Wing Tsun:

- Anzeige -

Die Kampfkunst für Deine Sicherheit
Wing Tsun (oft auch abgekürzt:
„WT“), welches der Legende
nach vor etwa 400 Jahren von
einer Nonne aus dem berühmten Shaolin-Kloster entwickelt
wurde, revolutionierte im Zuge
seiner Verbreitung mittels seiner völlig neuen Systematik
und Kampflogik die Welt der
chinesischen
Kampfkünste
und gelangte später durch den
Wing Tsun-Meister Yip Man
und seinen wohl bekanntesten
Schüler Bruce Lee zu Weltruhm.
Die Fachschule für Wing Tsun
hat sich die Vermittlung des
kompletten,
authentischen
Wing Tsun Systems, wie es in
Hongkong und Foshan gelehrt
wurde/wird, zum Ziel gesetzt.
Sie legt Wert auf ihre Unabhängigkeit von jeglichen Verbänden und heißt Schüler aller WTStile bzw. -Richtungen willkommen, deren Ziel es ist, das
komplette System zu erlernen.
Wing Tsun für Erwachsene –
entdecke Deine verborgenen
Kräfte
Während früher Wing Tsun lediglich in einem kleinem Kreis
unterrichtet und weitergegeben wurde (Geheimstil), wird

es heute von Menschen auf
der ganzen Welt praktiziert.
Wing Tsun genießt in der
Kampfkunstszene den Ruf, eines der besten Selbstverteidigungsstile zu sein. Es wurde
von einer Frau entwickelt und
basiert nicht auf besonderer
physischer Kraft, sondern auf
einer ausgefeilten Technik,
welche es erlaubt, die Kraft
des Angreifers gegen ihn selber zu nutzen.
In unserer Schule legen wir besonderen Wert darauf, keine
Schläger oder Egomanen zu

setzen wir für die reine Selbstverteidigung noch einen drauf.
Gemeinsam mit Experten aus
dem In- und Ausland wurde
dieses Training entwickelt, welches auf Szenario-basierten
und leicht zu erlernenden
Selbstverteidigungstechniken
und psychologischen Strategien basiert.
Diese erlauben dem Schüler,
bereits nach recht kurzer Zeit
einen beachtlichen Level an
Verteidigungsfähigkeit zu erreichen, ohne deswegen gleich
das komplette Wing Tsun-System erlernen zu müssen, wenn
er dafür weder die erforderliche
Zeit oder das Interesse hat.
Egal, wofür Sie sich letztendlich entscheiden werden - unser Anspruch ist eindeutig: absolut realitätsnahe und kompromisslose
Selbstverteidigung für Jedermann!

unterrichten, sondern vielmehr
in harmonischer Atmosphäre
die faszinierende Kampfkunst
Wing Tsun an interessierte
Schüler weiterzugeben.
Das konzentrierte Üben, die
Freude an der Bewegung und
am eigenen Fortschritt lassen Wing Tsun Kung Fu Dragons
Tristesse und Alltagsstress für Kinder von drei bis sechs
schnell vergessen!
Jahren und Wing Tsun Kung
Fu Pandas für Sieben- bis ElfWing Tsun Reality-Based Per- jährige
sonal Protection System
Wing Tsun Kids Training wurde
Auch wenn Wing Tsun an sich von Erziehern, Therapeuten
schon eines der besten und Kampfkunstexperten speKampfkunstsysteme darstellt, ziell für Kinder entwickelt und

wird in unserer „Fachschule für
Wing Tsun“ nur von Trainerinnen und Trainern vermittelt,
welche selbst Wing Tsun praktizieren und auch hauptberuflich mit Kindern zu tun haben.
Auf diese Weise können
Selbstbehauptung-, kindgerechte
Selbstverteidigung-,
Disziplin-, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit den
Kindern innerhalb des Wing
Tsun Trainings spielerisch vermittelt und gemeinsam mit ihnen geübt werden.
Wing Tsun Kung Fu Fighters
für Teens ab 12 Jahren
Körperliche Fitness, Grenzen
austesten und ein realistisches, nicht wettkampforientiertes Kampftraining, das erwartet Teens bei uns.
Und dies, gerade weil Wing
Tsun kein Kampfsport ist, immer mit moralisch und juristisch einwandfreien Hintergründen.
Fachschule für Wing Tsun,
63594 Hasselroth OT Gondsroth, Hauptstraße 81 (gegenüber der Wellpappe Alzenau),
Tel.: 06055-899404,
Email: info@wt-fachschule.de,
www.wt-fachschule.de

