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Mit zitternden Knien ziehe ich mir 

die Schutzausrüstung an. Die 

Schienbeinschoner sitzen schon, als 

mir mein Trainer Marco Krähen-

bühl, genannt „Mück“, den Brust-

panzer zuschnürt. Wir treten den 

Gang zur Plattform an; überall um 

uns herum stehen Menschen, um 

den Kämpferinnen und Kämpfern 

zuzujubeln und ich bin mir sicher, 

dass mir wohl Jede und Jeder in die-

ser Halle meine Nervosität ansieht. 

Ich setze mich auf den Stuhl, wel-

cher auf meiner Seite der Plattform 

bereitsteht. Plötzlich verlangt der 

Punktrichter meine Kampflizenz, 

welche ich unwissentlich in der Gar-

derobe liegen gelassen habe. Die-

ses Malheur bringt mich zusätzlich 

aus der Fassung. Mein Trainer redet 

beruhigend auf mich ein und gibt mir Tipps, 

die ich mir aufgrund meiner enormen An-

spannung jedoch nicht merken kann. Ich 

nehme den Zahnschutz in den Mund und 

Mück setzt mir den Schutzhelm auf. Noch 

ein paar letzte unterstützende Worte und 

da gibt der Plattformrichter auch schon das 

Signal, die Kampffläche zu betreten. Jetzt 

gibt es kein Zurück mehr. Schwer atmend 

betrete ich die Fläche, ich fühle, wie mein 

Herz pocht, höre das Blut in den Ohren rau-

schen und ich spüre die Blicke der Zuschau-

erinnen und Zuschauer auf mir ruhen. Ge-

genseitiges Begrüssen, Begrüssen des Platt-

formrichters und zu 

guter Letzt noch die 

Begrüssung der 

Punktrichter. Alles 

sehr verwirrend, 

wenn man es das 

erste Mal macht. 

Jetzt ist es so weit: 

„Ready? Fight!“, er-

tönt es vom Platt-

formrichter. Der 

Kampf hat begonnen. 

Abb. 2: Marco Krähenbühl gibt mir letzte Tipps vor dem Kampf. Foto: Da-
vid Gassner 

Abb. 1: Mein erster Turnierkampf hat begonnen. In der Schweiz ist es üblich in Vollmontur zu 
kämpfen. Foto: David Gassner 
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Kung-Fu-Panda  

Chinesischer Kampfsport 

fasziniert mich schon seit 

Kindesalter. Die berühmten 

Kämpfer, welche man in Film 

und Fernsehen zu Gesicht 

bekommt, wurden bald zu 

meinen Vorbildern. Ich 

wollte wie der Kung-Fu-

Panda sein. 

Dementsprechend gross war 

die Freude, als ich mit acht 

Jahren an einer Kung-Fu 

Schule in Uetendorf ein 

Wushu-Training begann. An-

ders als im chinesischen 

Kickboxen, dem Sanda, hat 

man im Wushu keinen Gegner. Es handelt 

sich um eine traditionelle chinesische 

Kampfkunst, bei welchem der Kämpfer al-

leine auf der Matte steht und vorgegebene 

Bewegungsabläufe, genannt „Formen“, 

aufführt. Nach verschiedenen Kriterien 

werden die Richtigkeit der Form, die Bewe-

gungen und der Ausdruck des Athleten be-

wertet und schlussendlich erhält er eine 

Endnote. Seit dem Jahr 2015 besuche ich 

zusätzlich verschiede Fitnessangebote in 

Abb. 3 Ich im Jahr 2009 an einer Wushu-Vorführung. Ich trage ein traditionelles 
Wushu-Kleid. Foto: Privatperson 

Abb. 4: Auch MMA-Fitness ist ein gutes Training um sich 
auf Turnierkämpfe vorzubereiten. Foto: Daniel Bracher 

Glossar 

„Kung-Fu“ ist ein asiatischer Kampfsportstil, 

welcher vor ca. 1‘500 Jahren von den Shao-

lin Mönchen entwickelt wurde. Daraus ent-

standen verschiedene asiatische Kampf-

sportarten, darunter Wushu und Sanda. In 

der westlichen Welt wird der Begriff „Kung-

Fu“ als Synonym für alle chinesischen 

Kampfkünste verwendet. 

„Wushu“ bezeichnet eine Sammlung von 

Formen, welche in den 1950er Jahren von 

der chinesischen Regierung anerkannt wur-

den. Die Zusammenstellung beinhaltet so-

wohl traditionelle als auch neu erschaffene 

Formen. 

„Sanda“ ist ein Vollkontaktsport welcher 

umgangssprachlich als „chinesisches Kick-

boxen“ bezeichnet wird. Die Reglemente 

des amerikanischen, bzw. europäischen 

Kickboxen stimmen weitgehend mit demje-

nigen von Sanda überein. 
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eben jenem Trainingsraum. 

Eines davon ist Sanda-Fit-

ness. In diesem Kurs trai-

nierte ich zunächst ohne 

Gegner chinesisches Kick-

boxen. Erst anfangs 2018 

stieg ich von Wushu end-

gültig auf Sanda um, 

kämpfte das erste Mal ge-

gen Gegner und begann 

mich direkt auf das erste 

Qualifikationsturnier vorzu-

bereiten. Schneller als mir 

lieb war, war der Tag ge-

kommen, an dem ich das 

erste Mal gegen eine Geg-

nerin antreten musste, die 

ich nicht kannte und die 

schon mehrere Jahre Tur-

niererfahrung hatte. Ich 

war vorher noch nie an einem Turnier da-

bei, sei es als Zuschauerin oder als Athletin 

bzw. Kämpferin, und ich war es nicht ge-

wohnt, vor grossen Menschenmassen zu 

kämpfen. Ich hatte keine Ahnung, was auf 

mich zukommen würde und war ziemlich 

überfordert damit. 

 

  

Abb. 7: Zu einem Training gehört auch dazu, gegen einen 
Gegner zu kämpfen der grösser, bzw. stärker ist, als man 
selbst. Foto: Marco Krähenbühl 

Abb. 5: Wer die Handschuhe nicht schützend vor das Gesicht hält, bekommt die Kon-
sequenzen dafür sofort zu spüren. Die Deckung ist ein sehr wichtiges Element im 
Kampf und sollte nicht vernachlässigt werden. Foto: Marco Krähenbühl 

Abb. 6: Wu - Das chinesische Zeichen für Kampf und 
Krieg prangt gross an der Wand des Trainingsraums. 
Foto: Stefanie Wolf 
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Playmobil und Popstars 

Anders läuft das in China: Dort beginnen 

die Kinder schon mit sieben Jahren oder 

früher zu trainieren und an Wettkämpfen 

teilzunehmen. So auch Yali Wang, meine In-

terviewpartnerin. „Mit sieben Jahren bin 

ich an eine Wushu-Schule gekommen, mit 

elf Jahren galt ich als Profi.“, erzählt mir die 

gebürtige Chinesin, die damals in Xi’an, der 

Hauptstadt der Provinz Shaanxi, die in Mit-

ten der Volksrepublik China liegt, wohnhaft 

war. Ich frage mich, wie es möglich ist, mit 

nur elf Jahren ein Profi in einer Sportart zu 

sein. Schliesslich spielte ich mit elf Jahren 

noch mit Playmobil und schwärmte von ir-

gendwelchen Popstars. In China starten 

Kinder schon mit sieben Jahren an grossen, 

teilweise sogar internationalen Turnieren. 

Dort überschreitet die Zuschauerzahl nicht 

selten die zehntausender Marke. Da schei-

nen die gut 350 Zuschauer, welche mir ge-

genüberstanden, nur eine spärliche Menge 

zu sein. Während Wushu und Sanda in der 

Schweiz zu Randsportarten gehören und 

Abb. 8: Yali begann im Alter von sieben Jahren zu trainieren. Heute macht sie ab und  zu privat Wushu. Foto: Privatperson 
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dadurch auch selten darüber berichtet 

wird, werden die Turniere in China oftmals 

im Fernseher ausgestrahlt, im Ra-

dio kommentiert und im Nach-

hinein von Zeitungen diskutiert.  

„Das ist deine Zukunft“ 

Heute ist Yali zweifache Mutter 

und Verkäuferin. Doch damals in 

China war sie schon mit neunzehn 

Jahren eine Wushu-Trainerin an 

einer Universität der 4‘000‘000 

einwohnerstarken Stadt Xi‘an. Ich 

kann mir kaum vorstellen, dass ein 

Kind und später Teenager ein 

Durchhaltevermögen an den Tag 

legen kann, welches in solch jun-

gem Alter zu derartigem Erfolg 

führen kann. Daher stelle ich ihr 

die Frage, die mir auf der Zunge 

brennt: „War es denn deine ei-

gene Entscheidung, an eine 

Wushu-Schule zu gehen?“ Zu mei-

nem Erstaunen bejaht sie meine 

Frage. Sie sei auf den Sport auf-

merksam geworden, als eine 

Wushu-Trainerin ihre Beweglich-

keit entdeckte und sie fragte, ob 

sie Wushu trainieren wolle. 

„Meine Familie war sehr offen damit. Ich 

musste selber entscheiden. Mein Vater 

Abb. 9: Mit 22 Jahren gewann Yali ihre erste Goldmedaille. Die Medaille 
stammte von einem Turnier, welches nur alle vier Jahre in China ausge-
tragen wird. Foto: Zeitungsartikel 

Exkurs: Chinesische Medizin  

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) wurde vor ca. 2000 Jahren zum ersten Mal 

praktiziert und beschäftigt sich mit Praktiken wie Schröpfen, Akupunktur, Kräutertherapie 

und vielen Weiteren. Meridiane und das Qi spielen eine zentrale Rolle in allen Heilpraktiken 

der TCM. Die Meridiane stellen dabei die „Leitbahnen“ für die Lebensenergie „Qi“ dar. Ein 

Mensch kann nur gesund sein, wenn keine dieser Bahnen blockiert ist. Bei uns werden oft-

mals Heilsteine und Energierohre für viel Geld verkauft. Dies hat jedoch nichts mit der ur-

sprünglichen TCM zu tun und ist besonders in Westeuropa ein boomender Geschäftszweig 

welcher ausgenutzt wird. In China wird das Ganze aus einem medizinischen und nicht aus 

einem spirituellen Blickwinkel betrachtet.  

Taijiquan und Qigong sind beides chinesische Kampfkünste, in denen wie im Wushu For-

men gelaufen werden. Die Bewegungen werden aber nur sehr langsam und meditativ aus-

geführt. Das Ziel der Übungen ist, ein ungestörtes Fliessen des Qi zu erreichen. 
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sagte mir: ‚Das musst du 

wissen. Das ist deine Zu-

kunft. ‘“, erzählt mir Yali mit 

Nachdruck und nicht ohne 

einem gewissen Stolz in der 

Stimme. Sie musste als sie-

ben jähriges Mädchen al-

leine entscheiden, wie ihre 

Zukunft aussehen sollte. 

Dazu kam, dass sie über-

haupt keine Ahnung hatte, 

was Wushu überhaupt ist. 

„Wushu ist, als ob man flie-

gen könnte“, hatte ihr Va-

ter ihr beschrieben. Mit 

ehrfürchtiger Stimme sagt 

sie: „Mein erstes Ziel war 

also: Ich will fliegen.“ Yali 

entschloss sich dazu, ein 

hartes Leben an einer 

Schule, an der das körperli-

che Training an erster Stelle 

steht, zu führen. Was bei 

uns als Hobby ausgeübt wird, ist in China, 

wenn man den hohen Anforderungen ge-

recht wird, ein gut bezahlter Beruf. In den 

ersten vier Jahren ihrer Kung-Fu-Karriere 

besuchte sie eine Schule in Jingjang, einer 

kleinen Stadt,          25 km weit entfernt von 

ihrem Zuhause. „Ich ging jeden Samstag zu 

Fuss nach Hause, weil ich kein Geld für den 

Bus hatte.“ Sie sei manchmal den ganzen 

Tag gewandert, erzählt sie mir gedanken-

versunken. „Wenn ich müde wurde, setzte 

ich mich einfach auf die Strasse und schlief. 

Wenn ich aufwachte, ging ich weiter.“  

In diesen vier Jahren besuchte Yali nebst 

dem Training noch regulären Unterricht. 

Trainiert wurde jeweils am frühen Morgen 

und am späten Abend. Als sie elf Jahre alt 

war und die Profischule in Xi’an besuchte, 

fiel der herkömmliche Unterricht fast kom-

plett weg. Sie wurde pro Tag nur noch 45 

Minuten unterrichtet. Der Rest des Tages 

wurde dominiert von strengem Training 

und strikter Disziplin; Yali trainierte mit ih-

ren Mitschülerinnen acht Stunden täglich 

Wushu und später auch Sanda. Ihre Familie 

konnte sie fortan nur noch ein- bis höchs-

tens dreimal pro Jahr besuchen.  

Diese Hartnäckigkeit beeindruckt mich zu-

tiefst und ich kann mir noch immer nicht 

ausmalen, wieso man solche Strapazen auf 

sich nehmen will. 

Ein bisschen Schwerkraft und Physik 

Im Gegensatz zu den acht Stunden täglich, 

welche Yali trainiert hatte, bestand meine 

Turniervorbereitung lediglich aus maximal 

vier bis fünf Stunden Training pro Woche; 

schon das erschien mir als angemessen in-

tensiv. Da mir jegliche Kampferfahrung 

„Ich bin sehr stark“   Zitat Yali Wang 

Abb. 10: Noch heute ist es für Yali kein Problem, ohne Aufwärmübungen den Spagat 
zu machen. Foto: Privatperson 



- 7 - 
 

fehlte, war ein Ziel des Trainings, innerhalb 

von knappen zwei Monaten eine Routine 

aufzubauen. Die Zeit drängte; denn das 

erste Qualifikationsturnier stand bereits im 

März an. Ich begann, das Erkennen von Lü-

cken in der gegnerischen Deckung, das Blo-

cken und Kontern von Kicks und Schlägen 

und das Entdecken von 

Wurfgelegenheiten zu 

automatisieren. Nicht 

ausser Acht gelassen 

wurde die allgemeine 

Fitness, die ich mit 

Kraft- und Ausdauertrai-

ning aufrechterhielt und 

steigerte.  

Meine beiden Trainer, 

Daniel Bracher, im Trai-

ning bekannt als 

“Dänu“, und Mück, sind 

beide erfahrene Kampf-

sportler, welche schon 

nach China gereist sind, 

um dort zu trainieren. 

Auch sie haben sich auf 

das anstrengende Le-

ben an einer Kung-Fu-

Schule eingelassen. Sie gaben sich alle 

Mühe, mir ihr geballtes Wissen und ihre 

jahrelange Erfahrung mit auf den Weg zu 

geben. Es war nicht immer einfach, sich al-

les zu merken und vor allem es so umzuset-

zen, wie es richtig wäre. Besonders an den 

Abb. 12: Ich positioniere meinen Fuss so hinter dem Bein meiner Trainingskollegin, dass 
ihr Gleichgewicht gebrochen ist. Mit meinem linken Arm drücke ich leicht auf die Hüfte 
damit sie einknickt und fällt. Foto: Marco Krähenbühl 

Abb. 11: Marco Krähenbühl trainiert seit dem Jahr 2003 Sanda. In 2006 übernahm er den Kurs und machte ein Jahr darauf die 
Trainerausbildung. Foto: Daniel Bracher 
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Würfen tat ich mich schwer. „Es ist doch 

nur die Schwerkraft und ein bisschen Phy-

sik, die ich nutzen muss“, sagte ich mir in 

meinem Kopf immer wieder. Physik war je-

doch blöderweise nie mein Lieblingsfach 

und die Schwerkraft schien ebenfalls nicht 

auf meiner Seite zu sein. So trieb ich Dänu, 

Mück und vor allem mich selbst teilweise 

bis in die Verzweiflung, weil die Würfe ein-

fach nicht klappen wollten.   

Wurftraining 

Bei einem Wurf wird der Gegner seines fes-

ten Stands beraubt und mit einer ruckarti-

gen Bewegung zu Fall gebracht. Bei der ide-

alen Ausführung eines Wurfs nutzt man He-

belgesetze, wendet dadurch nur ein Mini-

mum an Kraft auf und berührt die Plattform 

selbst mit keinem anderen Körperteil als 

den Füssen. Das ist jedoch leichter gesagt 

als getan. Da mir die Würfe schwer fielen, 

war ich immer froh, wenn das Wurftraining 

wieder vorbei war und wir beispielsweise 

am Sandsack gearbeitet haben. Das hätte 

es in China so nicht gegeben. „Manchmal 

haben wir vier Stunden lang denselben 

Punkte erzielen im Sanda 

Im Sanda kämpft man anders als im Bo-

xen nicht in einem Ring, sondern auf ei-

ner Plattform. Die Schwierigkeit daran 

ist, dass die Kampffläche nicht verlassen 

werden darf, da sonst der Gegner zwei 

Punkte gutgeschrieben bekommt. Eben-

falls zwei Punkte können erlangt wer-

den, wenn man den Gegner mit dem 

Fuss oberhalb der Hüfte trifft. Treffer 

mit der Faust und Kicks unterhalb der 

Hüfte führen jeweils zu einen Punkt. Ist 

man in der Lage, den Gegner zu werfen, 

ohne dabei die Plattform mit einem an-

deren Körperteil als die Füsse zu berüh-

ren, gewinnt man zwei Punkte. 

 

Abb. 13: Eine häufige Position, welche sich im Verlaufe des Kampfs ergeben kann, ist der Clinch. Wenn die Kämpfer/innen 
nach drei Sekunden nicht wieder auseinander gehen, unterbricht der Plattformrichter den Kampf kurzzeitig. 
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Wurf geübt“, schildert mir Mück sein Wurf 
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Wurf geübt“,  schildert mir Mück das Trai-

ning in China. In einem Punkt sind sich 

meine drei Interviewpartner Yali, Dänu und 

Mück einig: In der Schweiz könnte man nie-

mals so unterrichten, wie es in China an der 

Tagesordnung ist. „In China sind Kindertrai-

ner sehr, sehr hart. Jeder Kurs dauert fast 

drei Stunden“, offenbart Yali. Doch drei 

Stunden Sport seien für die Eltern in der 

Schweiz zu viel, bemerkt sie fast ein wenig 

verärgert. Zu den vier Stunden Wurftrai-

ning meint Mück schmunzelnd: „In der 

Schweiz wird man das nicht können, weil in 

der Schweiz nach fünf  Minuten Wurftrai-

ning die Leute nicht mehr mitmachen wol-

len.“ Wo er Recht hat, hat er wohl Recht. 

Ich bin nicht die einzige, die das Wurftrai-

ning lieber überspringen würde. 

Gefängnis oder Universität? 

Ich möchte mir gerne noch 

ein besseres Bild vom Trai-

ning in China machen und 

frage meine Inter-

viewpartner  nach dem je-

weiligen Tagesablauf, wel-

chen sie an der Kung-Fu-

Schule erlebt haben. Dabei 

fällt mir auf, dass Dänu die 

Schule noch ganz anders er-

fahren hat als Mück, welcher 

erst zehn Jahre später, im 

Jahre 2007, nach China ge-

reist ist. Beide trainierten in 

derselben Sportuniversität 

in Xi’an wie Yali. Dänu ver-

brachte seine Zeit gezwun-

genermassen durchgehend 

in der Schule. „Ich bin am 

ersten Tag durch dieses Tor 

reingekommen, hinter mir hat man das Tor 

geschlossen und dann bist du in dieser 

Sportuni, mit diesen Wänden rund herum 

und oben auf den Wänden sind Glassplitter 

einbetoniert, damit niemand darüber klet-

tern kann“, erzählt er mir, als würde er es 

wieder vor sich sehen.  Weitererinnert er 

sich: „Wenn ich nach Hause telefoniert 

habe, habe ich gehört, wie noch jemand 

drittes am anderen Ende atmet.“ Jedes Te-

lefon wurde abgehört und überwacht. Mei-

ner Meinung nach ähnelte die Universität 

mehr einem Gefängnis als einer Schule. Im 

Gegensatz zu Dänu hat Mück nicht in der 

Universität gewohnt, sondern hat sich ein 

Hotelzimmer gebucht. „Ich habe viele Ge-

schichten darüber gehört was passiert, 

wenn man dort übernachtet. Zum Beispiel, 

dass sie einem  

„Ich könnte hier niemals so unter-

richten wie in China.“   Zitat Yali 

Wang 

Abb. 15: Auch noch nach China trainiert Daniel Bracher fast täglich. Auf dem Bild zu 
sehen, ist ein Kettlebell-Workout. Dabei praktiziert er verschiedene Übungen mit ei-
ner Gewichtskugel in der Hand. Foto: Privatperson. 

„Du bist eingesperrt. Du kannst 

nicht raus.“   Zitat Daniel Bracher 
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 über Nacht die Beine hoch-

binden, damit du den Spagat 

lernst“, begründet er seine 

Entscheidung schmunzelnd. 

Diese Aussage ist nicht ein-

fach nur aus der Luft gegrif-

fen; denn tatsächlich hat Yali 

genau das erlebt. Sie habe 

ein halbes Jahr so geschla-

fen, berichtet sie, als wäre es 

etwas Selbstverständliches. 

Eine Erfahrung, welche sie 

dennoch geprägt hat und sie 

nie wieder vergessen wird. 

Ich kann mir kaum vorstel-

len, welche Schmerzen sie 

erlitten haben muss.  Schon 

nur wenn wir im Training 

zehn Minuten gedehnt ha-

ben, empfand ich es teil-

weise als beinahe unerträg-

lich. Doch auch wenn man es 

sich nur schlecht vorstellen 

kann, ist Beweglichkeit im 

Kampfsport wesentlich. Re-

gelmässiges Dehnen der 

Muskulatur führt dazu, dass man beispiels-

weise schnelle, präzise Kicks zum Kopf der 

Gegnerin ausgeführt werden können.  

Hart, härter, China 

Das harte Training, welche Schülerinnen 

und Schüler an Sportuniversitäten in China 

absolvieren, macht sich bezahlt. Sie seien 

nicht nur extrem schnell, sondern würden 

sich auch durch eine perfektionierte Tech-

nik und enorm strategisches Denken aus-

zeichnen, bringt mir Dänu nahe. Während 

dem Kampf gäbe es viele kleine Pausen, in 

denen die Kämpfer ihren nächsten Schritt 

planen, fährt er fort und fügt an: „In der 

Schweiz sind es zwei Minuten Vollgas und 

am Schluss fallen sie beide fast tot um, weil 

sie nicht  mehr können.“  

Ich erkundige mich nach weiteren Unter-

schieden, welche sich bemerkbar machen, 

wenn China mit der Schweiz vergleichen 

wird. Ich erfahre dabei vom sogenannten 

„King of Sanda“. Es handelt sich um ein Tur-

nier der Profiliga. Hier steigen die Kämpfer 

- ausgenommen von Mund- und Tiefschutz 

„In der Schweiz ist es eine Schlä-

gerei“   Zitat Daniel Bracher 

„Morgens konnte ich 

nicht mehr aufste-

hen.“   Zitat Yali Wang 

Abb. 16: Um diese Bewegung mit einer solchen Perfektion ausführen zu kön-
nen, musste Yali Wang Monate lang leiden. Foto: Privatperson 
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- ohne Körperschütze auf die Plattform und 

es ist ihnen erlaubt, Ellenbogen und Knie zu 

verwenden. Kämpft man Sanda auf Ama-

teur-Niveau, sind diese beiden Techniken 

verboten und man trägt einen Helm, einen 

Brustpanzer und Schienbeinschützer. 

Auch im Training geht es bekannter Weise 

etwas anders zu und her als bei uns in der 

Schweiz. Wir kämpfen jeweils zwei Minu-

ten lang pro Runde und ein Kampf besteht, 

sofern kein Unentschieden vorliegt, aus 

zwei Runden. Dementsprechend trainieren 

wir auch nach diesem Schema. Obwohl die 

Turniere in China nach demselben Muster 

ausgetragen werden, sind die Trainingsein-

heiten viel intensiver. „[…] Und dort haben 

wir fünf mal fünf Minuten gekämpft“, er-

klärt mir Mück. Das Training in China sei 

ohne jegliche Schütze von Statten 

gegangen und  beim Wurftraining sei oft 

auch auf die Boxhandschuhe verzichtet 

worden, schildert Mück die 

Trainingssituation in China.  

 

„Das Training war recht hart... 

Wir hatten überall blaue Flecken 

und Kratzer.“   Zitat Marco Krähen-

bühl 

Sanda und seine Kultur 

Sanda stammt aus den 1920er Jahren. 

Es hat seinen Ursprung in der chinesi-

schen Armee, in welcher Freikämpfe or-

ganisiert wurden, um das Können der 

Soldaten auf die Probe zu stellen. Für die 

Hand-zu-Hand-Kämpfe gab es kein Reg-

lement und Techniken wie beispiels-

weise das Würgen waren erlaubt. Erst in 

den nächsten Jahren wurde Sanda von 

der International Wushu Federation (I-

WUF) reglementiert und als wettkampf-

zulässig erklärt. Ursprünglich nannte 

man Sanda „San Shou“, was übersetzt 

„Mit der Hand“ bedeutet. 

Abb. 17: Schnelligkeit und Beweglichkeit sind massgebliche Faktoren im Kampfsport. Doch ohne Muskelkraft kommt Kampfsport nicht aus. Um den 
Trainingseffekt der Liegestützen zu optimieren, stütze ich mich auf zwei Kettlebells ab. Foto: Daniel Bracher 
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Kampfansage 

Die Würfe wurden mir nicht nur im Training 

sondern auch in meinem ersten Kampf zum 

Verhängnis: Meine Gegnerin wirft mich im-

mer und immer wieder. Ich spüre wie die 

Nervosität meinen Atem abschnürt. Wegen 

dem Schutzhelm kann ich kaum etwas se-

hen. Ich will sie mit dem Fuss am Ober-

schenkel treffen, doch sie fängt den Kick ab 

und bringt mich mit einer Drehbewegung 

zu Fall. Ich will sie mit zu Boden reissen und 

kann dadurch meinen Sturz nicht abfedern. 

Ich knalle auf den  Rücken und der Knoten 

von der Schnürung meines Panzers schiesst 

mir stechend in die Wirbelsäule. Ich stehe 

wieder auf bemerke, wie mir schwarz vor 

Augen wird. „Reiss dich zusammen“, sage 

ich mir innerlich. Ich atme einmal tief durch 

und der geht Kampf weiter. Sie wirft mich 

abermals und endlich höre ich das erlö-

sende Trällern der Trillerpfeife. Mein erster 

Kampf ist zu Ende.  

 Was meine Gegnerin zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht wusste, ist, dass wir am letzten 

Turnier dieses Jahres noch einmal aufei-

nandertreffen würden und ich auf ihre Tak-

tik vorbereitet sein würde. Ich war bei die-

sem letzten Turnier in der Lage, beinahe je-

den ihrer Würfe mit einem Wurf meiner-

seits zu kontern und konnte eine Runde für 

mich gewinnen. 

Abb. 18: Ich war für einen kleinen Moment unaufmerksam. Meine Gegnerin ergriff sofort die Gelegenheit und brachte mich zu 
Boden. Foto: David Gassner 
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Nun habe ich mein erstes Turnierjahr hinter 

mich gebracht. Ich habe gelernt, dass 

Kampfverhalten meiner Gegnerinnen zu 

analysieren und mich darauf einzustellen. 

Mit jedem weiteren Turnier nahm die Ner-

vosität ab und die Freude zu. Ich konnte be-

reits erste Erfolge verbuchen und ich 

merke, wie ich mich stetig an das Turnier-

geschehen gewöhne. Sanda ist für mich ein 

Ausgleich zum Alltag und ein Ventil, um 

überschüssige Energie loszuwerden. So-

wohl ich als auch Yali, Mück und Dänu erle-

ben Sanda nicht nur als rein körperliche 

Sportart, sondern viel mehr auch als men-

tales Training. Am Punkt an dem man lieber 

aufhören möchte, lernt man durchzubeis-

sen, wenn es aussichtslos erscheint, übt 

man weiter bis es klappt. Es gilt, Kraft, Be-

weglichkeit und Ausdauer zu koordinieren. 

Ich habe in diesem Jahr viel gelernt, musste 

Niederlagen einstecken und hatte Erfolgs-

erlebnisse. Eines  jedoch steht für mich fest: 

Die Turniere des nächsten Jahrs können 

kommen. 

„Du wirst lernen durchzuhalten.“   
Zitat Marco Krähenbühl 

Abb. 19: Trotz der Niederlage am ersten Turnier, kam ich auf das Podest und gewann meine erste Bronzemedaille. Foto: Privatper-
son 


