
Kämpfen ist eine geeignete Form, Kraft und Gewandtheit unter Beweis zu
stellen. Kämpfen ist hautnahe Auseinandersetzung. Für diese intensive Inter-
aktion müssen gemeinsam Regeln ausgehandelt werden mit dem Ziel, dass
jederzeit fair gekämpft wird und Aggressionen in einem für alle tolerierbaren
Rahmen ausgelebt werden können. Auch Rituale wie Begrüssung sowie Ab-
schluss des Kampfes u.a. sollen festgelegt und gepflegt werden.

Nicht stürzen, sondern fallen 
Gekonntes Fallenlassen ist eine wichtige Voraussetzung für verletzungsfreies
und angstfreies Kämpfen. Dem sicheren Fallen wird daher in den Praxisbei-
spielen auch die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Das «Abklopfen»
mit den Händen und Armen hat zum Ziel, den Fall aufzufangen, den Körper
zu stabilisieren, den Fall zu kontrollieren und das gefährliche Aufstützen zu
vermeiden. 

Beidseitig üben 
Bewegungsabläufe, die entweder links- oder rechtsseitig auszuführen sind,
sollen beidseitig geübt werden, um die Flexibilität zu fördern.

Gruppenbildung 
Beim Kämpfen ist die physische Chancengleichheit eine wichtige Vorausset-
zung für spannende Zweikämpfe. Tips für die Praxis:
• Bildung von Paaren mit vergleichbarer Körperstatur (Grösse, Gewicht…).
• Durch häufige Partnerwechsel Fixierungen vermeiden.
• Erfolgschancen durch Differenzierungen ermöglichen, z.B.: A kann alle

Festhaltegriffe verwenden, B nur einen bestimmten Griff; A hat die Augen
frei, B hat sie zugedeckt; A hat die Füsse frei, B hat sie zusammengebun-
den; A hat die Hände frei, B hat Fausthandschuhe (saubere Strümpfe) über
die Hände gestülpt…

Geeignete Kleidung
Grundsätzlich wird in Turnkleidern und auf Matten, Rasen, Sand, Sägemehl
oder im Wasser gekämpft. Eine Möglichkeit, sich auch an den Kleidern
fassen zu können, bieten alte Kittel, deren Knöpfe entfernt wurden. Aus-
gangsstellung beim Kämpfen mit Kleidern (Rechtsfassung): A und B greifen
mit der rechten Hand in Brusthöhe in die linke Kragenseite und mit der lin-
ken Hand fassen sie den rechten Ärmel.

Hygiene und Sicherheit 
Da der Körperkontakt eine wichtige Rolle spielt und weil auf den Matten mit
Vorteil barfuss gekämpft wird, ist der Hygiene entsprechende Beachtung zu
schenken. Schmuck (Ohrringe, Kettchen, Uhren usw.) müssen deponiert
werden.  Finger- und Zehennägel müssen kurz geschnitten sein, um Verlet-
zungen vorzubeugen.

8.1 Kämpfen – kultiviert streiten
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Spielregeln beim Kämpfen:
• Klarer Anfang und klares En-

de durch entsprechende Ritu-
ale (z.B. Handschlag)

• Keine Schläge
• Kein Reissen an der Haaren
• Kein Kneifen, Kratzen, 

Beissen, Würgen
• Kein «Hebeln» und Verdre-

hen der Extremitäten
• Nicht ins Gesicht greifen


