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KUNG FU 9. DACASCOS CHAMPIONSHIPS 

Im Team erfolgreich 

Kämpfer des Kung Fu l f ~ 

und Fitness-Centers Har • . ..,~,-:-. - ;" ' 11 ' :~ I "...~, ~ ~ I, . i 
burg holten zwei erste ~_ - _ ,.' " B'wo !• l ' .~

Plätze in Hamburg. i '~- . .- l : ~·..:.. . . l 
,~~.... - -'.' . 

HR Harburg/Buxtehude . -,~' 

Kung Fu gilt als individuelle 
Sportart, die Athleten sind ,. " ' '" " • . ,. ~ Einzelkämpfer. Bei den Da - .... 
cascos Team-Championships 

. ~ .iin der Hamburger SporthaUe . . ,',.. . M 
in Wandsbek gingen die ~~"'; i~y ~;_~2~,Kampfsportspezialisten aber -- -" 

als Mannschaften an den Siegten im Teamkampf bei den Dacascos-Championships: Martln 

Start. Teamgeist war gefragt. Krebs, Maik Böttcher und Bayram Mustafa aus Harburg. 

Und gen au darin liegt auch 
das Erfolgsgeheimnis dieser Böttcher und ßayram Mustafa wannen in der Klasse Allkate
Veranstaltung, die nun schon hatte sich ein kampfstarkes gorie. Martin Krebs, der seit 
zum neunten Mal ausgerichtet Trio des Kung Fu- und Fitness vielen Jahren Kung Fu-Schu
wurde . Über 90 Mannschaften Center Harburg gefunden. Die len in Buxtehude und Nottens
aus dem norddeutschen Raum routinierten KampfsportIer dorf betreibt, freute sich über 
waren am Start, darunter 40 steigerten sich von Kampf zu weitere Erfolge. Stefan Kön
Kinder-Teams. Der Nach Kampf und holten sich in der ner und sein Team wurden 
wuchs hatte besonderen Spaß Klasse Blau- bis Schwarzgurte Vierter in der Klasse ßlau bis 
an diesem nicht alltäglichen ab 35 Jahre den ersten Platz, Schwarzgurte über 35 Jahre, 
Wettkampf. Beim Teamkampf Die Harburger Kung-Fu-Ath die Kinder von Sebastian Elm 
gehören drei Kämpfer zu ei leten feierten einen zweiten erreichten in der Klasse 12 bis 
ner Mannschaft. Sieg: Frank Bormann, Arnold 13 Jahre Orangegurte Rang 

Mit Martin Krebs, Maik Zeiger und Adam Kurpierz ge- zwei. 

Eillführmlg' in eille alt Kanlpfkllllst 
....ai "'4'11 ] .. "1.1111 ... ,, IlIlj iTl Wohlbeiind('n zu stärken. le1' aus ganz Deutschland fan- gIbt es bei Kai Schlupkotht'1l 
Ba cl ~l'gt·1 wr~ I·i! I :"'11 IiHil r "Nur wer sem inneres Gleich- den Sleh em. um Illlt Schlup- (l 0-1359/999926). der auch 

gewich t spürt sieg; emerseits kothen zu trainieren Welten.' kostenloses Schnupp~rtral-tür T.dJi-~I·lllil,·r an un harten Zwclkampf lUld be- InformullOnen tlber das Taljl nm~ anbwtet. bru 
kämpft andererseits erfolg 

Bnd Segeberg - In zehn Stun reich Blockaden und Stress
den intensiven Tramings er symptome semes eJgenen 
hielten die Teilnehmer emes Körpers" . erlautelte Schlup

E'minars m Bad Segeberg ei kotJlen , Di;I~ sUld die Geheun
ne Emwelsung m eIDe uralte msse des Ql Gong. SfJbald sie 
Kamp[kuru;l Mit langsam!!n, öngew'dndt wernen auf Bev,'e
anmutigen und synchronen gungsablaufe mit und ohne 
Bewegungen ft/lgten dle Waffen handelt es sich um 
Chen-Taijiquan-Schulel den Taiji - eine wohltuende Ent
prll7.isen Anweisun~en wes spannungsmethode . dle slch 

minal-Lei1.ers Kai Schlup- I.lul:h in Sch]eswi~-Holslein 
othen .. Die Klmge waage immer b'Tößerer BeliebtheIt 

recht hallen I Wir SChnf'ldeo erfreut 
jetzt nith 1 rlau1J t. wir stoUcn D ass die TaijlScbulcI die 
ZU]" Gelegel1heit LJekommen, diese 

Talsachbch dlentcn die Kampfkunst zu lempn, ist sel
Obungen eInSt den chmesl ten" Es gibt bundesweit nw' 
lehen Schwt>rtkampfern bel 15 Taljl-Lehrer des Chen
ier Vorhereitu.ng huf dll' Stils einer davon ;st Kal 
chlacht. Heutzutage wird Schlupkothen aus Quaal. 

leI' Bewe~ungsabJauf. dIe Aber Semmare bietet er mcht 
.Form" , dalur genllt~t. em allzu hliubg an. Kem Wunder. 
mtspannendes Korper~efuhl dass mchl nur Talji-Anianger 
Im-zubilden, da" f'igenen die Möglichkeit nutlten. ol:!n 
~nergleJt>st'rven zu moblhslc Umgang mit der schweren Leiter KB.I Schlupkothen (hinten, 2. von links) und einige der Teil
eo sowie Gesundllel t und Klinge zu uben. Kampfküost- nehmer am Taiji-Semtnar. roto privat 

http:Vorhereitu.ng
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Ei scharfe Blick von oben 
19 Fragen an Martin Krebs, Inhaber der Kampfkunstschule Dacascos in Nottensdorf und Buxtehude 

feierte? 
im Trend. Auch bei Jugend
Kampfkunst ist zurzeit stark 

Lieber mit B ruce Lee, wenn 
der noch leben würde. lichen, die Kampfkunst ler

nen wollen, um es bei Stra
ßenprügeleien einzusetzen.. Wie entspannen Sie sich? 

Mit Tai Chi. Um ruhig zu 
um anderen auf die Nase zu 
Wer hier bei mir reinkommt, 

werden, reicht mir ein Atem
hauen, scheitert schon im zug, um Tiefenentspannung 
Probetraining. Ich versuche, zu erlangen, brauche ich we
Jugendliche "von der Stra nigstens eine halbe Stunde. 
ßr/' zu bekommen, also da Sie wurden in Mittelnkirchen 

auch schon stumm und still zu beizutragen, dass sie 
auf dem Friedhof gesichtet. nichts Schlechtes tun. Zum 
Ja, ich meditiere dort. 

die Vermittlung von ethi
schen Grundsätzen und des 

Kampfsporttraining gehören 

Wie oft haben Sie sich beim 
Kung Fu verletzt?Ehrenkodex' dazu. Ehrlich
Nie ernsthaft. Einmal, mit 21 

vor anderen und Älteren ge
keit, Sauberkeit, Respekt 

Jahren, hatte ich einen Trüm
hören dazu, die eigenen Fä merbruch des großen Zehs. 
higkeiten dürfen nur zur 
Selbstverteidigung einge Du Lieblings-Kampfkunst

Film?setzt werden. Hier im Trai
" Last Samurai" mit Tom 

geflucht werden. Ich hoffe, 
ningsraum darf auch nicht 

Cruise (2004). 
dass die Jugendlichen, das, 
was sie hier mitbekommen Ihre größte Stärke? 

Viel Geduld und Humor.auch auf ihr Umfeld und ih-

Die größte Schwäche? 
Ich kann bei meiner Fami
lie, auch bei meiner Kung

Menschlich 
gesehen 

Fl,{-Familie, schlecht "Nein" 

Zur Person 
Martin Krebs ist Kampf
kunst-Lehrer und führt in 
Nottensdorf und Buxteh~1de 
seine Kung Fu- und Fitness, 
schule Dacascos.. Der 37.Jäh
rige stammtau.s Hamburg, 
war bis zum. Alter von 14 
Jahren Leistungsschwimmer 
und begann dann mit' Kung 
Fu. Bereits 1986 begann er. 
seinem Lehrer zu assi;Jeren.. 
Er hat den 3. Meistergrad ~tn 
Wun lIop Kuen 00 (Weg dttr 
vereinten Kampfkünste) und 
lehrt Tai Chi. Bis beute hat er 
als AktIver ' und als TnUner 
an zahlreichen n ationalen 
und Internationalen Wett
kämpfen und Lehrgängen, 
. unter anderem in Europa, 
auf Hawaü qnd lammea teil
genommen, etliche Pokale 
zieren die Schulen. Martin 
Krebs lernte nach der Schule; 
in Hamburg Bäcker und 
Konditor, arbeite zwei Jahre 
a~ solcher, arbeitete dann 
vier Jahre lang im Harburger 
Harten und machte sein Abi
tur auf dem 'ZWeiten Bit·- . 
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re ramzue uoenragen. vzete 
kommen auch hierher, weil 
sie so werden wollen, wie 
ihre Idole im Fernsehen. Sei 
es Bruce Lee, Jackie Chan, 
Jet Lee oder bei uns Ma rk 
Dacascos. Selbstverteidi
gung ist aber nicht Film und 
man sieht auch nicht die 
harte Arbeit, die dahinter 
steckt. 

Haben Sie Vorbilder? 
Professor Emperado aus Ha
waii. Ein Großmeister in Ka
jukenbo, sozusagen unser 
Mutterstil. Der hat so ein 
fantastisches anatomisches 
Wissen, insbesondere auch 
um Nervenpunkte. Das in 
der Selbstverteidigung anzu
wenden, ist der Höhepunkt. 
Ich habe ihn als ich Anfang 
20 war, auf Hawaii getroffen. 
Er war schon älter, und ich 
wollte damals unbedingt mit 
ihm üben. Irgendwann 
nachts, als wir auf der Straße 
unterwßgs waren, sagte er: 
,Dann jetzt'. Ich sollte eine 
Faust machen, und er hat bei 
mir am Handgelenk zwei 
Nervenpunkte berührt. Es 
hat nicht wehgetan. Dann 
sagte er: ,Jetzt öffne die 
Faust'. Es ging nicht. Ich 
~__________________________

"Shihing" (Älterer Bruder) Martin Krebs. Foto: Knappe 

konnte die Faust nicht mehr 
öffnen. Nach einer Minute 
hat er dann meinen Arm 
massiert, es kribbelte, und 
ich konnte die Faust wieder 
öffnen. Das hat mich sehr be
eindruckt. 

Wie sieht Ihr persönliches 
tägliches Übungsprogramm 
aus? 
Ich mache täglich eineinhalb 
Stunden Tai Chi. Außerdem 
habe ich ein täglich wech
selndes Programm, auch je
weils etwa eineinhalb Stun
den. An einem Tag trainiere 
ich mit traditionellen Waffen 
wie Säbel, Stock, Speer oder 
Hellebarde. A lA anderen Tag 
ist KOlzdition- und Sand
sacktraining angesagt. Dazu 
gehören 400 Liegestützen, die 
ersten 100 am Stück, 150 
Sprünge, 300 verschiedene 
Bauchaufzüge, Rücken
übungen, Herz-Kreislauf
Übungen, Seilspringen und 
Dehnübungen. A m nächsten 
Tag ist dann Selbstverteidi
gung mit Trainingspartnern 
dran. Und an manchen Tages 

trainiere ich philippinischen 
Stockkampf, mit Messern 
und kurzen Stöcken. 

Sie bieten verschiedene 
Kurse an, von Chen Tai Chi 
über Qigong, Kicl{boxen,. 
Kung Fu für Kurze, traditio
nellen Waffen kampf und 
Selbstverteidigung bis hin 
zum Chinesischen Boxen. 
Das sind alles sehr verschie
dene Sachen. Kann man die 
alle "in einen Topf' werfen? 
"Kung Fu " ist lediglich der 
Oberbegriff. Es gibt mehr als 
400 verschiedene Stilarten. 
Kung Fu bedeutet wörtlich: 
Hart arbeiten, fleißig studie
ren und sich in Geschick
lichkeit üben. Wenn ich sa
ge, ich mache Wun H op Ku
en Do und Tai Chi, dann 
umfasst das eigentlich auch 
die übrigen Angebote hier. 

Würden Sie gerne mal zum 
Training mit Bruce Özbek 
in den Ring steigen, Stades 
Box-Lokalmatador, der sei
ne größten sportlichen Er
folg ja einst im Kickboxen 

Die wichtigste Eigenschaft 
bei Mitmenschen? 
Ein freundlicher Umgang 
miteinander. 

Ihre Lieblingsfarbe? 
Schwarz und Rot. 

Ihr Traumurlaub? 
Ich war schon auf Hawaii 
und Jamaica. Die deutschen 
Inseln mag ich auch sehr ger
ne. Inselurlaub mit viel Zeit, 
auch zum Lesen, mit Sauna 
und Wellness und langen 
Spaziergängen am Wasser. Im 
Herbst geh(s nach Usedom. 

Ihr Lieblingsessen? 
Spaghetti mit frischem Lachs 
in einer Sahne-Weißwein
Sauce mit hauchdünn au/ge

· schnittenem Parmesan 

Wenn Sie ein Tier sein könn
ten, welches? 
Ein Weißkopfadler im Natur
schutzgebiet. Ein scharfer 
Blick von oben. 

Angenommen, Sie könnten 
eine Zeitreise in die Vergan
genheit oder in die Zukunft 
machen, wohin gehf s? 
In die 30er Jahre, nach Aust

anaNl '.JSe al-J!J 4JSl-!a 
saal ZJ~ 1fII 'Of '4JOIV\HI IfII N~91~ NY/S~lY)lOl 

Im l"lIom:n!lDOner ;:,ponp~~ 
seine Kung Fu-Scbule, seit 
2004 gibt es die Dacascos.
Schule auch in Buxtehude. 
Seit sechs Jahren ist Martin 
Krebs mit Freundin alle @,. 

sammen, die Familie, z.u der 
auch d.er 16-jährige Tjark ge
hört., lebt Hündin Tysi in Mit
telnkiwhen. In seiner sport
freien Zeit lem t Mffrtin 
Krebs Spanisch. Sein Hobby: 
Motorradfahren. -knk 

ralien: Und dann mit einem 
offenen Oldtimer durch die 
Gegend fahren. 

Was riechen Sie gern~? 
Das Parfum meiner Freundin 
beim Tanzen. 

Angenommen, Sie könnten 
in einem Film mitspielen, 
welche RoDe? 
Einen guten Helden in:einem 
Action-Film mit Slapstick. 

IhI erstes Rendezvous? 
Da war ich in der vierten 
Klasse. Wir sind über die 
Wiesen spaziert, haben 
Händchen gehalten und 
Küsschen gegeben. 
Herr Krebs, Danke 
Gespräch! , ,

--J( 

~ 

E 
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Später Meisterschüler 

KUNG FU Stefan 
Könner lernte erst 
mit 39 Jahren die 
Kunst der Selbst
verteidigung, jetzt 
ist er Lehrer. 

Peter Hansaul 
Nottensdorf 

Stefan Könner ist 47 Jahre alt, 
Vater von zwei Kindern und be
ruflich als Projektleiter für den 
kompletten Neu- und Umbau 
des Universitäts-Krankenhau
ses Eppen dlorf verantwortlich. 
Als Sportler allerdings hat der 
frühere Fußballer und Hand
ballspieler vor knapp acht Jah
ren noch einmal als Lehrling 
ganz neu begonnen. In einer 
Sport- und Fitness-Schule in 
Buxtehude-Nottensdorf ver
suchte er es mit Kung Fu, der al
ten chinesichen Kunst der 
Selbstverteidigung. Die Mönche 
des Shaolin-Klosters haben vor 
1500 Jahren die Übungen ent
wickelt. Und noch heute reisen 
durchtrainierte Shaolin-Mön
ehe durch die Welt wld bringen 
Menschen zum Staunen, wenn 
wie mit bloßen Händen Stein
platten oder Holz zertrümmern. 

"Als ich mit dem Kung Fu be
gann" , erzählt Stefan Könner, 
"war ich 39 Jahre alt und wog 
96 Kilo. Inzwischen bin ich 16 Stefan Könner (47) zeigt den richtigen Umgang mit dem Säbel. Bei Übungen mit der Waffe müssen 
Kilo leichter und habe durch Körper und Waffe eine Einheit werden . "Einfach daruflos schlagen geht nicht", sagt Könner. 
diesen Sport ein ganz neues Le
bensbewusstsein ·bekommen. " 
Bei dieser asiatischen Sportart es nur gelingt, wenn Körper und der um das TTainingsgewand gedauert." Martin Krebs, der 
werde der gesamte Körper ge
schult und durch Streck- und 

Waffe eine Einheit werden, 
nicht, wenn man wild drauflos 

gebunden ist. Neulinge begin
nen mit einem Weißgurt. Dann 

die Dacascos Kung Fu und Fit
ness Schule betreibt, ist Träger 

Dehnübungen die Geschmeidig schlägt. Dazu muss man viel Ru steigert sich das nach bestande des dri tten Meistergrades und 
keit und Koordination verbes
sert. "Der entscheidende Unter

he und Gelassenheit in sich spü
ren. Kung Fu ist wie eine Psy

nen Prüfungen zu gelb-, 
orange-, gtÜn und blauem 

davon gibt es in Deutschland 
nur sechs. Stefan Könner lehrt 

schied zu europäischen Sport chotherapie für mich." Und in Gurt. Stefan Könner hat seinen Frauen und ältere Menschen 
arten aber ist, dass Kung Fu ei der hat er sich grün dlich fortge Braungut erworben. Und das ist die hohe Kunst der Selbstvertei
ne andere geistige Grundlage bildet. Die Fortschritte, die ein die letzt e Stufe vor dem eigent digung. "Selbstverteidung ist 
hat", berichtet der Architekt. 
"Wenn man Übungen mit der 

Kung Fu Schüler in der Zusam
menarbeit mit seinem "Silling" 

lichen Meistorgrad. 
"Die sportUchen Prüfungen, 

kein Privileg der Jugend", sagt 
er , "auch Rentner können das 

Waffe einstudiert, zum Beispiel 
mit dem Langstock, gehört dazu 

(großer Bruder), also seinem 
Lehrmeister macht, sind an der 

die Stefan bestehen musste", so 
sein großer Bruder , Shing Mar

heute gebrauchen ." Die Schule 
ist auch im Internet, unter 

eine so feine Koordination, dass Farbe der Gürtel zu erkennen, tin Krebs, "haben fünf' Stunden www.dacascos-buxtehude. de 
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er, Geist und Seele trainieren 
Buxtehude-Nottensdorf (ff). (Kung Fu) , moderne Selbst en, Philippinischer Stock Do untenichtet, was soviel Im speziellen Kampftrai
"Trainieren mit Körper, verteidigung, Kinder Kung kampf, Chen Taijiquan, Qi heißt wie der Weg der ver ning/Kickboxen können 
Geist und Seele" heißt das Fu, Traditioneller Waffen gong und Sauna. einten Kampfkünste. Der sich interessierte Schüler auf 
Motto der Dacascos Kung kampf mit Stock, Säbel Kung Fu, die älteste Schüler lernt alle wichtigen Turnier-Teilnahmen vorbe

Fu und Fitness Schule Am oder Speer, Wettkampftrai Kampfsportart der Welt, die körperlichen Grundlagen reiten. 

Freizeitpark 6. Angeboten ning, Kickboxen, Spezielle aus China stammt, wird in der Kampfkunst. "Es geht 

werden Chinesisches Boxen Selbstverteidigung für Frau- der Stilart Wun Hop Kuen nicht nur um eine individu Der philippinische Stock

elle Selbstverteidigung, son kampf Escrima wird eben
dern auch um die Entwick fallsimmer populärer. Taiji
lung der Persönlichkeit und quan, eine uralte chinesische 
der Kreativität mit Hilfe Kampf- und Bewegungs 
spontaner, fließender und ef kunst, verbindet Selbstver
fektiver Reaktionsübungen," teidigungsbewegungen mit 
wie der Inhaber der Schule der Führung der inneren 
Martin Krebs betont. Der Energie und gilt daher als 
36-jährige Schwarzgurt-Trä "innere Kampfkunst. " 
ger, der den Titel Sihing 
trägt, was soviel bedeutet In der Powerhour trainie
wie älterer Bruder, unter ren Anfänger und Fortge
richtet auch Kung Fu für schrittene gemeinsam an 
Kinder ab fünf Jahren . ,Da Handpratzen, Sandsäcken 
mit wird das Kind nicht zum und Airbags. Seilspringen 
Schläger erzogen, denn wir und Boxtrittkombinationen 
lehren nicht das Kämpfen, bringen das Herz-Kreislauf
um anderen Schaden zuzu System in Schwung. Für alle 
fügen," erklärt Krebs. Kurse können kostenlose 

Der Kursus Selbstverteidi Probestunden vereinbart 
gung, der darauf hinaus zielt, werden. Weitere Informatio
jeder möglichen Konfliktsi nen gibt es unter ~ 04163/ 
tuation entgegenzuwirken, 4001 oder unter 
ist für jedermann geeignet. www.dacascos-buxtehude.de 

Sihing Martin Krebs zeigtseinen Schülern die korrekte Haltung. Foto: Felsch Ihre " _,, 

http:www.dacascos-buxtehude.de


Kung Fu ist Sport und auch Philosophie 

Wer die chinesische Kampfkunst perfekt beherrschen mächte, muss sehr oft und hart trainieren 

Zusammen mit anderen Sportlern 
im Alter zwischen fünf und 72 
Jahren trainiert JOKER-Mitarbei
ter Gandolf Möller (13) zweimal 
die Woche im Freizeitpark Not
tensdorf Kung Fu. 

Kung Fu heißt übersetzt "harte 
Arbeit und sich in Geschicklich
keit üben". Es ist eine modeme 

Bezeichnung für die chinesischen 
Kampfkünste. Im alten China 
konnte sich der Begriff Kung Fu 
auch auf solche Künste wie Male
rei, Poesie oder Kochen beziehen. 
Aber auch heute hat es etwas von 
der ursprünglichen Bedeutung bei
behalten , denn um zur Perfektion, 
der Kunst des Kung Fu. zu gelan
gen, muss man hart arbeiten , viel 

studieren und ständig üben und 
lernen. Kung Pu ist nicht nur 
Kampfkunst und Körperertüchti
gung, sondern hat auch philoso
phische und medizinische Aspek
te. Es wurde zur nationalen Tradi
tion in China. Wenn man aber 
heute hier fragt, was Kung Pu ist, 
so erfährt man, dass es sich um 
eine chinesische Kampfkunst han

- JOKER-M itarbeiter Gandolf Möller (Zw eiter von oben li nks) mit anderen Kung-Fu-Kämpfern. 

delt, die sich in verschiedene Stil
richtungen unterteilt. Heute sind 
über 400 Stile bekannt. 

Die Entstehungsgeschichte des 
Kung Fu ist sagenumwobe.n. Es 
wird erzählt, dass der buddhisti
sche Mönch Bodhidharma im Jah
re 480 nach China in das Shaolin
Kloster kam. Er lehrte die Mönche 
körperliche Übungen, um damit 
schneller Ermüdung während lan
ger Meditation vorzubeugen und 
sich körperlich fit zu halten. 
Wegen der Notwendigkeit, sich 
verteidigen zu müssen, wurden 
auch Schläge, Abwehren , Stöße 
und Tritte sowie uralte Stocktech
niken praktiziert. Die Übungen 
dienten zur Verteidigung und zur 
Gesunderhaltung. 

Nach Bodhidarmas Tod wurden 
diese Übungen erweitert. Die 
Mönche brachten noch Bewegun
gen aus der Tierwelt mit ein, die 
sie aus Beobachtungen in der 
Natur entwickelten. Nachdem das 
Kloster zerstört wurde, lehrten die 
sieben überlebenden Mönche 
ihren eigenen Kampfstil weiter. 
Bald fanden diese Kampfkünste 
ihren Weg in andere Länder, wo 
sie sich wiederum weiterentwickel
ten und immer bekannter wurden . 
Web-Tipp: 
www.dacascos-buxtehude.de 

Sonnabend, 26. Juli 2003 

http:www.dacascos-buxtehude.de
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6 3Ijam~urgl!r. ~bl!nl'lbla ll HARB URGER RUNDSCHAU / SPORT 

Stefan Könner erkämpfte Silber 
Harburg - Vor drei Jahren ner von Martin Krebs malität. Martina Baum
war der Hauptdarsteller (Dacascos Kung Fu Schule gardt von Dacascos Lübeck 
der Kult-Serie "The Crow", BuxtehudelNottensdorf). sammelt die Titel des 
Marc Dacascos, als Zu Sieger aller Sieger und Grandchampions Form in 
schauer bei den Dacascos somit der Grandchampion Serie. Bereits zum sechsten 
European Open Cham der 23. Dacascos EUTopean Mal in Folge durfte die 
pionships. Jetzt kommen Open Championships , wur  Kämpferin den hüfthohen 
die Kung-Fu-Kämpfer vom de Adam Kurpierz vom Pokal für den Sieg entge
Turnier in der Wandsbeker Kung Pu und Fitness Center gennehmen . 
Sporthalle selbst ins Fern Harburg. Bei den Herren Als einer der Nach
sehen. Der Sender Ham gewann . Frank German wuchskämpfer belegte Fa
burg 1 flJmte einen ganzen (Dacascos Wedel) den bian Zühlsdorff (Dacascos 
Tag für einen Bericht über Grandehampion in Form. Buxtehude) bei den Junio
das Kampfsportereignis mit "Es war das erste Mal , dass ren den zweiten Platz in 
rund 600 Teilnehmern. ein Dacascos Kämpfer den Waffenform, ebenso wie 

Auf dem Bildschirm wird Grandchampion in Form, Torsten Heitmann in Form 
auch Stefan Könner zu se also dem Kampf gegen ei bis Bl'aungurt. Peter (·labe
hen sein. Der 42-jährige nen imaginären Gegner, dank sicherte sich in Form 
Blaugurt belegte in seiner gewann", sagte Martin sogar den Sieg in der Klasse 
Klasse den zweiten·Platz im Krebs. Da war das Ergebnis Orangegur1. über 42 Jahre 
Kampf. Trainiert wird Kön- bei den Frauen schon Nor- (alle Buxtehude). (mf) 

Blaugurt Stefan Könner (42) von der Kampfschu
le Dacascos Buxtehude wurde Zweiter im Kampf. 



LOKALES Freitag, 20. September 2002 

Freizeitpark Nottensdorf hilft Flut-Opfern 

Bernd Eidelmann von den Johan
nitern, der Pächter des Sport
und Freizeitparks in Nottensdorf, 
Fred Pasternak, sowie Martin und 
Elke Krebs von Kung-Fu-Schule 
nebenan haben kürzlich eine 
Benefizveranstaltung zugunsten 
der Flutopfer organisiert (Foto 
links). Viel Anklang fand das 
Showprogramm, an dem die Jazz 
Dancer des TuS Jork, die Line 
Dancer und die KugFu-Schüler 
beteiligt waren. Gut besucht war 
auch der Familien-Flohmarkt und 
die Hundestaffel-Vorführung, 
Ponyreiten, Spiele und ein Kaffee 
und Kuchenbüfett gehörten ~um 

Programm. Zu den Höhepunkte 
zählte das Gummistiefelweitwer
fen und das Armbrustschießen. 
Von Geschäftsleuten aus der 
Umgebung stammten die Haupt
gewinne und Trostpreise. Die 
mehr als 1200 Besucher zeigten 
sich so begeistert von dem gelun
genen Fest, so dass Spenden 
reichlich flossen . "Noch am fol
genden Tag kamen Eltern zu uns, 
um sich zu bedanken", so die 
Veranstalter, die in den nächsten 
Tag dank ihres Engagements ein
en Scheck über 2090 Euro an 
einen Kindergarten in Dresden 
überweisen können. Foto: Felsch 
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25. Sr PTE.\\ßER 2002 H ORNEBURGER RUNDBLICK 

2.090 Euro für die Flutopferhilfe 
sr. NOTTENSDORF. Eine stolze Summe, nämlich 2.090 Euro, 

kamen bei der Benefizveranstaltung zu Gunsten der Flutopferhilfe 
der Johanniter im Sport- und Freizeitpark Nottensdorf zusammen. 
Elke und Martin Krebs (1.) hatten gemeinsam mit Fred Pasternak (r.) 
ein echtes Event auf die Beine gestellt: 1.200 Gäste kamen um sich 
im Gummistiefel-Weitwurf zu beweisen oder beim Ponyreiten zu 
amüsieren.Die Johanniter wollen laut Bernd Eidelmann (Mitte) mit 
der Spende einen Kindergarten in Dresden unterstützen Foto:sr 



n. "Ich spüre, dass da etwas ist, aber ich spüre keinen Schmerz" 


Zuschauern stockt der Atem: Die Speerspitze am Hals von Martin Krebs 
bohrt sich immer weiter, doch der Kung-Fu-Kämpfer spürt keinen Schmerz. 
Das Geheimnis d ieser Demonstration der asiatischen Kampfkunst heißt 
"Chi" - eine innere Energie. Foto: WALTER 

mf Buxtchude - Eine metallene 
Speerspitze bohrt sich in die 
Haut am Hals von Kung-Fu
Kämpfer Martin Kreb s aus Bux
tehude. Die Haut wirft ein paar 
Falten, der h ölzerne Speer ist in 
der Mitte vom Druck seines Geg
ners gebogen. Doch Blut wird 
nicht fließen, kein Kratzer, kei
nen Schmerzschrei wird es ge
ben. Die Zuschauer am Rande 
der Kung-Fu-Vorführung u nter 
freiem Himmel überläuft ein kal
ter Schauer. Es ist das Fremde 
und auf den ersten Blick Unver
ständliche, das ihnen in einer 
Show-Einlage im Sport- u nd 
Freizeitpark Nottensdorf begeg
net ist. 

Die Kraft, um den Sch merz zu 
besiegen, liegt unterhalb des 
BaucFmabels. Das ist die Philo
sophie, mit der Martin Krebs, 
Leiter einer eigenen Dacascos
Kung-Fu-Schule in Buxtehude, 
die Schmerzen besiegt. Das G e· 
heimnis ist das "Chi". Der 32
Jährige kann diese innere Ener
gie nach langen Jahren des Trai
nings an jedEm Teil des Körpers 

verlagern. Auch an die Stelle 
knapp unterhalb des Kehlkopfes 
und oberhalb des Brustbeins, 
d ort. wo eigen tlich nichts ist. 
au ßer weichem, verletzlichen 
Fleisch. 

"E in weicher Punkt wird fest", 
sagte Martin Krebs , Dabei ist das 
Widersprüchliche, dass es an die
ser Stelle k eine Muskeln gibt, die 
angespannt werden Können. 
"lcn spüre, dass da etwas ist, 
aber ich spüre keinen Schmerz", 
beschreibt Krebs selbst den Mo
ment, in dem einer seiner besten 
Freunde, K ai Schlu pkothen aus 
Harburg, ihm absichtlich die 
Speerspitze in die Halsgegend 
bohrt und darauf wartet, dass 
das H olz d es Speeres eher nach
gibt, als die dü nne Haut von Mar
tin Krebs. Das Chi im Unter
bauch. Warum befindet sich die
se Energie eigentlich ausgerech
net da? "Dort liegt das größte 
Nervenzentrum", so Krebs. 

Martin Krebs lebt den K ung
Fu-Sport im Alltag. "Bei Kar
stadt an der Kasse, wenn es voll 
ist, kannst du mit Kung-F u deine 

\. 
I! 0.. "M b\J-j. j JUv A~J~~~1't /1 r.-() j. J j 

innere Ruhe wiederfinden", sag:: 
te Krebs. Die Konzentrations
übungen, die an das autogene 
Training erinnern, sind aber 
auch anderweitig einsetzbar: 
"An einer Bushaltestelle, wenn 
es richti.g kalt ist, kann man das 
gut einbauen." Je nach Außen
temperatur an den kleinen Häus
chen, an denen das Warten auf 
den Bus schnell zur Ewigkeit 
wird, schafft sich Krebs seine ei
gene gefühlte Wärme oder Kälte. 

Martin Krebs betreibt seit 
mehr als 15 Jahren intensiv den 
Kung-Fu-Sport. Kleine Erfolge, 
die Sich relativ schnell einstellen, 
aber verspricht der Ausbilder je
dem Neuanfänger: "Man wird 
schnell ausgeglichener und fin
det seine innere Ruhe wieder." 
Erst über die J ahre perfektio
niert sich die Symbiose aus Kon
zentrationsübung und Selbstver
teidigung. Und dann können 
auch die Holzspeere kommen. 
Wer I nteresse hat, kann sich bei 
Martin Krebs informieren oder 
für einen Kursus anmelden. Tele
fon: 04163/4001. 

., 
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Sportlicher 

Frühschoppen 

NOTTENSDOR F. Zu einem 

sportlichen Sonntagsvergnü

gen lädt das Team des Sport

und Freizeitparkes Nottens

dorf für 12. September ab 11 

Uhr ein. Beim Frühschoppen 

gibt's frischen Gerstensaft 

vom Fass und Gegril,ltes . Ab 

14 Uhr zeigt das "Dacascos 

Kung Fu 5110',; Te;:?"" " unter 

Leit ung von Si hing Martin 
Krebs sportl iche Darbietun
gen . Die Besucher können 
sich überdies auf der Tram
polinanlage oder beim Mini
golf sportlich betätigen und 
sich über alle Angebote im 
Freizeitpark informieren. Der 
Eintritt ist frei. Ausführliche 
Informationen, Anmeldun
gen oder Platzreservierungen 
unter ~ 041 63/64 04. (k l) 

~. , O~, ~~ 
0"" rY 'l'-~ L 
~ 

Kung Fu 
im Park 
Nottensdorf 
Schau am Sonntag 
Nottensdorf (ST). Einen Früh
schoppen vom Fass, eine Grill
party mit einer anschließenden 
Kung-Fu -Show haben Fred 
Pasternak vom Sport- und Frei
zeitpark Nottensdorf und der 
Sihing Martin Krebs mit seiner 
Kung-Fu-Show-Gruppe für 
kommenden Sonntag, 12. Sep
tember, im Sport- und Freizeit
park Nottensdorf geplant. Der 
Eintritt zum Parkgelände ist 
frei . 

Das Vergnügen beginnt um 
11 Uhr mit dem Frühschoppen 
und der nachfolgenden GrilJ
party. Ab 14 Uhr wird die Party 
durch Aktivitäten und Darbie
tungen des "Dabascos Kung. Fu 
Show Teams" unterhalten. 

Die großen und kleinen Be~ 
sucher können sich außerdem 
auf der TrampoJinanlage und 
beim Miniaturgolf vergnügen. 

Anmeldungen und Platzre
servierungen werden jeweils 
dienstags bis freitags in der 
Zeit von 14 bis 19 Uhr unter 
e 041 63 - 6404 entgegenge
nommen. Die beiden Organisa
toren rechnen mit vielen Gäs
ten und Schaul ustigen wie im 
Vorjahr. 

, ) 'j .C; J :; C 
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Waren in London beim NBL-Turnier erfolgreich, die 
drei Harburger Kung-Fu-Kämpfer Mathias Schlakat, 
Maik Böttcher und Martin Krebs (von links). 

Harburger Kung-Fu-Kämpfer 

in London auf Siegertreppe 


Platz in der Mannschaftswerka Harburg - Rechtzeitig vor den 
tung in der Kategorie Kampf19. Dacascos Open Champion

.:r1 	 (Leichtkontakt). Martin Krebsships am 12. und 13. Juni in Ham.::n burg haben sich die drei Kung und Maik Böttcher belegten in 
der Einzelwertung gegen interFu-Kämpfer Martin Krebs, Mark 

.......:> Böttcher und Mathias Schlakat nationale Konkurrenz m der Ge
wichtsklasse 84a Kilogramm einen 
hervorragenden,....., 

'\ 

zweiten und drit 
ten Platz. Das 
Turnier in Lon
don gehört zur 
National Black
belt League 
(NBL) und ist 
stets hochkarätig 
besetzt. Das 

R 

Kung-Fu-Trio aus 
Harburg geht na-P 
türlich auch am 

~ Sonnabend (12.

{ Juni) in Hamburg 


in der Sporthalle
--0 Rüterstraße an 

~ den Start (10 Uhr) 


und will sportli 

che Lorbeeren ernten. Die Da
aus Harburg eingestimmt auf ei
~ nes der größten Kampfsporttur cascos Open Championships 


niere Europas, zu dem 600 Teil
 sind mittferweile beim Nacb
wuchs besonders beliebt, des.~ 	 nehmer erwartet werden . Das 


Schwarzgurt-Trio vom Kung Fu
 halb sind am Sonntag (13. Juni)
..JJ die Kids Open (Beginn 12 Uhr in 

der Rüterstraße) vorgesehen. 
und Fitneß-Center aus dem Har

burger Schloßmühlendamm hol

te Sich bei einem offenen NBL
 Die Wettkämpfe sind offen für al
.,. ! Turnier in London den zweiten le Stilrichtungen. 


\-+ <.\,IM.SAM-t. e.r 1~ ~V\ (,thti'.Ln- /t~J S 

~ 


Harburger Championsieger 

im Kung Fu: Maik Böttcher 


ka Harburg - Gerechnet hatte er Ungarn und Griechenland am 
mit diesem Titel nicht. Aber seit Start waren, in der Gewichts
ein paar Tagen darf sich der Har klasse bis 84 Kilog:ramm gewon
burger Mai:K Böttcher "Dacascos nen und sich damit für den End
Grand Championsieger 1999" kampf aller Sieger qualifiziert. 
nennen. Der Kung Fu-Athlet, der -lt Martin Krebs der zweite Har- .. 
im Harburger Kung Fu- und Fit  burger Kung Fu-Sportler, war 
ness-Center am Schloßmühlen ebenfalls in Wandsbek erfolg
damm Unterricht gibt, holte sich reich. Der Schwarzgurt siegte in 
bei den 19. Dacascos Open der Klasse Partner Form mit Kai 
Championships in der Sporthal Schlupkothen und wurde Drit 
le Wandsbek in der Kategorie ter in der Kategorie Waffen Form 
Kampf den ersten Platz aller Teil mit dem Dreierstock, einem 
nehmer. Ein Erfolg, auf den der Wettkampf gegen ein.en imaginä
Schwarzgurtträger stolz sein ren Gegner. Außerdem konnte 
kann. Zuvor hatte Böttcher bei das Dacascos-A-Team gegen das 
dem internationalen Turnier, an SL-Team den Mannscnaftswett 
dem auch Athleten aus Brasilien, kampf gewinnen. 
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l . , Norddeutsche Kampfsport-Meisterschaften 
m i it AA Sl i . ... .... Ul ., &".Uf~M AUSäiWllW 'n e f MWT7T7?57T&iIi'I '.SD\t. III.M! S~ 

/t:~ttHAlsKein 1ropfen Blut 
Von KARSTEN WISSER 

Buxtehude - Das war ein buntes 
TI'eiben in der Sporthalle des 
Schulzentrums Nord in Buxte I 
hude. Auf fünf Matten kämpfte 
man Karate oder trat in einen 
Wettstreit im Kick-Boxen. An
hänger des Kung-Fu-Sports zeig I 
ten Ihre Künste beim Kata, dem 
Kampf gegen imaginäre Gegner 
- mit und ohne Waffen. Die 
Norddeutschen Meisterschaften 
der Deutschen Kampfspoltorga
nisation (DKO) in Buxtehude 
vereinten 230 Kampfsportier der I
verschiedensten Stilrichtungen 
im fairen WettbeweTb. Die Re
geln waren denk baI' einfach: Ein 
Treffer - ein Punkt. Wer am 
Ende des Kampfes mehr Punkte I 

I 
~hatte, verließ die Matte als Sie

ger. 

Aber keine Angst, es waren 
keine PI'ügeleien, die dort aus
bI'achen, sondern es bheb einc ISportveranstaltung mit festen 
Regeln, die jeder respektielie. 
"Es ist nicht ein Tropfen Blut I,geflossen" , sagte Stefan Heins, 
Mitorganisator und Stellvertre
tender Abteilungsleiter der Ka
rateka des TS V Buxtehude-Alt
kloster. Schläge zum Kopf wür
den immer nur andeutungsweise I 
ausgeführt, verletzliche Stellen , 
wie die Gelenke oder d er Rük Iken , dürften überhaupt nicht ge

I 
~ 

troffen werden. Und sollten die
se Regeln einmal nicht eingehal- . 
ten werden , was bei der achten 
Auflage der Kampfsportveran
staltung in Buxtehude nicht ge
schah, folgt für die "Sünder" die 
sofOltige Disqualifikation. 

"Das Niveau war sehr hoch", 
freute sich Stefan Heins, gemein
sam mit Abteilungsleiter Detlef I

fDetje und Halimut Curs für den 
reibungslosen Ablauf der etab
lielten Veranstaltung verant
wortlich , über die Qualität der 
Kämpfe und der Kata-Darbie ~ tungen. Besonders erfreulich: 
Die Kämpfer der verschiedenen 
Stilrichtungen gingen freund
schaftlich miteinander um. 

iIl 
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I 
ab", sagte Al1:red Sc:hmidi, Vor~ 
standsvorsitzender der . Kreis
sparkasse Harburg anlaßllch der 

& offiziellen Einweinun$: der um
gebauten Hittfelder Filiale Für 
3,5 Millionen Mark wurde das äu
ßere sowie das innere Bild der 
Sparkasse vollkommen umge-

I 
staltet, und auch die betriebliebe 
Organisation wurde verändert. 

Mit der neuen Klinkerfassade 
für das Kreditinstitut kam die 
Kreissparkasse eiern Wunsch des 
Bauausschusses der Gemeinde

~ lIittfeld nach, die Einbindung 
des alten Gebäudes in das durcn 

I 
\~ 

I 

11 rotes Ziegelmauerwerk geprägte 
Umfeld zu verbessern. Auch das 
Dach wurde vollständig neu ge
deckt. Um den durchgehenden 
Betrieb zu ermöglichen, wurden 
die Baurnaßnahmen in verschie
denen Abschnitten durchge

m führt. Im ersten Abschnitt wur
[~ den die SB-Zone gebaut, sie ist 
11 die erste ihrer Alt, Tostedt soll 
~ folgen, und der dahinter liegen

de Bürotrakt modernisielt . Als 
zweiter Abschnitt folgte der Um

~ 

I 
',,>polS 

q: -!aJO" wap llW 8~8>l Jap !8q (j..IOP 
~ -U8110N SO::>S8:)80) sqaJ>l UIlJ8lf1J 

UCth.~le, L~CrnilS~ne ~u cuu\.
spezifische Gehäude<:'L,srüstung 
gelegt.. So ist beispielsweise im 
gesamten Erdgeschoß em Dop
pelboden verlegt, der die f1exible 
Verlegung alle: elektrischell und 
EDV-Leitungen sowie Heizungs
und Lüftungsle.itungen erlaubt. 
Mit der modernsten Klimaanla
ge, einer sogenannten Kühldek
ke, sind der Kassenraum und die 
Büros versehen, um beste Ar
beits-und Beratungsbedingun
gen für Angestellte und Kunden 
zu schaffen. 

Die HitHelder Kreissparkasse 
hat nicht nur ein neues Outfit, 
auch die Leitung wurde um
strukturiert. Filialleiter Gerd Ot
ten übemimmt ab jetzt die Lei
tung des Vermögensmanage
ments und seine Mitarbeiterin 
COlinna Blank wurde zur Leite
lin der Geschäftsstelle ernannt. 
In diesel' Aufteilung spielt die 
HiUfelder Filiale eine VOD"eitel~ 
rolle innerhalb deI' Harburger 
Kreissparkasse; Tostedt soll fol

!1\ ~<_"~c.~%t*5F um ------.... I 

gell. 
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de :.nal 8: 14 P unkte eingefahren. 

Was viel schlimmer ist: Die 
Gegner des Fredenbecker 
"Teams" sind bis auf Tabellen
führer VfL Bad Schwarti:lU oder 
der HSG Nordhorn bislang nicht 
die besseren Mannschaften ge
wesen, sondern diejenigen, die 
mit der besseren Einstellung in 
die Spiele gegen den bisher maß
los enttäuschenden Bundesliga
Absteiger in die Vergleiche ge
gangen sind. Deshalb traf auch 
R erdeekes Trainer Pfänder nach 
der erneuten VfL-Blamage den 
für Fredenbeck fast schon gene
rell stimmenden Ausspruch: 
"Die Mannschaft, die das Spiel 
wirklich gewinnen wollte, hat 
heute auch gewonnen". 

Das klingt für die hochgelob
ten Fredenbecker vernichtend, 
trifft aber tatsächlich den Nagel 
auf den Kopf. Beim VfL präsen
tierte sich nämlich mit He-

Feuerwerk der 

TImtkunst erneut 


in Fredenbecl{ 
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So wie hier (Archivfoto) wurde Jaro~ 

dinn Gilsson lediglich ein RückJ 
raumspieler (neun Tore/davon 
ein Siebenmeter) in der Verfas
sung, die man eigentlich auch 
von "Joschi" Frackowiak, Nikos \ 
Grammatikos (beide versagten. 
als Spielmacher und Vollstrek
ker geradezu kläglich), von ei
nem Goran Stupar (2), aber auch 
auf Rechtsaußen von Andre 
Brazkiewicz hätte erwarten kön
nen. Goran Stupar zum Beispiel 
ermöglichte dem gerade einmal 
mittefmäßigen Z'weitligisten 
Herdecke bei eigener 19: 18-Füh
rung in der 53. Minute mit zwei 

I 

Neue Id. I hh Wilhelmsburg -Kreativität I statt G--'-'----=--'p denen 
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Erfolgreich bei den German Classics: Die Buxtehuder Kung- iI 


Fu-Kämpfer Linke, Krebs und Heitmann (von links) Foto: oh 


Gelbgurt Sebastian 

überrascht Blaugurt 


Kung-Fu-Kämpfer in Achim auf Erfolgskurs 
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ig. BUXTEHUOE. Große 
Erfolge für die Kämpfer von 
der "Oaeaseos
Kung-Fu-Gruppe Buxtehu
de... Bei den German Clas
sies in Achim schafften Se
bastian Linke und Torsten 
Heitmann den Einzug in die 
Endrunden. 

Der 17jährige Linke trat in der 
Klasse »Kämpfen für Junioren« 
über 72kg an. Gleich in der ersten 
Rund,} gewann der Gelbgurt-Trä
ger gegen einen höher staffierten 
Blaugurt-Träger. Nach zwei weite

.fO/ 

Kleine Kämnfer g'anz groß
:::::::~::: : :: : :: : ::::: : :: :::::::: : : ::::: :: : : ::::::;::::: ::::;: : ::: :::: : ::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::: : ::::::::: . . ...::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ....•:::::::::::::::::::::::::::: 
Kung-Fu-Gruppe Nottensdorf holt Deutschland-Pokal 1997 

10. NOTIENSDORF. Toller 
Erfolg für die Schüler der "Dacas
cos-Kung-Fu"-Gruppe Nottensdorf 
und Lehrer Martin Krebs: Gleich 
drei Kämpfer haben sich beim 
Leichtkontakt-Turnier in Harburg 
den Deutschland-Pokal '97 gesi
chert. 

Perfekte Bewegung 

In der Kategorie "Kata Damen" 
bis 14 Jahre holte sich Deniz Gür-' 
büz den zweiten Platz . Der Kara
te -Schüler glänzte mit perfekten 
Kampfbewegungen gegen einen 
imaginären Gegner. 

Saskia Grabbe landete auf Platz 
drei. Und das, obwohl es ihr erstes 
Turnier war. In der Klasse "Kinder
Leichtkontakt" bis 10 Jahre über
zeugte Holger SChwietering mit
herausragenden Leistu ngen . 

ren Kämpfen schaffte er den zwei
ten Platz . 

Stolz war auch Kung-Fu-Lehrer 
Martin Krebs auf seinen Schütz
ling Torsten Heitmann , der sich in 
der Klasse über 76kg ebenfalls die 
..vizemeisteschaft« sicherte. Die 
Gruppe um Coach Krebs trainiert 
im Nottensdorfer Squash- und 
Tennispark . »Aber nicht nur für 
Wettkämpfe«, so der Trainer. Krebs 
unterrichtet auch spezielle Selbst
verteidigung für Frauen und für 
Kids ab sechs Jahren . In einer ge
mischten Gruppe steht chinesi

. sches,Bo,xen puf dem Lehrplan . 

"Dacascos-Kung-Fu" -Lehrer Martin Krebs bringt seinen kleinen 
Schülern die Kam pfkunst auf spielerische Art bei Foto: oh 

Nach vier Kämpfen a zwei Minu- seit 14 Jahren Profi , vermittelt sei
ten belegte er den zweiten Platz. nen kleinen Schülern den Kampfs

Kung-Fu-Lehrer Martin Krebs, port 
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sportju 
auf USA-
Auch in diesem Jahr geht's wieder mit der 
Bezirkssportjugend nach Amerika. Von 
Ende Juli bis Ende August soll auf eigene 
Faust der Nordosten der USA erforscht 
werden. Stationen sind Washington, New 
York, Ottawa und Toronta, Lake Placid, 

" , ' ,Gr" nn,J~eC\<WI:\.,C;m,ad,a,cuo.d",B';lrJ,\lV,iUe.._Ne, , 

Ein kräftiger Schritt. Mit einem gekonnten 
Schlag zielt der Arm ins Leere. Dazu ein 
furchterregender S.;hrei. Spätestens jetzt 
ergreift jeder Gegner die Flucht. Auch der 

Zweikampf sieht gefährlich aus: 
anspringen und dabei mit 

dem Fuß in Ge
sichtshöhe 

zutreten. 
Doch es pas

siert nichts. Die 
Bewegungen 

sind genau auf
einander abge

stimmt und ver
"fehlen den Part

ortarten. Ob Karate 
TSV Buxtehud,e oder 

Squash-und Jennis
" n,sdorf ,- die Kurse 

, werden immer häufiger von Ju
gendlichen besucht . 

.. Fairneß und gute Kamerad: 
schaft stehen im Mittelpunkt", be

tont Karate-Trainer Detlev Detje vom 
TSV,. Deswegen vermittelt er beim 
Training in der.Altkloster Turnhalle 

von Anfang an, das kämpferische Kön
nen nicht zu mißbrauchen. Doch könn

te man sich im Notfall verteidigen? Maja 
Wenzla,we; 'jetztseit sieben Jahren mit 

von dei"Pärtie,r'l)eint dazu: "Ich fühle 
mich zwai" 'selbstbewußter, glaube aber, 

daß ich im Notfall alles vergessen hätte." 

Schwer zu glauben, wenn man sie beob
achtet, wie sie sich im schwarz-weißen An

zug gegen ihre kräftigen Gegner behauptet. Dazu gehört auch 
schon mal ein versehentlicher Schlag auf das Auge. Ihr Antrieb, in
tensiv Karate zu betreiben, stimmt mit der Motivation von Christa 
Rugels überein: "Ich komme zum Training, um fit zu bleiben . Karate 
enthält viele Elemente aus anderen Sportarten ." Nur Gerrit Nahma
cher hofft, daß ihm das Training eines Tages helfen kann: .. Ich bin 
einmal verprügelt worden und konnte mich nicht wehren. Das soll 
'nicht wieder passieren." 

.~"":-:" .. ' " ." -:",:" ,,:,: 

Szenenwechsel. Vom Karate zum Kung Fu nach Nottens
d:;rf , Der R;Jum ist kleiner. an der Wand hängt ein ganzes 
Waffenarsenal aus Lanzen, Scilwertern und Mes, ern, im Hin
tergrund läuft Musik. Das Training verläuft ähnlich wie beim 
Karate . Stretching, Übungen einzelner Schritte und Bewegun
gen bis zum Zweikampf. 

Doch die Kulturgeschichte des Kung Fu ist eine völlig ande
re. Zwar haben beide Kampfarten eine jahrtausendalte Ge
schichte, aber Karate kommt aus Japan und Kung Fu aus den 
Shaolin Klöstern in China ... Es ist mir sehr w,ichtig, die Geschi
chte und Tradition zu vermitteln, die hinter Kung Fusteckt", 
erklärt "Sihing" (älterer Bruder) Martin Krebs, der in Nottens
dorf unterrichtet. Genauer gesagt lehrt er Wun Hop Kuen Do, I 
eine spezielle Form des Kung Fu, die ein Hawaianer 1975 nach I 
Deutschland gebracht hat. 

Ist Kung Fu zum Trendsport geworden? "Auf jeden Fall . Das 
zeigt allein der große Zulauf der Kinder. Kung Fu zählt zur 
Zeit zu den angesagten Fun-Sport-Arten", bestätigt Martin I 
Krebs...Vor allem Filme wecken das Interesse bei Jugendli 
chen", meint Stefan Hillmer, der selbst seit vier Jahren mit Be
geisterung dabei ist. 

IIka Holmquist hat im letzten Jahr zu kämpfen begonnen: 
, .. Ich wollte mal etwas Ungewölinliches machen. Kung Fu ist 

gleichzeitig Konditions-und. Krafttraining, so lerne ich, meinen 

Körper zu beherrschen." Noch gehört sie zur Anfänger-Grup

pe. Doch, wer viel trainiert, steigt zunächst in den Kreis der 

Fortgeschrittenen auf, dann in die Kampfklasse. Und wer dort 

angelangt ist, hat nachts allein auf der Straße bestimmt nichts 


'-, mehrzu befürchten. ' . '.11.0 '" ,,, " ,,, ~I;> 



Kung Fu-Show und 

nebenanTennis 


Nottensdorfer beim Festival der 

Trendsportarten in Hannover 


Kampfsportarten - darunter -auch 
cos Kung Fu«-Gruppe vo m 

ig. HANNOVER. Die »Dacas
Kung Fu vom Nottensdorfer 

Squash- und Tennispark Nottens Team . Das Show-Team besIeht 
dorf hatte im Rahmenprogramm aus neun Teilnermern, die alle die 
der ATP Tour World Champions Meistergradu ierung aufweisen. 
hip in Hannover ihren großen Auf »Und sehr erfolgreiche Wett
tritt. Im »Fun und Fitness Park« kämpfer auf nationaler und inter
gaben die Mitglieder der Show nationaler Ebene sind«, so Pres
Gruppe« Einblicke in ihre Sport sesprecher Martin Krebs. 
art. In Hannover vorgeführt: stili

In der Messehalle vier wurden sierte Käpfe mit und ohne Waffen. 
Trendsportarten vorgestellt. Mit Das Team arbeitet mit traditionel
dabei: Free Climbing, Aerobic, len Kung Fu Waffen in Einzel und 
Smash Tennis, Beach Volleyball. Partnerformen . Leiter der Gruppe 
Beach Soccer, Body Build!!llll Jnd . i~t Martin Krebs. 

--- --- ~ 

Mit eigener Show bei Boris dabei 

Dacascos-Kung-Fu-Team hatte seinen großen Auftritt in Hannover 

khk Harburg - Sie sind gut, sie 
überzeugen durch Exaktheit 
und sportlichen Glanz mit und 
ohne Gerät - sind sind gefragt l 

So auch Jüngs t bei der Tenms
Weltmeisterschaft, den ATP 
World Championship in Hanno
vers gewaltiger Messehalle. 

"Vor längerer Zeit rief eine Mit
arbeiterin von Ion Tiriac bei un
serem Teamchef des "Dacascos 
Kung Fu Show Teams" , Christi
an Wulf, an, wünschte uns beim 
Festival von Trendsportarten im 
"Fun und Fitneß-Park" in der be
nachbarten Messehalle 4 . einge
bunden. Christian Wulf zögerte 
nicht lange - und so waren wir 
als Vertreter einer Kampfsport
art am Finaltag der Tennis-Wl\1 
dabei", sagt Pressersprecher und 
Aktiver Martin Krebs . 

Der im Foto erkennbare chine
sische Löwe, mit dem das neun 
Mann starke Harburger Show
team die fünfzehn Minuten wäh in der Nebenhalle auf einem auf nationaler- und internationa
rende Vorführung mit und ohne Großbildschirm", sagt Krebs. ler Ebene kämpfen. Das gilt ganz 
Waffen beendete, brachte am Der Stolz vor allem der drei besonders für den international 
Ende dem nebenan wie ein Löwe direkt aus Harburg stammenden bereits ganz vom angekommen
gegen den Amerikaner Pete Teammitglieder Maik Böttcher, en Maik Böttcher. 
Sampras kämpfenden Boris Bek Kay Sch1upkothen und Martin Wer ir~endwann mal bei dieser 
ker im Endsglel leider nicht das Krebs ist verständlich, wenn "Truppe ' mitmachen möchte, 
ganz große li.ick. "Uber weite gleich auch sie - wie die anderen meldet sich am besten telefo
Strecken aber verfolgten wir sei - die Meistergraduierung in ih ni sch (77 55 83) bei Trainer Jörn 
nen grandlOsen Fünrsatz-Kampf rem Stil besitzen und erfolgreich Tietge nachmittags ab 14 Uhr. 

In der Vorführungshalle, in der sie vor Hunderten Tennisbesuchern aufge
treten war, posiert die Dacascos-Truppe. 

,________ Hamburger Abendblatt 11/96 ________ 
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Kung Fu-Show u.nd 

nebenan Tennis 


Nottensdorfer beim Festival der 
Trendsportarten 

ig. HANNOVER. Die »Dacas
cos Kung Fu«-Gruppe vom 
Squash- und Tennispark Nottens
dorf hatte im Rahmenprogramm 
der ATP Tour World Champions
hip in Hannover ihren großen Auf
tritt. Im»Fun und Fitness Park« 
gaben die Mitglieder der Show
Gruppe« Einblicke in ihre Sport
art. 

In der Messehalle vier wurden 

Trendsportarten vorgestellt. Mit 

.dabei: Free Climbing, Aerobic, 
Smash Tennis, Beach Volleyball, 
Beach Soccer, Body BuildinQ und 

in Hannover 
Kampfsportarten - daru nter -auch 
Kung Fu vom Nottensdorfer 
Team. Das Show-Team besteht 
aus neun Teilnehmern, die alle die 
Meistergraduierung aufweisen. 
»Und sehr erfolgreiche Wett
kämpfer auf nationaler und inter
nationaler Ebene sind«, so Pres
sesprecher Martin Krebs. 

In Hannover vorgeführt: stili
sierte Käpfe mit und ohne Watten. 
Das Team arbeitet mit traditionel
len Kung Fu Watten in Einzel und 
Partnerformen. Leiter der Gruppe 
ist Martin Krebs . 

, • 

Bambu_rg ] LFrühtaf~~ .; 
ittiflg 'VIodcra'orin Sifu 

Ylartin Kn'bs, Sand..-" Atwcll, ))asos ECstathiadis 
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Kung-Fu-Kämpfer 
leitet Kurse 

hr. BUXTEHUDE. -Bei der Nord 
deutschen Meisterschaft im Kara· 
te und Kung-Fu in der Estestadt 
belegte Martin Krebs in der Diszi
plin -Kuen. - dem Kampf gegen ei
nen imaginären Gegner - den drit
ten Platz. 

Der 26jährige, der im Nottens
dorfer Squash- und Tennispark ei
ne Kung-Fu-Gruppe leitet, hat den 
ersten .Schwarzgurt.-Meister
schaftsgrad im kombinierten 
Faustkampfstil .Wuen Hop Kuen 
Do. und nahm bereits an zahlrei
chen Turnieren im ln- und Aus
land, unter anderem an einem 
Vollkontakt-Turnier in San Francis
co, teil. 

Zwölf seiner Schüler aus der 
Nottensdorfer Gruppe bestanden 
kürzlich die Prüfung zum -Gelb
gurt •. 

Dritter Platz: Kung-Fu-Sportler 

Martin Krebs Foto: oh 


Buxtehud~r Tageblatt ll/~" 
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KUNG FU ist keinesfalls nur eine und Fitness-Center Harburg am 
rohe Prügeltechnik, sondern ei- Sonnabend auf der Open-Air
ne stilvolle Kampfkunst aus dem Bühne vorstellen. Dabei zeigt 
Fernen Osten. Solide Körperbe- das Show-Team nicht nur einige 
herrschung und Konzentration Faustkampf-Varianten, sondern 
verbinden sich hier zu einer auch das Chi-Gung, eine Tech
hochentwickelten Form der Kör- nik, mit der Kraft und Konzentra
perbeherrschung. Eine der ins- tion geschöpft werden können. 
gesamt 400 Stilarten mit dem Die Vorstellungen beginnen um 
Namen Wun Hop Kuen Do wird 19 und um 20 Uhr. 
das Show-Team vom Kung-Fu- Foto: po 

. Die hohe Kunst der Selbstvertei

.digung demonstrieren Sportler 
I vom Kung Fu- und Fitness-Cen
ter Harburg auf der OpenAir-Bühne'. _______ 
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