Warrior Magazin

Montag, der 6. Mai...
...die erste Warrior Magazin Hall of Fame Veranstaltung ist vorbei.
Ich sitze allein in meinem Wohnzimmer, lasse die letzten Tage Revue
passieren. Bilder fliegen vorbei, Eindrücke, Satzfetzen.
„Schneller, schneller und härter, roll die Faust nach unten.“ Bamm, die
riesige Faust von Nicolai Schild, 8. Generation Stilerbe 7 Star Praying
Mantis Kung Fu kracht auf meinen Arm.
„30 Minuten ringen zum Aufwärmen machen alle meine Schüler und
dann schlag die Eisenstange, bis sie sich verbiegt.“ Valentin Zerr, der
Ausrichter der offenen deutschen Meisterschaft im gerüsteten Vollkontaktschwertkampf lässt uns an seinen Trainingsmethoden teilhaben und
ich greife mir mein Schwert.
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„Einfach stehen, atmen, Ferse höher, Arme vor den Körper, Fäuste zueinander, noch ein bisschen, nur noch ein bisschen.“ Schweiß läuft mir in
Bächen von der Stirn, was einfach aussieht, ist höllisch anstrengend und
AnQi Nimbach Stuntfrau, Schauspielerin und Model lächelt still vor sich
hin.
„So und jetzt tanzen wir und klatschen!“ Ich bin verwirrt. Das war Timm
Blaschke, Guro Filipino Fighting Arts und er findet genau den
richtigen Ton, um uns in der letzten Stunde am späten Abend
nochmals zu motivieren.
Ich fühle mich gut. Schön war es. Aber zurück auf Anfang...

Noch eine Hall of Fame. Ich höre den Satz förmlich, wie er mir durch
den Kopf hämmert. Unglaublich, wie viel Ruhm es doch zu ernten
gibt. Ist es wirklich eine gute Idee von mir? Das Warrior Magazin
greifbar machen, es erlebbar machen, den Menschen im Heft ein
Forum bieten, die Möglichkeit für die Lehrer, die Leser und das
Warrior Magazin Team sich persönlich kennenzulernen. Persönlich
ist immer gut, ganz etwas anderes als anonym von jemandem zu
lesen, eine besondere Chance für alle Beteiligten. Ja, ich denke, es
ist eine gute Idee. Gesagt, getan. Mit etwa drei Monaten Vorlauf
begann ich das Ganze zu planen. Eine Hotelliste aufstellen, einen Ort
zum Training organisieren, ein Restaurant für die Abendgala, Transport, Brotzeit, Urkunden, Preise, Dozenten, Werbung, ein Plakat, Internetwerbung und natürlich einige Teilnehmer. Eine wahnsinnige
Arbeit, aber am Ende hatte es sich gelohnt.
Samstag, der 4. Mai, 8 Uhr morgens, die Sonne scheint, ich fühle eine gewisse Anspannung. Wir fahren auf das abseits gelegene
Gelände eines befreundeten Bogenvereins. Mitten im Wald gelegen, ein riesiges Außengelände, 250 qm Halle, Aufenthaltsraum,
Grillstelle, Sanitär, jede Menge Platz. Wer würde kommen? Wer
würde in letzter Sekunde abspringen? Konnte ich meinen Stundenplan durchziehen? Doch hier bereits ein großer Vorteil: Ich hatte so
viele Dozenten, dass ich fast alle Stunden doppelt belegen musste.
Das würde jeglichen Ausfall auffangen. Sehr gut, Schüler und Dozenten, sofern nicht schon am Vorabend angekommen, tröpfeln ein.
Schließlich ist es endlich 9 Uhr. Wir begeben uns alle in die Halle, ich
spreche einige Begrüßungsworte und stelle alle Lehrer persönlich
vor.
Was folgt, war das beste Seminar, an dem ich persönlich je teilgenommen habe. Das sage ich nicht, weil es ein Warrior Magazin
Seminar war, denn alles, was wir dazu getan haben, war ein sehr
glückliches Händchen bei den Dozenten zu beweisen. Letztlich waren es genau diese, die das Wochenende zu einem echten Erlebnis
für alle anwesenden Kampfkünstler gemacht haben. Hoch qualitative Lehrer & Meister, keine Starallüren, Respekt für alle Stile, genau
richtig abgestimmt, dass jeder mitmachen konnte und jeder etwas
davon hatte. Ich kann nur sagen: Das habt ihr toll gemacht!
Aber auch die anwesenden Schüler, die ja zum Teil selbst Lehrer
anderer Stile und Schulen waren, haben das Seminar extrem aufgewertet. Jeder hat mitgezogen, jeder hatte Spaß und Motivation,
jeder hat sein Ego an der Türe abgegeben. Sehr schön, so haben
wir uns das vorgestellt. Von Kampfkünstlern für Kampfkünstler. Wir
haben uns bemüht eine besonders kurzweilige und abwechslungsreiche Veranstaltung zu gestalten und durch die bereitwillige Mitwirkung von euch ist uns das auch gelungen. Für alle, die nicht da
waren, ein kurzer Überblick über die Angebote:

Lernen & Lehren
das Motto
dieses besonderen Seminars
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AnQi Nimbach
www.angelika-nimbach.com
Stuntfrau (u. a. Inglourious
Basterds), Schauspielerin,
Kämpferin, Model
Unterrichtsinhalt:
Grundlagen für Film- und
Choreokampf

Holger Liedtke ganz links

Holger Liedtke
http://www.behinderungselbstverteidigung.de
Einer der Pioniere im
Bereich „Kampfkunst für
Menschen mit Behinderung“
in Deutschland
Unterrichtsinhalt:
Selbstverteidigung im
Rollstuhl

Silvana, ein Schülerin von Holger
demonstriert eindrucksvoll einen
Wurf vom Rollstuhl aus.
Warrior Magazin
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Valentin Zerr
http://zitadelle.ucoz.de
Lehrer für gerüsteten Vollkontaktkampf mit
Schwert und Schild sowie Ausrichter der offenen
deutschen Meisterschaft
Unterrichtsinhalt:
Grundlagen des gerüsteten Vollkontaktkampfes,
Trainingsgrundlagen und technische Ideen.

Kester Peters
www.protectionacademy.de
Soldat (Nahost), Sensei & Meister, Ju-Jutsu, Kickboxen, Karate
Unterrichtsinhalt:
Einblicke in das Thema Security
und Techniktraining
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Nicolai
(mitte)
mit seinen
Schülern

Nicolai Schild
http://www.gmka.de
8. Generation Stilerbe
7 Star Praying Mantis Kung Fu
Unterrichtsinhalt:
Jeweils eine Stunde Einführung und Weiterführung seiner Kunst, dazu eine Stunde Tai
Chi und zusammen mit seinen Schülern einen
wunderschönen Löwentanz am Ende.

Özgen „Ossi“ Senol
http://www.robertolaura.com
Hauptverantwortlicher Lehrer für die
Scuola Ruotato Moderno A.S.A.M.I.R.
Unterrichtsinhalt: Einführung in den italienischen Messerkampf

Timm Blaschke
http://www.filipino-fighting-arts.de
Guro Filipiono Fighting Arts
Unterrichtsinhalt:
Jeweils eine Stunde Kampftaktiken
Filipino Fighting Arts mit und ohne
Stock.

Michael Bentien
http://www.fightboys.com
Sensei Fuma Ryu Ninjutsu,
Weltrekord Kopfbruchtest
Unterrichtsinhalt:
Verschiedene Ninjawaffen
in zwei Stundenblöcken

Sven Ackermann
http://www.black-dragonacademy.de
Sensei, Autor & freier Mitarbeiter beim Warrior Magazin
Unterrichtsinhalt:
Bodenkampf, Taktik &Technik
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Hannes Rosen
http://www.hrgc.de
Unser Trainings-Coach aus den Magazinen war natürlich da und zeigte:
Yoga, jeden Morgen eine halbe Stunde zum Aufwachen
sowie am Sonntagmittag zum Abschluss 30 Minuten
Fitness, um abermals alle an die Grenze zu bringen.

Andreas Leffler
http://www.drachenpagode.com
Ja, ich habe selber auch noch zwei Stunden gehalten. Und zwar Grundlagen der
Kampfkunst und Akrobatik.
Andi‘ s Head-Sempai Thomas
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Abendgala mit Preisverleihung
Die mit der Veranstaltung verbundene Abendveranstaltung war ja entweder in „modernem gehobenem Ambiente“, in „mittelalterlichem Rahmen“ oder
in „asiatischem Rahmen“ geplant. Da diese drei Gebiete der Kampfkunst ja auch allesamt im Warrior
Magazin abgedeckt werden. Wir haben uns schließlich für den „mittelalterlichen Rahmen“ entschieden.
Alle Teilnehmer erschienen entsprechend der Ausschreibung in festlicher Kleidung (aus den drei Sparten), was alleine schon Spaß machte.
Um für die Warrior Magazin Hall of Fame nominiert
zu werden, muss man zunächst einmal in einem der
vergangenen oder nächsten Hefte gewesen sein.
Eine gute und erfreuliche Zusammenarbeit und eine
Kampfkunst/Person/Schule, über die wir gerne berichten, bilden schließlich die Grundlage, damit wir
uns überhaupt gegenseitig kennenlernen. Im nächsten Schritt müssen wir die Person/Schule zur Hall
of Fame Veranstaltung einladen. Schließlich muss
die Person/Schule zusagen und zur Warrior Magazin of Fame erscheinen. Damit hat sie sich dann eine
Nominierung für die Warrior Magazin Hall of Fame
redlich verdient, da wir offensichtlich so begeistert
von der oder demjenigen sind, dass wir nicht nur
über sie/ihn berichten, sondern in Kontakt bleiben
und an dem jeweiligen Stil/Können/Unterricht weiterführend stark interessiert sind.
Damit hatten sich Sven Ackermann, Anqi Nimbach,
Valentin Zerr, Kester Peters, Michael Bentien, Holger Liedtke, Timm Blaschke, Özgen Senol, Nicolai
Schild und Hannes Rosen eine Nominierung verdient. Die ersten fünf haben wir dann mit einem ext-

ra ausgezeichneten Preis ausgezeichnet und aufgenommen.
An dieser Stelle wird es nun schwierig für den Veranstalter. Ich schreibe das jetzt einmal in aller Deutlichkeit, denn es gibt heute so viele Veranstaltungen
in dieser Richtung und ich habe das Gefühl, um eine
Wertigkeit zu erhalten, muss man sich als Ausrichter einfach tiefer gehende Gedanken machen. Eine
Frage ist z. B.: Wem gebe ich nun am Ende auch
die Auszeichnung? Gebe ich sie jedem, der die Kriterien erfüllt, der nominiert ist und der da ist? Ist
es dann nicht ein wenig zu einfach? Wenn ich aber
nur wenige der nominierten besonders auszeichne, wen wähle ich dann? Fragen über Fragen, die
man für sich selbst beantworten muss. Man will
ja auch niemanden vor den Kopf stoßen. Aber ich
hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich pro Jahr
nicht mehr als fünf Preise vergeben möchte. Warum? Weil unsere Hall of Fame einfach etwas Besonderes sein soll. Natürlich maßen wir uns weder
an das Können noch die Erfolge aller Nominierter
objektiv beurteilen zu können. Die Wahl wird also
immer eine subjektive sein, die wir nur aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen mit den einzelnen
Personen treffen können. Und dabei ist natürlich
auch klar, wenn man jemanden lange kennt, dann
kann man ihn besser einschätzen, als wenn man jemanden gerade erst kennengelernt hat. Das Problem war nun, dass wirklich jeder einzelne Dozent auf
unserem Seminar überdurchschnittlich gut, sympathisch und engagiert war. So hatte z. B. Özgen Senol
seine Stunden erst am Sonntag und wir haben uns
erst Samstagabend kennengelernt. Ich wusste also

noch nicht, wie begeistert ich von seiner Kunst sein würde. Es wurde also
nicht leichter für uns. Die Wahl fiel dann letztendlich auf Michael Bentien,
Kester Peters und Sven Ackermann, weil alle drei mehr als ihr halbes
Leben der Kampfkunst gewidmet haben, seit sehr vielen Jahren gute
Arbeit leisten und ich sie einfach schon sehr lange kenne. Die Wahl fiel
auf Valentin Zerr, weil ich seine Arbeit seit etwa 2 Jahren beobachte und
ich von der Kampfkunst, die er ausübt, und seinem Engagement sehr beeindruckt bin und kurz vor der Preisvergabe fiel die Wahl noch auf Anqi
Nimbach, weil sie mich während des Seminars mit ihrem Können beeindruckt hat, weil sie Kampfkunst als Lebensweg in Vollzeit, beruflich und
privat lebt und damit ihr ganzes Leben gestaltet und ausfüllt. Ich habe ja
schon geschrieben, die Veranstaltung war frei von Egos und somit denke
und hoffe ich, war jeder glücklich, dabei zu sein. Und mal ganz ehrlich,
so ein Preis ist nun ja auch nicht lebenswichtig, oftmals erscheint er ohnehin nur als weitere Zeile auf der Liste der eigenen Errungenschaften
auf dem Werbeflyer der entsprechenden Schule. Aber für mich war der

Abend, die Gala, die Nominierungen, die Preise, aber
auch schon die Einladung eine Möglichkeit „Danke“
zu sagen. Danke für die tolle Arbeit, die ihr alle in den
Kampfkünsten leistet!
Blieb also noch die Frage, welche Preise wir vergeben sollen. Eine Urkunde. Ja, eine Urkunde für jeden,
keine große Sache, eine kleine Erinnerung in Din A5.
Dann also noch die 5 Preise. Medaillen? Pokale?
Riesenpokale? Ein kickendes Männchen? Wir haben
uns schließlich für etwas ganz anderes entschieden.
Jeder Preisträger bekam ein extra angefertigtes
Paperblank, also ein Notizbuch in den Farben des
Magazins mit Prägung. Warum ein Notizbuch?
Nun, weil wir uns dachten, jeder Preisträger hat so
viel zu lehren und zu erzählen, somit wäre es doch
ein schöner Gedanke, wenn er sein Wissen für die
Nachwelt aufschreiben würde, ganz im Stil der alten
Zeiten.
So also ging der Abend fröhlich und in bester Gesellschaft spät seinem Ende zu. Mussten wir doch am
nächsten Tag wieder früh „raus“, weil wir ja noch
einen halben Tag Training vor uns hatten. Am Ende
möchte ich mich noch bedanken bei Christoph Fink
von www.fightpix.de, der die ganze Veranstaltung so
wunderschön im Bild festhielt, bei Sigi Trenkler, der
uns als Vorstand der Bogenschützen Sittenbach
nicht nur sein wunderbares Gelände zur Verfügung
gestellt hat, sondern der sich auch rührend um alle
und alles gekümmert hat und schließlich noch beim
gesamten Team des Graf Egino für die gelungene
Abendveranstaltung. Dann also bis nächstes Jahr,
wenn es wieder heißt:
Die Warrior Magazin Hall of Fame
begrüßt ihre Gäste!

