
Was ist Gewaltprävention?

Immer mehr Menschen sind Tag täglich Angriffen verbaler und körperli-
cher  Natur  ausgesetzt.  Die  Hemmschwelle  handgreiflich  zu  werden,
sinkt immer mehr. Wer hier kein gesundes Selbstvertrauen ausstrahlt,
hat meistens das Nachsehen. Menschen die in Berufen mit “Laufkund-
schaft“ arbeiten, können dazu viel erzählen. Sachbearbeiter auf Ämtern,
Busfahrer  und sogar  Polizisten berichten von respektlosen Angriffen
auf Ihre Person. Aber auch Menschen die aufgrund ihrer körperlichen
oder  nonverbalen und extra  verbalen Ausstrahlung schwach erschei-
nen, werden immer wieder attackiert. Nicht selten enden diese Übergrif-
fe mit schweren Verletzungen. Deswegen ist es von großer Wichtigkeit,
diesen Mitmenschen zu helfen,  ihre Ausstrahlung nach außen hin zu
stärken. In einem durchdachtem Training bietet Bernd Kühnapfel, Dees-
kalationstrainer und Fachsportpädagoge für das Kempo der Martial Arts
Association international,  Möglichkeiten,   sich effektiv zu verteidigen.
Zu verteidigen bedeutet allerdings nicht, der Schlag ins Gesicht. Eher
ist  das  durch  das  Training  entstandene  Selbstvertrauen,  sowie  ein
selbstsicheres  Auftreten  der  erste  Schutz  in  einer  Notsituation.  Die
Kampfkunst bietet dazu zwei bedeutende Leitsätze:"Der größte Kampf
ist der in mir selbst" was bedeuten soll, dass jeder Mensch lebenslang
an sich arbeiten muss. Herausforderungen bestehen und sich dadurch
profilieren. Auch lernen seine Aggressionen zu kontrollieren und kon-
struktiv zu nutzen.  Der nächste Leitsatz ist:"Der beste Kampf ist der,
den man nie gekämpft hat" soll heißen, dass nur der wirklich " Groß"
ist, der eine Notsituation zu deeskalieren versucht und selbstsicher ge-
nug ist, auf eine handfeste Auseinandersetzung zu verzichten. Nur im
Ernstfall brauch man: 

1.Abwehrtechniken - die auch im Alltag eingesetzt werden können.
                                 - die auch den gesetzlichen Grundlagen entsprechen

2.Verbale Übungen - die eine Notsituation entschärfen.

3.Nonverbale Übungen – die in einer Notsituation ein gesundes Selbst- 
                                         vertrauen der angegriffenen Person signalisiert.
Neben dem regulären Schulbetrieb arbeitet Kühnapfel auch speziell mit
Angestellten des öffentlichen Dienst. Mit Kindern und Jugendlichen, die
ein hohes Aggressionspotenzial haben, sowie jene, die “angeschoben“
werden müssen, gehören ebenfalls zu seiner Zielgruppe



FSD - Freestyle Streetfight Deeskalation

Im FSD trainiert man nicht nur sich der jeweiligen Situation anzupassen,
sondern auch einer bestimmten Personengruppe!

Warum FSD?
Erfahrungswerte hatten gezeigt, dass das Kempo bei den Schülern wohl
ankam,  es  aber  schwierig  war,  dieses  öffentlich  anzuwerben  und
dementsprechend  als  Selbstverteidigungssystem  zu  verkaufen.  Meist
waren es Insider, die sich für dieses System interessierten. Viele andere
kamen nur durch zusätzliche Begriffe im Wort wie zum Beispiel das Ka-
rate oder Jiu Jitsu  auf die Idee, sich bei Großmeister Kühnapfel zu in-
formieren. Warfen sie einen Blick während des Trainings auf die Matte,
hatte er meist auch schon neue Schüler überzeugt. Dann dachte er über
seine Wurzeln nach und darüber, wie er als selbstständiger Kampfsport-
meister  noch effektiver  an die  Öffentlichkeit  herankommt.  Er  besann
sich darauf, dass er ursprünglich einmal das Street Combat Karate trai-
niert hatte. Ein System, welches in den USA schon in den fünfziger Jah-
ren, teilweise auch unter anderen Namen, trainiert wurde. Es beinhaltete
allerdings schon im Begriff Street Combat den bitteren Beigeschmack
von  Straßenschlägereien.  Nun  sollte  es  für  den  Außenstehenden  zu
erkennen  sein,  dass  es  sich  um  ein  Selbstverteidigungssystem
handelte. Deswegen nannte er es " Freestyle Streetfight De-escalation".
Dieser  Begriff  stellt  das  System  so  da,  wie  es  eben  ist.  Man  lernt
Kampftechniken, um sich zu verteidigen, in erster Linie aber eine Not-
wehrsituation zu deeskalieren. Er erinnerte sich, dass ihm einige Leute
sagten, dass sie sich gar nicht großartig für den Kampfsport interessier-
ten, sondern lernen wollten, sich selbst und ihre Familien zu schützen.
Er dachte darüber lange nach und Stück für Stück entstand der Grund-
stock des Freestyle Streetfight De-escalation. 

Für weitere Infos kontaktiert uns einfach!


