
Bericht von Stefanie K. (Teilnehmerin) 

Am Sonntag den 14.02.2016 habe ich am sechsstündigen Selbstverteidigungs-Tageskurs von 

Tom teilgenommen. Dieser fand im Gymnastikraum in der Breslauer Str. 39 in Uttenreuth 

statt. Der Kurs hat pünktlich um 10.30 mit einer freundlichen, lockeren Begrüßung und 

Vorstellung von Thomas Neser 

begonnen. Danach hat er den 15 

Teilnehmern geschildert, wie der 

Ablauf des Tages sein wird und hat 

uns gebeten, das sich jeder in einer 

kurzen Kennenlernrunde vorstellt 

und erzählt,  wie man darauf 

gekommen ist,  sich für den 

Frauenselbstverteidigungskurs 

anzumelden.  

 

Gestartet haben wir dann mit einer kurzen, knackigen Aufwärmrunde, diese bestand aus 

Lockerungs- Koordinations- und Ausdauerübungen. Danach war laut meiner Wahrnehmung 

auf jeden Fall jedem richtig schön warm  . Weiter ging es mit einer Schlagübung in der es 

darum ging, wie man seine Hand richtig hält, was noch mit einem Schrei-Kommando 

bekräftigt wurde damit wir aus uns heraus kommen können. Als wir damit fertig waren, 

kamen Übungen zur Schulung des Gleichgewichtes. Gefolgt von Abwehr- und 

Schutztechniken. Außerdem haben wir gesehen, wie man jemanden mit einer einfachen 

Übung auf Abstand halten kann. Desweiteren wurden wir mit Möglichkeiten vertraut 

gemacht, was man tun kann wenn man ungewünscht am Arm festgehalten, von hinten 

umklammert oder gewürgt wird. Auch wie 

man sich zur Wehr setzen kann, wenn man 

am Boden liegt, war Teil des 

Trainingsprogrammes. Es gab auch die 

Gelegenheit eine Lösung durch zu spielen, 

wie man sich aus einer größeren 

Personengruppe entfernen kann. Zu dem 

Kurs gehörte auch, wie man sich mit 

Hilfsmitteln verteidigen kann, weshalb 

manche von Ihnen besser oder schlechter 

dafür geeignet sind und worauf man bei der 

Auswahl achten sollte.  



Das Highlight des Tages war 

die Abschlussübung, hier 

wurde aufgezeigt wie sich 

eine Situation durch eine 

optische Veränderung einer 

bekannten Person ändern 

kann und vielleicht sogar 

bedrohlich wirkt. Ich sage 

nur so viel, wir konnten das 

Gelernte bei einer 

Gelegenheit unter Beweis 

stellen, welche ich am 

eigenen Leib erfahren habe. 

Zuletzt möchte ich noch sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, dass man meiner Meinung 

nach immer die Chance hatte intensiv zu üben und auszuprobieren. Auch auf Fragen wurde 

sehr genau eingegangen. Es war ein toller Tag, ich habe viel gelernt und es hat auch noch 

total Spaß gemacht.  

 

 


