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Die Idee zu einer Serie über Nakbob,
“Kunst des Fallens”, entstand auf
einem Hapkido Breitensportlehrgang in
Wiesbaden, bei dem neben den aus
ganz Deutschland angereisten Hapki-
doin auch jede Menge Taekwondoin
angereist waren um ihre Selbstverteidi-
gung (kor. Hosinsul) aufzubessern. Im
koreanischen Hapkido werden neben
den aus dem Taekwondo bekannten
Hand- und Beintechniken auch jede
Menge Hebel und Wurftechniken
unterrichtet, die weit über das Kup-
oder Danprüfungsprogramm eines
Taekwondoschülers hinausgehen. Das
Beherrschen der Basisfallschule ist
daher im Hapkido zwingend erforder-
lich. Im Laufe des Wochenendlehr-
gangs fiel mir jedoch auf, das einige
Taekwondoin große Probleme bei der
Ausführung der Basisfallschule hatten.
In verschiedenen Gesprächen mit den
betroffenen Teilnehmern erfuhr ich,
dass in deren Schulen bzw. Vereinen
das Thema Fallschule eher stiefmütter-
lich im Unterricht behandelt oder
vereinzelt gar nicht unterrichtet wurde.
Dass in der Sparte Taekwondo das

Thema Fallschule in den Unterricht
stärker integriert werden soll, zeigt ein
Blick in die neueste Prüfungsordnung
(PO) deutscher TKD-Verbände. Zur
Verletzungsprävention wurden die
Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärts-
fallschulen in das Programm für Kup-
und Danprüfungen aufgenommen.

Optimale Trainingsumgebung

Um den Anforderungen zu entsprechen,
müssen in vielen Schulen und Vereinen
erst die Voraussetzungen für einen
sicheren Unterricht geschaffen werden.
Neben dem Mangel an ausreichend in
der Fallschule geschultem Lehrpersonal
fehlen oft auch die für den Anfänger
erforderlichen weichen Matten, ohne die
das Erlernen der Fallschule zwar
möglich, jedoch nicht empfehlenswert
ist. Gerade Anfänger sollten sich bei den
Übungen sicher fühlen und sich nicht
unnötig aus Angst vor möglichen
Verletzungen verkrampfen. Wird in der
Anfangsphase auf zu hartem Boden
trainiert, führen die meist noch eckigen
Bewegungen des Übenden oft zu

unangenehmen Prellungen und
behindern diesen, schnelle Fortschritte
beim Erlernen der Fallschule zu
machen. In einer optimalen Trainings-
umgebung wird auf weichen Kampf-
kunstmatten mit erfahrenen Lehrern,
die durch gezieltes Eingreifen, den
Schüler bei der Ausführung der
Fallschulübungen Hilfestellung leisten,
geübt. Der Kontakt von Kopf und
Boden muß hierbei dringend vermie-
den werden. Körperspannung und
richtige Atmung spielen daneben eine
eben so wichtige Rolle wie das
korrekte Abschlagen auf der Matte.

Eine Unterrichtsstunde in Kampfkunst
und Fitness beinhaltet in meinem
Unterricht neben Atemtechniken zur
Aktivierung des Ki`s (Energie aus der
Körpermitte), immer auch die für die
Verteidigung gegen Hebel und Würfe
erforderliche Fall- und Rollschule.
Besonders die rollende Fallschule
eignet sich bestens als Massage für
den ganzen Körper und wird von mir
gerne in den Gymnastikteil integriert.



In den ersten drei Beiträgen möchte
ich Ihnen die rudimentäre harte und
weiche Vorwärts-, Seitwärts- und
Rückwärtsfallschule näherbringen.

Nachfolgende Fehler sind zu vermeiden:

1. Nur Handflächen am Boden
2. Handkante schlägt ab
3. Hände übereinander,
4. Nase Richtung Boden
5. Luft wird nicht ausgeatmet

(Lungenrissgefahr)

Harte Vorwärtsfallschule
(im Knien für Anfänger)

Über den Autor
1974 begann ich bei Siegfried Lory (heute 10. Dan Jiu-Jitsu) vor allem Anderen die
Grundlagen in der Fall- und Rollschule zu erlernen. Etwa ein Jahr später bekam ich ein 10-
Gang-Fahrrad ohne Pedalrücktrittbremse geschenkt. Mein Bremsversuch in die
Rücktrittbremse meines Rades ging ins Leere und so fuhr ich ungebremst in eine befahrene
Kreuzung. Ein PKW erfaßte mich und ich flog in hohem Bogen über Fahrzeug und Kreuzung.
Reflexartig rollte ich mich beim Aufprall über die Schulter ab und stand mit leichten
Abschürfungen, aber sonst unverletzt, zur Verwunderung aller Beteiligten wieder auf. Hätte
ich damals keine Fallschule erlernt und wäre über den Kopf abgerollt, würde ich diesenArtikel
heute sicher nicht geschrieben haben. Seither war es mir immer ein Bedürfnis, meine eigene
Fallschule zu verbessern und später meine gewonnenen Erkenntnisse an Schüler
weiterzugeben. Im Laufe der Jahre verband ich die einst im Jiu-Jitsu erlernte Fallschule mit
der weichen Roll- und Fallschule aus dem jap. Aikido. Heute gehört zu meinem Unterricht
auch die sehr umfangreiche akrobatische “Katzenfalltechnik” des Hapkido. In den letzten drei
Jahrzehnten entwickelte ich darüber hinaus mit meinen Schülern auch eigene Rolltechniken,
die im Hapkido oft die Befreiung aus Hebeln erst ermöglichen. Ich bedanke mich hiermit bei
meiner Tochter Lisa, sowie bei meinen Schülerinnen Liliana, Marietta und den Schülern
Temelcan, Maximilian und Hans, die aktiv zu dieser ersten Fallschulserie
beigetragen haben.

Oben und links: harte Vorwärtsfallschule im
Knien (Anfängerstufe). Hände und Unter-
arme bilden ein Dach. Beim Abklatschen auf
die Matte wird ausgeatmet und der Kopf zur
Seite gedreht. Hände und Unterarme schla-
gen bis zum Ellenbogen am Boden ab.

In meinem Unterricht biete ich für jeden
Leistungs- und Schülergrad unterschied-
lich schwierige Übungen an. Der
Anfänger oder die Anfängerin beginnt
mit Übungen, die im Sitzen, Liegen oder
im Knien ausgeführt werden.



Harte Vorwärtsfallschule
(in der Grätsche für Anfänger)

Harte Vorwärtsfallschule
(im Stand oder Sprung für Geübte)

Wird das Fallen aus dem Stand gut beherrscht, kann man dies wie
Lisa auch im Sprung ausführen!

Geübte Fallschüler können sobald die
harte Vorwärtsfallschule aus der Grätsche
sicher beherrscht wird, den Schwierig-
keitsgrad weiter steigern, in dem sie sich
aus dem Stand nach vorne fallen lassen.
Wie schon bei der vorangegangenen
Übung ist darauf zu achten, dass Knie
und Beine gestreckt bleiben. Je höher die
Übung ausgeführt wird, um so wichtiger
ist es, zum Zeitpunkt des Abklatschens,
am Boden die Luft stoßartig aus der

Geübte Schüler dürfen nach der
Beherrschung der Bodenübungen in
eine höhere Position wechseln und
anspruchsvollere Fallschulübungen
ausführen. Werden diese sicher
beherrscht, können auch akrobatische
Übungen für Fortgeschrittene in den
Trainingsplan integriert werden. Üben
Sie grundsätzlich nur unter Anleitung
eines Lehrers, der die Fallschule sicher
beherrscht und weiß welche Fehler
unbedingt vermieden werden müssen.
Ein falsches Üben kann zu schweren
Verletzungen im Bereich der Halswirbel-
seule und im Schulter- und Beckenbe-
reich führen und muss in einem verant-
wortungsbewußten Unterricht vermie-
den werden. Schaffen Sie vor Trainings-
beginn ein optimales Umfeld. Entfernen
Sie gefährliche Gegenstände aus der
Trainingsumgebung. Achten Sie auf
genügend Abstand vor eventuellen
Säulen, Raumecken oder Kanten.
Schüler mit Vorerkrankungen sollten vor
Übungsbeginn unbedingt mit ihrem
Hausarzt über mögliche Komplikationen
sprechen.

Oberster Grundsatz beim Üben muss
die Gesundheit und der Schutz des
Übenden sein! Anfangs ist vor Allem bei
Übungen, die über Kopf und Rücken

ausgeführt werden, besondere Sorgfalt
auf eine geeignete Hilfestellung des
Lehrers zu achten. Führen Sie alle
Übungen anfangs lang-
sam und ruhig aus und überschätzen Sie
sich nicht selbst.

Rechts: Harte Vorwärtsfallschule aus
mittlerer Höhe mit gegrätschten und
gestreckten Beinen. Der Oberkörper wird
bis zu einer Position nach unten abge-
senkt, in der die Fallschule des Schülers
ohne Angst ausgeführt werden kann.
Achten Sie auf genügend Körperspan-
nung!

Lunge zu pressen. Dieser Vorgang
ist dem Taekwondoin auch als “KI-
HAP” bestens bekannt. Durch das
harte Abschlagen von Unterarm und
Hand kompensiert man die Wucht
des Körpers in dem man das
Gewicht des Aufpralls auf eine
möglichst große
Fläche verteilt.
Vor dem Körper
bildet man mit
den Händen und
Unterarmen ein
stabiles Dreieck.
Im Gerüstbau

findet man diese Dreiecksverbindung
ebenso wie in der stabilen Verpac-
kungsschachtel Ihres Lebensmittel-
händlers. Werden die Füße vor dem
Aufkommen auf den Boden ebenfalls
gegrätscht erhält man ein weiteres
Dreieck welches über die Körperspan-
nung ein stabiles Ganzes ergibt. Die
Füße landen beim Aufprall auf den
Fußballen. Sie sollten beim Üben beide
Knie möglichst gestreckt halten.



Weiche Vorwärtsfallschule

Vorübungen für Geübte

Fallschule für Fortgeschrittene mit einem Bambusschwert, dem Chukdo

Vorübungen für Anfänger

Auf sehr hartem Untergrund eignet sich die weiche Fallschule
besser als die Harte. Diese setzt jedoch eine hohe Beweglich-
keit des Ausführenden voraus. Der Anfänger legt sich auf den
Bauch und beginnt hin und her zu wippen. Funktioniert das
kann aus der Hundstellung ein Bein mit Schwung nach oben
gezogen werden bis man einen Bruststand ausführt. Man rollt
danach wie zuvor beim Wippen über den Bauch wieder ab.

Geübte schwingen die Beine aus dem Sitz nach oben und verweilen im Schulterstand für einige Sek-
unden (Bild 1-3). Danach rollt man sich über den Bauch ab und kommt wieder in den Stand (Bild 4-6).

Fortgeschrittene Schüler springen in den Handstand und rollen im Liegestütz weich über den Körper ab.


