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Körpereinheit und Schrittarbeit 
Die Schrittarbeit ist ein sehr wichtiges und essentielles Entwicklungsfeld im WingTsun.  
In unsrer 1. Form üben wir das Stehen zur Entwicklung von Balance und Struktur, um 
uns in den folgenden Formen mit und aus einer Körpereinheit heraus bewegen zu 
können. 
Es ist wichtig, daß wir beim Bewegen stets eine Körpereinheit haben, um bei der 
Verteidigung und beim Kampf-Bewegen immer handlungs- und bewegungsfähig sein zu 
können. Ohne Balance und Struktur können wir die Funktionalität unserer 
Biomechanik nicht nutzen. In der Disbalance müssen wir uns stärker gegen die 
Schwerkraft organisieren und sind so zusätzlich vom Wesentlichen abgelenkt. Damit 
einher geht das Entstehen von mentalen Unsicherheiten, welche wiederum 
biochemische Prozesse in Gang setzen können, die bei uns zusätzlichen Stress 
auslösen können. 

Vom Langsamen zum Schnellen 
Die Schrittarbeit ist ein zentrales Feld, welches es auszubauen gilt. Wer sich schnell 
bewegen möchte, übt dieses erstmal langsam und in voller Achtsamkeit auf die 
Balance. Balance ist hier der Schlüssel. Man braucht Ruhe und Konzentration, um sie 
wahrzunehmen. Erst langsam, dann schnell. Bewusstes Erfahren führt zum bewussten 
Entwickeln und Lernen! So macht ihr die besten Fortschritte.



Die Schablone 
Wir haben Euch hierfür eine Mustervorlage, eine Schablone für die einspurige Punkt-
Schrittarbeit im WingTsun erstellt. Ihr könnt die Punkte einfach mit Kreide oder 
Klebeband auf den Boden übertragen, die Linien zeigen lediglich die 
Bewegungsmöglichkeiten, die Verbindungen von einem zu nächsten Punkt. 

Die eigene Schulterbreite ergibt die Breite des Standes. So könnt ihr die Vorlage 
ganz individuell für Euch anpassen.  

Vielseitigkeit beim Üben
Unser Gehirn lernt durch den Abgleich unterschiedlicher Informationen. Je vielseitiger 
ihr Euch mit einem Thema beschäftigt, desto besser fallen die Ergebnisse dazu aus. 
Übt Eure Schritte in alle Richtungen. Vorwärts, rückwärts sowie seitwärts.  
Versucht immer mit dem ganzen Fuß, mit allen 9 Kontaktpunkten (5 Zehen, 2 
Fußballen, 1 Seitenfuss, 1 Hacken) auf den Boden aufzusetzen.  

Eure Fussmitte ist die Referenz für die Mitte des angesteuerten Punktes auf der 
Schablone. 



Weiter könnt ihr nach jedem Schritt das vordere Bein, unser Schutz- und Trittbein, für 
drei Sekunden in der Luft halten, um die Balance zu verbessern. 
Wenn das gut klappt, könnt ihr nach jedem Schritt einen Tritt in die Luft machen. 
Hierfür sind 3 Höhen, der Übergang vom Schienbein zum Fußgelenk, das Knie und der 
Unterleib sinnvoll. Wenn es gut funktioniert, könnt ihr synchron zum Tritt auch eine 
und später zwei Armtechniken, wie z.B. Fauststöße, Handflächenstöße und die 
Gleichzeitigkeiten einsetzen. 

Wenn auch dieses gut klappt, könnt ihr dazu nach jedem Schritt einen Tritt in die Luft 
machen. Hierfür sind 3 Höhen, der Übergang vom Schienbein zum Fußgelenk, das Knie 
und der Unterleib sinnvoll. Wenn es gut klappt könnt ihr synchron zum Tritt auch erst 
eine und später zwei Armtechniken, wie z.B. Fauststöße und Handflächenstöße und die 
Gleichzeitigkeiten einsetzen. 

Übt immer erst langsam und steigert Euch dann in der Geschwindigkeit. 
Sehr fortgeschritten ist es, das ganze mit geschlossenen Augen zu üben, wenn auch  
anfangs erst einmal partiell.  

Timing und Gleichzeitigkeit





Tipps
- die Mitte des Kopfes ist stets in einer 

Verbindungslinie zu dem Mittelpunkt des Fußes 
- Spürt die Balance beim Stehen und übertragt 

sie in Euer bewegen. 
- Falls ihr nicht genügend Platz habt, könnt ihr   

einfach das innere Quadrat als Vorlage 
nehmen. 

- Habt ihr einen Helfer und verschieden große 
Bälle, habt ihr die Möglichkeit Euch nach jeden 
Schritt den ihr macht, Bälle zuwerfen zu 
lassen. Ihr könnt sie fangen oder auch 
abwehren. 

- Jeden Tag ein paar Minuten üben können Euch 
gute Fortschritte bereiten.



Spielschablone
- Ihr könnt die Schablone auch als Spielfeld 

nutzen und zu zweit spielen. A jagt B. Jede 
Person darf immer jeweils einen Schritt 
machen. Gewonnen hat die Person, welche den 
anderen mit dem Fuß oder den Armen 
berühren kann. Es kann also ganz langsam als 
Strategiespiel, beim dem man sehr 
aufmerksam sowie achtsam sein muß, genutzt 
werden. Man muss nicht nur präsent sein, 
sondern auch im voraus planen. Wer die 
Balance verliert und die Punkte verlässt hat die 
Runde verloren.



Viel Spaß beim Üben
Übt alleine oder mit Euren Angehörigen. 
Variiert kreativ, experimentiert und habt Spaß 
dabei!  
Falls ihr mögt, sendet uns gerne ein Video davon 
ein. 

Liebe Grüße 
Eure EWTO-Schule Lüneburg  
Sifu Alex Spang & Team
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