-Programm bekommst Du eine Übersicht mit den jeweiligen Inhalten. Nach entsprechender 
Vorbereitungszeit und der Empfehlung Deines Ausbilders, kannst Du eine Prüfung ablegen. Die Prüfungen werden im 
Rahmen eines Lehrganges oder einer Kleingruppe absolviert, so dass keine Prüfungsangst aufkommt. Nach 
bestandener Prüfung erhältst Du eine Urkunde. Die Prüfung muß dann noch in Deinen EWTO-Ausweis eingetragen 
werden. Dieses erfolgt durch die EWTO-Zentrale in Heidelberg. Bewahre deshalb Deine Urkunden immer gut auf. 
Nach bestandener Prüfung wirst Du in das neue Unterrichtsprogramm eingeführt. Die ungeraden Schülergrad-
Prüfungen können durch den Schulleiter Sifu Alexander Spang abgenommen werden. Für die graden Prüfungen 
kann ein Lehrgang der EWTO z.B. in Hamburg, Kiel oder Lübeck oder im gesamten Bundesgebiet besucht werden. 
Je nach Trainingspensum und Fortschritt beträgt die durchschnittliche Vorbereitungszeit auf den nächsten 
Schülergrad anfänglich 3-4 Monate. Nach 12 Schülergraden folgen die „Hohen Grade“, die dann längere, intensive 
Vorbereitung benötigen. Die Prüfungen sind in mehrere Praxisteile und einen schriftlichen Theorieteil aufgegliedert. 
Das gleiche gilt für die Meistergrade. 
Muss man an Prüfungen teilnehmen? 
Hinter der Frage verbirgt sich oft die Vermutung, dass eine WingTsun-Prüfung mit großem Stress verbunden ist. Dem 
ist nicht so. Ein Prüfungslehrgang macht vor allem Spaß und ist vielmehr wie ein intensiveres Training, in dem man 
die Inhalte der letzten Wochen/Monate wiederholt. Du musst weder etwas vor versammelter Mannschaft vormachen, 
noch fällst du bei einem Fehler durch. Die Antwort ist: Ja, die Schülergrade sind ein wichtiger Baustein in unserem 
Training und gehören für jeden Teilnehmer dazu. 

Kostenübersicht Erwachsene:
1.-4.   Schülergrad 20 €
5.-8.   Schülergrad 25 € 
9.-12. Schülergrad 30 €
(pro Prüfung)  
Kids Prüfungen sind bis zum 12 Lebensjahr kostenlos

Kleingruppen/Lehrgänge:
40/50 €  pro  3/4 Std.
(Jugendliche von 13-17 Jahren zahlen jeweils die Hälfte)



 
Philosophie und WingTsun 
Die chinesische Kultur, also auch die Kampf- und Bewegungskunst, ist von seinen drei großen und bedeutsamen 
Philosophien, dem Buddhismus, dem Taoismus und dem Konfuzianismus beeinflußt. So ist auch unser WingTsun 
durch diese Ideen, Erklärungsmodelle und Handlungsempfehlungen stark geprägt. Das Training des WingTsun steht 
gleichermaßen auf dem Fundament der indischen Chan (Zen)-Meditation und der chinesischen Tao-Tradition. Zur 
Strukturierung und für die beiden mentalen, essenziellen Fähigkeiten auf der Liste der „Großen Sieben“, nämlich 
Achtsamkeit und Kampfgeist, greifen wir auf das Zen-buddhistische Geistes-Training zurück. Wir beginnen vom 
ersten Tag an mit chan-buddhistischer Achtsamkeits-Schulung. Wir nutzen die taoistische Yin/Yang-Lehre, um unsere 
Kräfte so zu organisieren und zu raffinieren, dass wir stets im Gleichgewicht sind, so dass wir uns gleichzeitig mit 
dem Gegner verändern und anpassen können, sobald dieser etwas verändert. 
Der Konfuzianismus charakterisiert das Familien-Verhältnis und den Verhaltens-Kodex unseres einstigen Familien-
Stils. Zentrales Konzept der Lehre von Konfuzius sind die 5 Tugenden: Mitmenschlichkeit, Sittlichkeit, 
Rechtschaffenheit, Weisheit und Vertrauenswürdigkeit. Diese dienen zur geistigen Entwicklung und der Verbesserung 
des gemeinschaftlichen Miteinanders. Wahre Meisterschaft bedeutet über sich selbst zu herrschen und anderen zu 
helfen. Großmeister Yip Man war ein begeisterter Anhänger der Lehre von Konfuzius. Diese philosophischen Themen 
zu beleuchten und zu ergründen, kann beim Verstehen und Erlernen unser Kampfkunst helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die rechtliche Seite der Selbstverteidigung 

Der Begriff »Notwehr« spielt bei der Selbstverteidigung eine wichtige Rolle. Wer Selbstverteidigung und Kampfkunst ausübt, sollte sich 
auch mit dem rechtlichen Rahmen einer möglichen Gegenwehr beschäftigen und wissen was dieses im Einzelnen bedeutet.  

§ 32 StGB Notwehr 
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen 
abzuwenden. 
  
Erläuterungen: 
Der § 32 StGB Notwehr bestimmt im Absatz Nr. 1, dass eine Handlung, die durch Notwehr geboten ist, nicht bestraft wird, obwohl eine 
Handlung begangen wurde, die tatbestandsmäßig die Bestimmungen eines Strafgesetzes erfüllt z.B. eine einfache Körperverletzung. 
Bei der Notwehr handelt es sich um einen so genannten Rechtfertigungsgrund. Ob diese Rechtfertigung vor Gericht auch anerkannt 
wird, liegt in den Händen des Richters. Denn auch die gängige Rechtsprechung beeinflusst die Auslegung der einzelnen Tatbestände. 

Die Notwehrlage 
Die Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit einer Notwehrhandlung ist das Vorliegen einer Notwehrlage. Diese besteht bei Vorliegen eines 
gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriffes.  
Ein Angriff ist gegenwärtig, sobald diese Bedrohung unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert. 
Umstritten ist, ob rechtswidrig bedeutet, dass ein eindeutiger Widerspruch zur Rechtsordnung erkennbar sein muss oder ob bereits eine 
Rechtsgutbedrohung ausreicht, die der Angegriffene nicht zu dulden hat. 
Als ein Angriff im Sinne der Notwehr gilt jede Bedrohung rechtlich geschützter Interessen (Rechtsgüter) durch menschliches Verhalten. 

Die Notwehrhandlung 
Mit Notwehrhandlung bezeichnet man die Verteidigungshandlung, die zur Abwehr gegen die bestehende Notwehrlage erforderlich ist. 
Verteidigung meint hier direkt die Verteidigungshandlung. 
Die Notwehr darf sich nur gegen den Angreifer richten. Werden andere in die Notwehrhandlung einbezogen, so kommen lediglich andere 
Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe (z. B. Notstand) in Betracht. >> 



Erforderlich ist eine Verteidigung dann, wenn sie geeignet ist, den Angriff sicher und endgültig zu beenden. Der Notwehrübende hat 
dabei das relativ mildeste Mittel zu wählen, allerdings muss er kein Risiko bei der Verteidigung eingehen. Der in Notwehr Handelnde 
muss keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen. Eine Ausnahme hiervon gilt nur bei dem so genannten krassen Missverhältnis. 
Ebenso wenig kommt eine schimpfliche Flucht in Betracht, da das Recht dem Unrecht nicht weichen muss. 

Der Verteidigungswille 
In der Rechtsprechung wird neben dem Vorliegen der objektiven Voraussetzungen des § 32 StGB auch ein subjektives 
Tatbestandsmerkmal, einen zielgerichteten Verteidigungswillen, als Voraussetzung der strafbefreienden Notwehr für erforderlich 
gehalten. 

Die Grenzen der Notwehr 
Insgesamt ist die Antwort auf die Frage, wo die Grenzen der Notwehr liegen, in Literatur und Rechtsprechung umstritten. 
Da sich die deutsche Rechtsprechung bezüglich gewaltsamer Verteidigungshandlungen immer wieder verändert hat, sind inzwischen 
Handlungen nicht mehr vom Notwehrrecht gedeckt, die sie sich gegen Familienmitglieder, gegen offensichtlich Schuldunfähige 
(Betrunkene und Kinder) oder gegen Bagatellangriffe richten. Soweit es zumutbar ist, gilt bei der Notwehrhandlung ein abgestuftes 
Handlungsmodell: 
               

§ 33 StGB Überschreitung der Notwehr 
Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. 
 
 

§

Ausweichen (Deeskalation)
Schutzwehr (reine Abwehr)
Trutzwehr (aktive Gegenwehr/Gegenangriff) 



EWTO - Die Europäische WingTsun Organisation 

Abschließend noch etwas über unseren Dachverband. Die EWTO kann von sich sagen, der weltgrößte professionelle 
Kampfkunstverband und Anbieter für Selbstverteidigung zu sein. Der unermüdliche Einsatz von Großmeister Keith 
Ronald Kernspecht und seinem tollen Team, ist der Garant für den hohen Ausbildungsstand der Lehrkräfte sowie 
Motor für die fortlaufende Optimierung der Unterrichtsprogramme in den einzelnen Sparten. Die EWTO existiert seit 
1976 und hat ihren Hauptsitz in Heidelberg, von wo aus sie 68 Länder betreut. Ursprünglich als Dachverband für die 
Kampfkünste WingTsun und Escrima gegründet, entwickelte sich die EWTO stetig weiter. Heute bietet die EWTO 
über die in ihr organisierten und geprüften Schulen ein weit gefächertes Programm an. Neben dem regulären 
Unterricht für gemischte Gruppen wurden auch spezialisierte Angebote für Frauen, Senioren, Jugendliche und Kinder 
etabliert. Mit dem Gewaltpräventions-Programm ist sie im Bereich Schule und Kinder- und Jugendeinrichtungen tätig.  
Eine spezielle Abteilung ist für den Unterricht von Polizei und Spezialeinheiten zuständig.  
ChiKung ist der Gesundheitszweig des Verbandes. Das Zhong Xin Dao, die buddhistische Achtsamkeit-Kampfkunst 
von Großmeister Sam Chin und die BlitzFight-Sparte von Großmeister Oliver König und Großmeister Thomas Schön 
komplettieren den Verband zu einem in sich geschloßenem System der Kampf- und Selbstverteidigungskunst. 
Darüber hinaus beherbergt die EWTO einen Artikelshop, einen Verlag mit eigener Zeitschrift und einem vielfältigen 
Buchprogramm. 

Mehr Informationen: www.ewto.de 

http://www.ewto.de/


Kontakte & Links: 

EWTO-Schule Lüneburg Büro: email@wingtsun-lüneburg.de / Tel. 0151/241 586 71 
 
EWTO Online-Shop / Bücher, Kleidung und Trainingsequipment: www.ewto-shop.de   

WingTsun-Welt Online: www.ewto.com 

EWTO- Schule Lüneburg Facebook: www.facebook.com/WingTsunLuenburg  
 
YouTube-Channel: www.youtube.com/user/wingtsunwelt  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