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Ein Gewerbegebiet im Nieselregen, irgendwo im Süden
von Hannover. Gleich um die Ecke rumpelt ein Zug vorbei.
Fehlt eigentlich nur Rocky Balboa im grauen
Trainingsanzug bei seiner Runde durchs Viertel. Zeit zum
Training, genau die richtige Einstimmung auf Gerrit
Salomon und Krav Maga. Krav was? Krav Maga - ein
Selbstverteidigungssystem, dessen Wurzeln in der
Slowakei liegen. Übersetzt aus dem Hebräischen heißt
Krav Maga Kontaktkampf. Gerrit Salomon, 26 Jahre alt,
bietet gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Schulz, 44

Jahre, das Training in Hannover an. Samstagnachmittag, 15 Krav-Maganer sind nach Waldhausen
gekommen, um es krachen zu lassen. "Krav Maga ist kein Sport", klärt Salomon schon mal auf.
Trainiert werden Situationen, die wohl jeder Mensch lieber meidet: Überfälle, Angriffe, Gewalt. Im
"Atrium" werden Salomons Schüler auf solche unangenehme Momente vorbereitet. Doch erst einmal
ist Konditionsbolzen angesagt. Sit-ups, Liegestützen, Hampelmann – das ganze Programm.

Ursprünge in der Slowakei

Auffällig ist die hohe Frauenquote in der Halle. Eine der Damen heißt Leonie Hoppe, ist 18 Jahre alt
und trainiert seit etwa zwei Jahren bei Aegis. So heißt die Firma von Salomon und Schulz. "Ich bin
durch meinen Bruder hierher gekommen", erzählt Leonie Hoppe. Früher hat sie Judo ausprobiert,
irgendwann landete sie beim Krav Maga. "Da ist alles drin, aus allen anderen Kampfsportarten", findet
sie. Und: "Man hat einfach ein besseres Gefühl, wenn man alleine unterwegs ist." Das sah Imrich
Lichtenfeld vermutlich ganz genauso. Der entwickelte das System Krav Maga in den 1930er Jahren in
Bratislava (Preßburg), damit sich die jüdische Bevölkerung effektiver vor Übergriffen schützen konnte.
Effektivität, darauf kam es Lichtenfeld vor allem an. Und das trainiert Salomon auch heute mit seinen
Schützlingen. "Wir probieren jetzt einen Würgeangriff", gibt er vor. Gemeinsam mit Schulz zeigt er die
Kniffe, mit denen sich ein Opfer am besten zur Wehr setzen kann. "Mit dem linken Arm macht man
sich so Platz, anschließend gleich zum Angriff übergehen", sagt der Coach. Es sieht ganz einfach aus
– und ist recht schnell zu erlernen.

http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/hannover/kravmaga101.html
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Er weiß, wie es geht: Gerrit Salomon betreibt schon
jahrelang Krav Maga und arbeitet heute als Trainer.
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Blaue Flecken beim Sparring

Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Techniken. Nur etwa ein halbes Jahr dauert es laut Salomon,
bis ein Schüler sich dank Krav Maga erfolgreich zur Wehr setzen kann. Das ist deutlich schneller, als
bei traditionellen Selbstverteidigungsdisziplinen, die zumeist aus Fernost kommen. Und darum ging es
Lichtenfeld. Er emigrierte in den 1940er Jahren nach Israel, sein System nahm er mit. Es wird bis
heute bei den israelischen Streitkräften trainiert - und weiterentwickelt. "Wenn irgendwo jemand eine
neue, bessere Technik erarbeitet, wird die in das System aufgenommen", erklärt Salomon. In der Halle
quietschen die Gummisohlen auf dem Parkett. Es geht zur Sache, beim Sparring wird viel ohne
Protektoren geübt. Das ist gewollt, so sollen die Teilnehmer Scheu vor körperlichen
Auseinandersetzungen ablegen. "Klar kriegt man auch mal blaue Flecken ab", verrät Leonie Hoppe,
"aber alle achten darauf, dass sich niemand ernsthaft verletzt."  Mittlerweile sind sie und ihre Mitstreiter
bei der "Umklammerung von hinten" angelangt. "Zieht die Hände weg vom Hals, verschafft Euch so
Luft", instruiert Salomon. Anschließend geht es auch in dieser Situation flugs zum Gegenangriff über –
ebenfalls ein Merkmal des  Systems.

Eine Art Stressbewältigung

Krav Maga erfreut sich steigender Beliebtheit. In Hannover-Waldhausen kommen an einem normalen
Dienstag schon mal 30 Leute und mehr zum Training ins Atrium. In London beispielsweise war es nach
den Unruhen im Jahr 2011 zu einem regelrechten Ansturm auf Krav-Maga-Kurse gekommen. Doch
weder Salomon noch Schulz oder Leonie Hoppe waren bereits in einer Situation, in der sie ihr Können
anwenden mussten. "Das ist auch gut so, jeder verhinderte Kampf ist ein gewonnener", sagt Trainer
Salomon in Anlehnung an Sun Zi und seine "Kunst des Krieges". Einer der vielen Neulinge ist Steffen
Hochbaum. Der 23-Jährige hatte erst vor eineinhalb Wochen sein erstes Probetraining. "Es gefällt mir
richtig gut, man powert sich hier aus. Es ist auch eine Art Stressbewältigung", findet er. Auch bei ihm
hat keine brenzlige Alltagssituation den Ausschlag gegeben, es mit einer Selbstverteidigungsdisziplin
zu probieren. Ganz im Gegenteil: "Ein Bekannter hat mir von dem Kurs erzählt." Nun geht er
gemeinsam mit seiner Freundin immer dienstags und samstags zum Training.

Eine Pause zum Durchatmen - und zum Lachen. Eine Stunde dauert die Trainingseinheit der
Fortgeschrittenen im "Atrium" in Hannover-Waldhausen.
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Die letzte Hürde: der Schwarze Mann

Die Hemden sind völlig durchgeschwitzt. Die Teilnehmer
der Fortgeschrittenen-Gruppe  pumpen schwer nach fast
einer Stunde Krav Maga. Doch die Abschlussübung steht
ihnen noch bevor: der Schwarze Mann. Dafür schlüpft
Trainer Michael Schulz in einen Vollschutzanzug, in dem er
aussieht wie das Michelin-Männchen. Die Kandidaten
müssen sich nun erst einer nach dem anderen alleine
durch eine Mauer aus Kurskollegen wursteln, anschließend
wartet der Schwarze Mann zum Vollkontakt. Keiner muss
mehr Rücksicht nehmen, dem Schutzanzug sei Dank.

Danach ist es vorbei, Schulz darf aus seiner Rüstung klettern. Er trainiert seit sieben Jahren, früher hat
er Judo gemacht, Kickboxen, Wing Tsun. "Aber Krav Maga ist am Besten und Effektivsten, gerade auf
der Straße", findet er. Auch in Hollywood steigt die Zahl der Filme mit Elementen des Systems seit
Jahren. "Genug" mit Jennifer Lopez oder "Das Bourne Ultimatum" mit Matt Damon sind nur zwei
Beispiele. Es scheint ganz so, als ob die Idee von Imrich Lichtenfeld, aus der Not geboren, auf dem
besten Wege ist, noch populärer zu werden. Doch davon muss im Atrium in Hannover-Waldhausen
niemand mehr überzeugt werden.

 

Auch bei Krav Maga gilt: "Ohne Schweiß kein
Preis!"
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