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Prävention -Selbstbehauptung - 
Selbstverteidigung 

      

 

 

 

 

In diesem Workshop erlernen Männer verschiedene Methoden, um Angriffe im Vorfeld 
zu vermeiden, beherzt einzugreifen und sich und ggf. andere im Ernstfall effektiv zu 
verteidigen. 
 
Wir alle sind im alltäglichen, öffentlichen Bereich immer häufiger Zeugen von 
gewaltsamen Auseinandersetzungen und müssen selbst mit einem tätlichen Übergriff 
rechnen. Über derartige Gefahren wird in den Medien immer häufiger berichtet. Doch 
wie wahrscheinlich ist ein Angriff wirklich, und wie kann ich mich schützen und anderen 
helfen?  
 
Neben Präventionsmaßnahmen und Selbstbehauptungsübungen, die eine 
Konfrontation bereits im Vorfeld vermeiden können, werden für den Ernstfall leicht 
erlernbare Verteidigungstechniken trainiert, um sich selbst zu schützen oder anderen in 
einer schwierigen Situation zu helfen. 
 
Diese Techniken können auch von Ungeübten in der absoluten Hochstressphase einer 
Selbstverteidigungssituation abgerufen werden, was die Kursteilnehmer in 
verschiedenen Szenarientrainings, sowie gegen einen Angreifer im Vollkontakt-
Schutzanzug realistisch üben können.  
 
Stets wird auch der gesellschaftliche und rechtliche Kontext berücksichtigt, um die 
Folgen einer körperlichen Auseinandersetzung richtig einzuschätzen. 
 
Nutzen Sie den Kurs, denn wer vorbereitet ist, kann sich erfolgreich wehren. 
 

Kursleiter: 
 
                                          Sandra Aigner          Patrick Nieveler 
     2. Dan Ju-Jutsu           2. Dan Ju-Jutsu 

Trainerin Ju-Jutsu          Trainer Ju-Jutsu                 
 
 
 
 
  
                                                                                

 



Datum:  Samstag, 19.01.2019 und Sonntag, 20.01.2019  
Zeit:  Samstag: 9:30 – 17 Uhr und Sonntag: 9:30 – 15 Uhr 
Ort:   Sporthalle des SV Esting, Schlossstraße 21, 82140 Olching 
Preis:   50 Euro für Mitglieder der BMW SG und 80 Euro für Gäste 

 
 

Schriftliche Kursabsagen können bis 07.01.2019 ohne Stornogebühr entgegen genommen werden.  
Für Kursabsagen ab 08.01.19 werden 50% der Kursgebühr als Stornogebühr fällig. 

 
 
Bitte bequeme Kleidung anziehen: Sporthose, T- oder Sweatshirt, evtl. Stoppersocken. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Begrenzte Plätze! Anmeldung bitte bis spät. Montag, 07.01.2019 per E-Mail 
an: kristin.eichler@partner.bmw.de  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Was ist Ju-Jutsu? 
 
Selbstverteidigung nach den Budo-Prinzipien 
 
Ju-Jutsu ist die moderne Selbstverteidigung für die Praxis des täglichen Lebens, 
optimal, leicht erlernbar und vielseitig anwendbar. Doch angefangen hat es nach der 
Jahrhundertwende in Europa mit dem Jiu-Jitsu, der Kunst der waffenlosen 
Selbstverteidigung. Die in ihm enthaltenen Elemente wurden im Judo, aber auch im 
Karate, Aikido usw. fortentwickelt und spezialisiert. Für eine umfassende 
Selbstverteidigung ist jede dieser Disziplinen jedoch nur ein Teil des Ganzen 
geblieben. Die Vollkommenheit liegt in der Zusammenfassung zu einem System. 
Aber auch die Angriffe sind raffinierter, vielfältiger, vor allem aber gefährlicher 
geworden. Hier galt es, diesen ein Selbstverteidigungssystem entgegenzusetzen, das 
leicht erlernbar und einprägsam ist und den optimalen Gebrauch der 
Selbstverteidigungstechniken garantiert. 
 
Im Ju-Jutsu sind die Erkenntnisse der vorgenannten Budo-Disziplinen, aber auch neue 
unter dem Grundsatz "aus der Praxis für die Praxis" zu einer modernen und sehr 
wirkungsvollen Selbstverteidigung zusammengeschlossen. Und weil Ju-Jutsu so 
effektiv ist, wurde es bei den Polizeien der Länder und der Bundespolizei als 
dienstliches Pflichtfach eingeführt. 
 

 

In Kooperation mit: 
 

 

 

 

BMW Sportgemeinschaft e.V. Betriebssportverein der BMW Group 

Petuelring 130 – 80788 München, Büro: Dostlerstr. 3, Geb. 80, Hauspost: BSK-SG 
Alle weiteren Angebote finden Sie unter www.bmw-sportgemeinschaft.de 
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