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Hoch die Hände
Der Schlusstag der Sarganserländer Sportwoche ist da. Es wurde in den letzten Tagen eifrig Sport getrieben. 

Ein Lächeln auf den Lippen ist wichtig: Der Spass kommt bei der Sportwoche nicht zu kurz, auch wenn der Ehrgeiz noch so gross ist.  Bilder Reto Voneschen

«Wer sich 
angegriffen 
fühlt, verteidigt 
sich.»
Am vierten und letzten 
Tag bei der Sportwoche 
lernt unsere Praktikantin 
Miriam Küpper die Basics 
der Selbstverteidigung. 

Der vierte Teil des Selbstexperi-
ments führt mich zum Selbst-
verteidigungskurs für Mäd-

chen. Dabei kommt ein wenig Melan-
cholie auf – es ist mein letzter Sport-
wochen-Kurs in diesem Jahr. Einmal 
barfuss auf der Matte, ist das schnell 
vergessen, und schon beim Aufwärm-
spiel wird klar, dass dieser Kurs wohl 
die meisten Spuren auf meinem Kör-
per hinterlassen wird. Auf allen Vie-
ren wird gekrochen, auf der Jagd nach 
den Socken der anderen – wer am En-
de noch seine Socken anhat, gewinnt. 
Zu viel Ehrgeiz und fehlende kurze 
Hosen führen zu wunden Knien. Mor-
gen grüsst der Muskelkater!

Die wichtigste Grundlage der 
Selbstverteidigung ist, so zuzuschla-
gen, dass man sich selbst nicht ver-
letzt. Wenn die Technik nicht stimmt, 
kann schnell ein Hand- oder Fussge-
lenk umknicken. Wie weh ein falsch 
gesetzter Schlag oder Tritt tun kann, 
müssen einige am eigenen Leib erfah-
ren: Einmal ist der Abstand zu klein 
oder zu gross, ein anderes Mal ist der 
Fuss nicht gespannt genug – blind 
drauflosschlagen ist keineswegs klug. 

Zusätzlich zur richtigen Kampf-
technik lernen wir einen weiteren 
wichtigen Aspekt: beim Schlag laut zu 
schreien. Nicht nur macht ein lautes 
«Nai» andere Menschen auf die Ge-
fahrensituation aufmerksam; der eige-
ne Schlag wird auch 30 Prozent stär-
ker, wenn man dabei losschreit. Ich 
teste diese verblüffende Wirkung 
selbst: Ich atme ein und kreische zum 
Ausatmen – tatsächlich kommt mehr 
Kraft in meinen Faustschlag.

Nachdem wir uns alle an den Mat-
ten abreagiert haben – Schrammen 
an Ellbogen, Handknöcheln und Füs-
sen inklusive – spielen wir echte Ge-
fahrensituationen nach. Zuerst ma-
chen alle noch Faxen, als wir uns aber 
gegenseitig die Hand um die Kehle le-
gen und lebensgefährdende Angriffe 
simulieren, wird aus dem lustigen 
Kampftraining plötzlich eine reale Ge-
fahrensituation. Ohne es zu wollen, 
versetzt sich der eigene Körper in 
Alarmbereitschaft – ich werde leicht 
panisch, ebenso wie meine Simula-
tionspartnerin. Auch wenn wir die 
meisten der Hiebe nur andeuten sol-
len, schlägt sie aus Versehen einige 
Male richtig zu. So trage ich einige 
Blessuren an Bauch oder Hüfte mit 
nach Hause – wieder heisst es für 
mich «einmal pflastern, bitte».

Eine spannende Übung zeigt kurz 
vor Schluss, wie man mithilfe der 
Hebelwirkung einen Angreifer leicht 
von sich herunterwerfen kann. Egal 
wie schwer ich mich mache – ehe ich 
mich versehe, hat meine Partnerin 
mich einige Meter wegkatapultiert.

Mein Fazit: Selbstverteidigung ist 
vor allem für Mädchen und Frauen 
sehr wichtig. Auch wenn ich mich in 
einer Gefahrensituation wohl nicht an 
jede Technik erinnern werde, fühle 
ich mich bereit – ich bin zwar klein, 
kann aber jetzt ordentlich zuschlagen!


