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SiJo, SiGung, SiFu
Namen in der  
WT-Großfamilie

Kicken, Klettern, 
Kürbismonster
Was man in Kids-WT-Schulen 
außer Kids-WingTsun macht

„Bleib, wo du bist!“
Abstand schaffen mit dem WT-Vorwärtstritt

Viel Spaß mit
- Spielen
- Rätseln
- Comics
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Liebe -Kinder, liebe Eltern,
einige von euch kennen mich vielleicht schon aus der letzten Kids-
WingTsun-Welt Nr. 3. Denen von euch, die erst vor Kurzem unserem 
Verband der EWTO beigetreten sind, möchte ich mich kurz vorstel-
len. Mein Name ist Peter Thietje und ich bin WingTsun-Meister. Im 
vergangenen Sommer bin ich 50 Jahre alt geworden. Zusammen 
mit meiner Frau Birgit leite ich zwei EWTO-Schulen in Schleswig-
Holstein. Ich führe die Fortbildung unserer EWTO-Übungsleiter und 
-Trainer zur Kids-WingTsun-Fachtrainerin bzw. zum -Fachtrainer 
durch. So bin ich mit euch ein Stück weit verbunden.

Ich hoffe, dass euch diese Ausgabe unserer Kids-WingTsun-Welt 
Nr. 4 gefallen wird. Was werdet ihr in dieser Ausgabe fi nden?
Es geht zum Beispiel um die richtigen Verhaltensweisen, wenn ihr 
einem Streit aus dem Wege gegangen seid, aber trotzdem vom 
Angreifer verfolgt werdet. 

Außerdem erklären wir, was es mit den verschiedenen Titeln im WingTsun auf sich hat. 
Natürlich fi ndet ihr auch in dieser Ausgabe ein Spiel und Rätsel. Bei einem könnt ihr wieder tolle Preise 
gewinnen. 

Wir berichten darüber hinaus, was in verschiedenen Kids-WingTsun-Schulen im vergangenen Jahr los 
war. Das können wir nur deswegen, weil wir viele Artikel aus verschiedenen Kids-WT-Schulen erhalten 
haben. Wenn ihr auch mit einem Beitrag in der Kids-WT-Welt vertreten sein wollt, schreibt an unsere 
Kids-WingTsun-Redaktion. Erfahrungen aus dem Training, Erfolgsgeschichten, wenn ihr euch einmal 
wehren musstet, Ausfl üge mit der Kids-WT-Gruppe – einfach alles rund ums Kids-WT. 
Die Redaktion erreicht ihr unter der Mail-Adresse: 
wt.welt@ewto.com. 
Ich wünsche euch und uns eine gewaltfreie Zeit.

Euer
Peter Thietje 
WingTsun-Meister und Fachreferent 
für Kids-WingTsun der EWTO
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In eurer Kids-WT-Schule hängen drei Porträt-
bilder an der Wand, vor denen ihr euch zu Be-
ginn und am Ende des Unterrichts begrüßt. Auf 
diesen Bildern sind drei eurer WingTsun-Vor-
fahren zu sehen. 
Früher wie heute wird KungFu – also auch 
WingTsun – in China in sogenannten Kung-
Fu-Familien unterrichtet. Deswegen heißt der 
Lehrer „SiFu“, was auf chinesisch „Vater-Leh-
rer“ bedeutet. Auch die anderen Mitglieder einer 
KungFu-Familie haben entsprechende Namen, 

Die WingTsun-Familie
wie ihr sie alle für eure Verwandten von zuhau-
se aus kennt. Da gibt es Großväter und Urgroß-
väter, ältere und jüngere Onkel, große und klei-
ne Brüder und Schwestern. Auf den nächsten 
Seiten haben unsere Comic-Profi s Pit und Hu-
cky eine kleine Übersicht gezeichnet, damit ihr 
einmal alle Namen auf einen Blick seht. 
Nochmal zurück zu den Bildern: Auf diesen seht 
ihr die Großmeister Yip Man, Leung Ting und 
Keith R. Kernspecht. In der EWTO haben wir 
aber noch zwei weitere WingTsun-Großmeister. 

Unsere Großmeister
Yip Man – Euer Ururgroßvater und Gründer aller 
heutigen WingTsun-Stile, der in China und Hong-
kong lebte und 1972 in Hongkong starb. Er unter-
richtete Leung Ting und auch Bruce Lee und ihr 
kennt ihn vielleicht aus Filmen.
Leung Ting – Euer Urgroßvater (SiJo) hat Wing- 
Tsun außerhalb von China bekannt gemacht. Früher 
war es geheim und nur Chinesen durften es lernen. 
Leung Ting unterrichtete Keith R. Kernspecht und 
entwickelte mit ihm einen neuen Unterrichtsaufbau 
und neue Unterrichtsprogramme. 
Keith R. Kernspecht – Euer Großvater (SiGung) 
hat WingTsun in Europa weit verbreitet und die 
EWTO gegründet. Er entwickelt das WT noch wei-
ter, so dass man schneller lernen kann, sich damit 
zu verteidigen. Ihr kennt z.B. die „Blitze“. Er hat 
alle eure SiFus unterrichtet! Zwei seiner ersten 

WingTsun -Schüler waren Giuseppe Schembri und 
Oliver König. Inzwischen hat er viele, viele tausend 
Schüler unterrichtet.
Giuseppe Schembri – Euer Großonkel (Si-Ba-
Gung) hat WingTsun in der Schweiz weit verbreitet. 
Er wurde 2012 zum Großmeister ernannt und gehört 
zu denen, die die EWTO leiten. Ihr kennt ihn viel-
leicht aus der letzten Kids-WingTsun-Welt, in der er 
euch Tipps zur Form gegeben hat. Das ist nämlich 
eines seiner Spezialgebiete.
Oliver König – Auch euer Großonkel (Si-Ba-
Gung) hat WingTsun in Österreich weit verbreitet 
und wurde Anfang 2015 zum Großmeister ernannt. 
Er gehört auch mit zu den Leitern der EWTO. Bei 
seinem Training dürfen Handschuhe wegen der 
Schlagübungen nie fehlen. Er unterrichtet außer-
dem gern Bodenkampf.
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SiDai Männlicher Mitschüler, der nach dir zu 
lernen begann

SiMui Weibliche Mitschülerin, die nach dir zu 
lernen begann

SiHing Männlicher Mitschüler, der vor dir zu ler-
nen begann, übliche Anrede für „Ausbilder“

SiJe (ausgesprochen: Sijäh) Weibliche Mitschü-
lerin, die vor dir zu lernen begann, übliche 
Anrede für „Ausbilderin“

SiFu Dein(e) eigene(r) Lehrer(in) („KungFu-Vater/
Mutter), wenn der (die) ein „Sifu“ ist

SiSuk Klassenkamerad deines Lehrers, der nach 
ihm zu lernen begann, also der SiDai deines 
eigenen SiFus („jüngerer KungFu-Onkel“)

SiBak Klassenkamerad deines Lehrers, der vor 
ihm zu lernen begann, also der SiHing deines 
eigenen SiFus („älterer KungFu-Onkel“)

SiGung Der SiFu deines SiFus („KungFu-Großvater“)
SiSukGung „Jüngerer KungFu-Großonkel“
SiJo Der SiFu deines SiGungs („KungFu-Urgroß-

vater“)
ToDai Schüler („KungFu-Sohn“)
ToSuen Schüler von Schülern („KungFu-Enkel“)
DaiSihing Der älteste unter den SiHings
DaiSifu Ein Sifu, der viele seiner Schüler zu Sifus 

ausgebildet hat
SiMo Die (Ehe-)Frau des SiFus, auch wenn sie 

nicht WingTsun betreibt.

SiFu

Familiennamen im WT-KungFu
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SiBak
SiGung SiJo

SiJe SiHing
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Vor und nach dem Training stellen wir uns auf 
und Verbeugen uns vor den Bildern der Groß-
meister (GM). Das ist Tradition und wir bedan-
ken uns damit, dass die GM uns das WingTsun 
gebracht haben. Die Fotos sind schwarz/weiß 
und sehen sehr alt aus. Da wurde ich neugierig 
und habe gefragt: „Leben die eigentlich noch?“
SiJe (Mary) erzählte uns, dass bis auf Yip Man 
noch alle sehr lebendig sind und mittlerweile 
auch noch Sifu Oliver König und Sifu Giuseppe 
Schembri Großmeister geworden sind. Außer-
dem gibt es im Escrima noch den Großmeister 
Bill Newman. Sie selbst hat schon alle in echt 
gesehen, die in der EWTO aktiv sind.
Nun wollten wir aber auch einmal einen Groß-
meister sehen und das nicht auf alten Fotos, 
sondern in echt, denn erzählen kann man viel. 
SiJe sagte dann, dass in Kürze gleich zwei 
Großmeister zu Besuch kommen würden und 
in Neuss ein Lehrgang mit ihnen stattfi ndet.
Beim nächsten Training haben wir noch einmal 
nachgebohrt und SiJe schaffte es, dass wir die 
Großmeister besuchen durften.
Dann kam für uns der große Tag. Wir waren 
20 Kinder und sind in den Bus gestiegen. Die 
Reise ging los, aber nicht nach Neuss, sondern 
nach Düsseldorf direkt in das Hotel, wo die 
Großmeister zu Gast waren. Ich war sehr auf-
geregt. Zum Glück schien die Sonne. SiJe sag-
te, dort wo Großmeister Schembri ist, scheint 
meistens die Sonne. Auch das werde ich noch 
überprüfen.
Wir warteten auf der Hotelterrasse und dann 
kam endlich der Großmeister Giuseppe. Ich 
dachte: „Der ist aber klein für einen Großmeis-
ter.“ Und das sagte er dann auch bei der Be-
grüßung: „Ich bin nur der kleine Großmeister.“ 
Kann ein Großmeister etwa auch Gedanken 
lesen?
Der kleine Großmeister war total nett und hat 
ganz viele Fragen beantwortet. Sein Hobby ist 
Wandern und er fährt sogar einen Jeep. Wir ba-
ten ihn, dass er einmal was vormacht aus der 
höchsten Form. Er sagte, dass er zum Glück 

Großmeister zum Anfassen

immer seine unsichtbaren Doppelmesser dabei 
habe und zeigte uns damit die Messerform des 
WingTsun. SiJe sagte, dass jetzt viele Erwach-
sene eifersüchtig sein würden. 
Plötzlich kam auch Großmeister Kernspecht zu 
uns. Für einen Moment hätte man eine Steck-
nadel fallen hören können, aber dann hat er 
uns ganz nett begrüßt und alles war gut.
Zum Abschluss wurde noch ein Gruppenfoto 
gemacht und die Großmeister verabschiedeten 
sich von uns.
Wir sind anschließend noch in die Kletterhal-
le gefahren, wo wir uns noch richtig austoben 
durften. Manche Kids haben die Messerform 
versucht.

Text: Noah Arnold (9 Jahre)
Fotos: Mary Arnold

EWTO-Schule Grefrath



7

Hier möchte ich euch erklären, wie wichtig es 
ist, Entfernungen richtig einzuschätzen. Die 
Erwachsenen würden es Distanzeinschätzung 
nennen.
Es kommt immer einmal wieder zu Situatio-
nen, in denen wir irgendwie genervt oder auch 
belästigt werden. In den meisten Fällen ist es 
sinnvoll oder es bleibt uns die Zeit, dem sich 
blöde verhaltenden Kind aus dem Wege zu ge-
hen. In manchen Fällen kann es aber sein, dass 
wir trotzdem von dem Kind verfolgt werden. 
In solch einem Fall ist es unglaublich wichtig, 
während wir fl üchten, sich immer wieder um-
zudrehen, um von Flucht auf Angriff umschal-
ten zu können. Als Erstes solltet ihr, wenn eine 
körperliche Auseinandersetzung unvermeidbar 
erscheint, dem Verfolger mit entsprechenden 
Gesten, Stimme und Mimik klarmachen, dass 
ihr in Ruhe gelassen werden wollt.
Das könnt ihr zum Beispiel sagen: „Hau ab! Hör 
auf, mich zu verfolgen!“ Während ihr sprecht, 
geht ihr noch zwei Mal zurück. Dies macht ihr, 

 „Komm‘ nicht näher!“
WingTsun-Meister Peter Thietje erklärt, wie man einen Angreifer mit einem 

Fußtritt auf Abstand hält.

um Zeit zu gewinnen. Erstens, damit ihr über-
haupt noch etwas sagen könnt, und zweitens, 
damit ihr euch kampfbereit machen könnt. 
Ganz ähnlich machen es Tiere: Erst knurren 
oder fauchen sie, dann schnappen sie zu. 
Nach dem zweiten Rückwärtsschritt solltet ihr 
möglichst trittbereit sein. Am besten ist es, mit 
dem hinteren Bein zu treten! Dadurch nutzt ihr 
die größte Reichweite für euch aus, um den An-
greifer mit einem gezielten Tritt in den Bauch 
zu treffen.
Während des Tritts ist es von Vorteil, die Arme 
vor dem eigenen Körper zu platzieren. Das wird 
wichtig für den Fall, dass ihr nicht richtig getrof-
fen habt. So habt ihr die Arme gleich oben und 
könnt euch mit ihnen gleich weiter wehren. In 
der folgenden Bildergeschichte haben Chiara, 
Kevin und Iven für euch eine mögliche Situati-
on nachgestellt.

Euer WingTsun-Meister Peter Thietje



Der Angreifer krümmt sich vor 
Schmerzen, als er getroffen 
wird. Der zweite Junge küm-
mert sich um seinen Kumpel, 
während Chiara in sicherer Ent-
fernung beobachtet, was weiter 
passiert.

Chiara entscheidet sich, den 
Platz erst einmal zu verlassen. 
Nach dem Motto: Ein vermiede-
ner Kampf ist auch ein gewonne-
ner Kampf! 

Chiara sorgt 
für den richtigen 
Abstand zu den 
Jungs und fragt, 
was die Jungs 
für ein Problem 
mit ihr haben. 
Ihre Gesten 
unterstützen 
perfekt ihre 
Frage.

Chiara wartet im Skater-Park 
auf ihre Freundin. Da nähern 
sich zwei fremde Jungs.
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Der Angreifer krümmt sich vor 
Schmerzen, als er getroffen 
wird. Der zweite Junge küm-
mert sich um seinen Kumpel, 
während Chiara in sicherer Ent-
fernung beobachtet, was weiter 
passiert.

Chiara schaltet um von Flucht 
auf Angriff! Sie stoppt den 
Jungen mit einem gezielten 
Tritt in den Bauch.

Chiara schaltet um von Flucht 
auf Angriff! Sie stoppt den 
Jungen mit einem gezielten 

Die Entfernung zu den Gegner 
wird kürzer. Er führt scheinbar 
Böses im Schilde.

Was tun, 
wenn wir 
als Kinder 

verfolgt 
werden?

Chiara,  8. Kindergrad, zeigt 
euch, wie es geht!



Die drei Kids-WingTsun-Kinder 
mit ihrem Meister Peter Thietje

Irgendwie kommen ihr die bei-
den Jungs merkwürdig vor. Sie 
behält sie im Auge.

Als die Jungs anfangen, sie 
zu beschimpfen und meinen, 
sie solle aus dem Skater-Park 
verschwinden,  steht sie auf, um 
optimal handeln zu können.

Die Jungs kommen ihr gefähr-
lich nahe.

Chiara Hoop, 
10 Jahre  alt und 8. Kindergrad 
EWTO-Akademie Eckernförde

Kevin Lüdrichsen, 
12 Jahre alt  und  4. Kindergrad 
EWTO-Akademie Eckernförde

Iven Köster
9 Jahre alt und 3. Kindergrad 
EWTO-Akademie Eckernförde

Die beiden Jungs verziehen sich 
geschlagen! Chiara bleibt! 

Die Jungs nerven weiter herum 
und wollen, dass sie verschwin-
det.

Jetzt reicht es Chiara. Mit 
lauter Stimme bewacht sie ihre 
Grenzen und zieht sich zurück.

Leider wird sie von einem der Jungs weiter 
verfolgt, der scheinbar von dem anderen im-
mer mehr aufgehetzt wird. Sie hält den wich-
tigen Blickkontakt, um reagieren zu können.
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Die Kids-WingTsun-Lieder:

1 – Geh deinen Weg 
2 – Teil von einem Plan
3 – Yip Man
4 – Stark
5 – Nur ein Traum
6 – Jetzt ist meine Zeit
7 – Ich will Frieden
8 – Muss dass sein  

12

Jetzt gibt es auch eine CD mit tollen Liedern, 
die an das Kids-WingTsun anknüpft.
In den tollen Liedern, gesungen von Jannes 
Burmeister, ist für jeden von euch etwas dabei. 
Der Hauptsong – Titel 1 – handelt z.B. von ei-
ner typischen Schulhofsituation, in der ein neu-
er Klassenrüpel für Ärger sorgt und das Kind in 
dem Lied bedroht und attackiert. Viele, die das 

Die neue Kids-WingTsun-CD 

ist da !

Geh deinen Weg …
… mit Kids-WingTsun. 
Dafür haben sich viele von euch schon längst entschieden!

Diese tolle CD 
kannst du zum Preis 

von 14,99€ bei 
deinem Schulleiter 

bestellen!

Lied hören, haben das schon einmal gesehen 
oder sogar selbst erlebt. 
Alle Titel der CD handeln darüber, sich stark zu 
machen, Kampfgeist zu entwickeln, nicht auf-
zugeben, anderen zu helfen, nicht wegzusehen 
und natürlich vom Kids-WingTsun.
Zeitgemäß vertont, gemixt und mit einem lo-
ckeren coolen Rap-Anteil (Titel 1) kommt die 
CD sehr gut rüber und fi ndet sofort Anklang! 
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Kids-WingTsun anders
Nicht nur die Erwachse-
nen konnten in Hockenheim 
WingTsun machen. Für uns 
Kids gab es auch wieder 
Kids-WingTsun bei Patrick 
und Dominik. Es gab so viel 
zu lernen und zu bestaunen. 
Guckt euch mal die Fotos 
an. Und ich konnte endlich 
die coolen Faustschützer 
ausprobieren! Super, nicht!?!

Internationaler Lehrgang
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an. Und ich konnte endlich 
die coolen Faustschützer 
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Kids-WingTsun-Fachtrainer 
Torsten Neubauer, der in der 
Rendsburger und Eckern-
förder EWTO-Akademie von 
DaiSifu Peter Thietje unzäh-
lige Kindergruppen leitet, 
hatte im Winter 2014/2015 
eine Überraschung für sei-
ne Donnerstagsgruppe in 
Eckernförde. Das Thema 
Takt und Rhythmus be-
schäftigt ihn seit seiner Ju-
gend! Im Keller seiner Eltern hatte er 
angefangen, Schlagzeug zu spielen und 
erhielt jahrelang Unterricht an dem ge-
waltigen Instrument. Er packte die diver-
sen Becken und Trommeln in seinen Wa-
gen und stellte das Musikinstrument im 
Unterrichtsraum in Eckernförde auf. Als 

die Kinder das Schlagzeug 
entdeckten, sahen sie ziem-
lich überrascht aus. Alle wa-
ren sehr neugierig, wie laut 
es wohl sein würde. Torsten 
gab erst einmal eine Kost-
probe seines Könnens! Ein 
Höllenlärm wurde dem Mu-
sikinstrument entlockt. Die 
Kinder hielten sich anfangs 
vor Schreck die Ohren zu. 
Nun durften alle Kinder der 

Reihe nach selbst an dem Instrument die Sache mit 
dem Takt und Rhythmus ausprobieren. Die Kinder, die 
gerade nicht am Schlagzeug saßen, klatschten im Takt 
mit. Ein Erlebnis der ganz besonderen Art, das den 
Kindern riesigen Spaß machte. 

Text und Fotos: EWTO-Akademie Eckernförde

Takt und Rhythmus im 
Kids-WingTsun-Training

vor Schreck die Ohren zu. 

Reihe nach selbst an dem Instrument die Sache mit 

Gemeinsam mit ihren Trainern besuchten rund 
zwanzig Kinder der Eckernförder EWTO-Aka-
demie die Feuerwehrwache ihrer Stadt. Und 
zwar nicht einfach nur, um die Einsatzfahrzeu-
ge zu bestaunen, sondern um ganz 
praktisch zu lernen, wie man mit ei-
nem Feuerlöscher umgeht. Denn 
selbst die wenigsten Erwachsenen 
wissen, wie das eigentlich geht. Wenn 
das aber unter Stress klappen soll, 
muss man es vorher üben. Genau wie 
in der Selbstverteidigung. Deswegen 
erklärten die Feuerwehrmänner Meint 
Behrmann und Alexander Rüß einmal 
ganz praktisch, wie man es machen 
muss, wenn man ein Feuer löschen 
will. Anschließend hatte jedes Kind die 
Gelegenheit, so einen Feuerlöscher 

Feuerwehr zum Anfassen!
Ungewöhnliche Kids-WingTsun-Fortbildung

mal selbst zu betätigen. Ein echtes Highlight, 
das wohl kein Kind vergessen wird. 

Text und Fotos: 
EWTO-Akademie Eckernförde



Nachdem wir alle unsere Haltegurte, Karabi-
ner und Helme erhalten hatten, ging es in zwei 
Gruppen in die Einweisung in das Material 

und die Verwendung der Ausrüstung. Meine 
Kids-WingTsun-Freunde und ich gingen als 
Erstes auf einen mittleren Kletterparcours, der 
in 6 - 7 Metern Höhe zwischen mehreren Bäu-
me gespannt war. Es gab die verschiedensten 
Konstruktionen, wie Pfähle, die aneinander ge-
bunden waren, oder Planken, die in verschie-
denen Abständen befestigt waren. Insgesamt 

war es immer sehr wackelig! Fast alle Kletter-
elemente endeten mit einer Art Seilbahn, mit 
der man wieder aus den unterschiedlichsten 
Höhen auf den Boden zurückgelangte. Eine 
von uns musste sich einmal von einem Element 
abseilen lassen. Die Mitarbeiterin im Hochseil-

garten konnte sie nicht zum Weitergehen be-
wegen. Später, nachdem sie andere Parcours 
gemeistert hatte, wagte sie sich wieder auf den 
scheinbar nicht überwindbaren Parcours und 
schaffte es problemlos! Wir haben uns alle mit 
ihr gefreut. Einige Elemente waren total cool! 
Das Snowboard, das auf Rollen befestigt zwi-
schen zwei Bäume gespannt war, hatte es in 
sich! Manchmal musste man sich erst wieder 
zum nächsten Podest heranhangeln, wenn der 
Schwung nicht groß genug war. Eine Seilbahn 
endete in einem zwischen zwei Bäume ge-
spanntem Netz. Im Anschluss an den Besuch 
des Klettergartens trafen wir uns noch zum ge-
meinsamen Grillen in der EWTO-Akademie in 
Eckernförde. Es war ein gelungener Ausfl ug, 
der uns allen riesigen Spaß machte. 

Kevin Lüdrichsen 11 Jahre 

Juni 2015 Besuch im Hochseilgarten
Am 13. Juni ging es mit 24  Mitgliedern der Eckernförder und Rendsburger EWTO-
Akademie in den Hochseilgarten in Altenhof  bei Eckernförde.

denen Abständen befestigt waren. Insgesamt 

war es immer sehr wackelig! Fast alle Kletter-
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Halloween in der Kids-
WT-Schule Dinslaken

Den Morgen begannen wir mit der WingTsun- 
Form, leichtem Jogging durch die Morgenson-
ne, danach gab es Frühstück.

Um 10 Uhr begann dann der Prüfungslehrgang, 
zu dem auch die anderen Kids-WT-Kinder ka-
men, die die Übernachtung nicht mitgemacht 
hatten. Um 12.30 Uhr waren wir alle geschafft 
und durften nach dem Lehrgang die Urkunde 
zum erfolgreichen Bestehen des Kindergrades 
entgegennehmen.
Für alle war es ein toller und vielseitiger Tag 
und wir freuen uns schon auf das nächste Mal 
… vielleicht schon zu Nikolaus ;-)

Liebe Grüße senden euch 
die WingTsun-Kids aus Dinslaken

Am 31.10. waren wir 
verabredet, einen 
ganzen Tag und eine 
Nacht miteinander 

zu verbringen. Um 13 Uhr ging es mit gemein-
samen WingTsun-Training los. Danach ging 
es dann zum kreativen Teil des Tages. Jeder 
bekam ein Kürbis und konnte ihn nach seiner 
Fantasie bearbeiten und gestalten. Die Kürbis-
se sollten anschließend als Abend- und Nacht-
beleuchtung für die geplante Übernachtung 
dienen. Zum Abendessen durfte jeder seine ei-
gene Pizza belegen, die kurz darauf verspeist 
wurde.
Mit gefülltem Bauch brachte nun jeder seinen 
Kürbis an seinen Schlafplatz, um in das Abend-
programm zu starten. Nachdem es sich alle 
gemütlich gemacht hatte, schauten wir uns die 
Kids-WT-DVD an und danach „Die Minions“.
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Ende Juli fand 
das         -Camp 
der WingTsun -
Akademien Saar-
brücken von Sifu 
Thomas Mannes 
unter der Leitung 
von Sihing Mar-
cus Kuhnen (2. 
HG) zum vierten 

Mal auf dem Höhenhof im Hunsrück statt. Das 
Hauptmotto lautete – wie in jedem Jahr – zwei 
Tage mit allen WingTsun-Sinnen die Natur er-
leben, Spaß haben und Abenteuerluft schnup-
pern.

Auf dem riesigen Gelände von Bauer Geiss 
gibt es viel zu entdecken und zu erleben: Ein 
riesiges, zum Labyrinth umfunktioniertes Mais-
feld mit drei Hör- und Klangstationen lud zu 
einem bis zu dreistündigen Besuch ein. Da-
nach ging es auf den Barfußwanderweg bis 
zum Kneippbad mit Schlammtümpel. Vor der 
gemeinsamen Kutschfahrt über Felder und 
Wiesen wurde auf der Riesenwiese gebolzt, 
auf dem Abenteuerspielplatz geturnt, in der 
Spielscheune getobt, mit den heißgeliebten 
Kettcars eine Runde gedreht oder den Tieren 
ein Besuch abgestattet. Oder man konnte ein-
fach auf dem wunderschönen Gelände chillen.
Abends wurde dann gegrillt und es gab natür-

lich ein Riesenlagerfeuer. Zum Abschluss fand 
noch eine Nachtwanderung statt und danach 
fi elen 25 glückliche Kids in die gemütlichen Ko-
jen des Heuhotels.

Am nächsten Morgen starteten wir mit einem 
guten Frühstück. Danach stand WT-Training 
mit Spielen und Form auf dem Programm. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen sind wir zum 
Naturfreibad nach Simmern aufgebrochen, wo 
sich alle noch einmal austoben konnten.

Von dort aus ging es zurück nach Saarbrücken. 
Nach ca. zehn Minuten fi elen den Kindern auch 
in diesem Jahr vor Erschöpfung die Augen zu 
und sie konnten das erlebnisreiche Wochenen-
de mit Marcus Kuhnen, seiner Frau Strummy 
(Planung, Organisation und gute Seele ☺) 
und Melanie Richter (1. HG) Revue passieren 
lassen.

Wir freuen uns jetzt schon auf das kommende 
Camp.

Marcus Kuhnen

Ende Juli fand 

Kids-WingTsun-Camp 2015 
auf dem Bauernhof

das         -Camp das         -Camp das         -Camp 



Liebe -Kinder, liebe Eltern,
einige von euch kennen mich vielleicht schon aus der letzten Kids-
WingTsun-Welt Nr. 3. Denen von euch, die erst vor Kurzem unserem 
Verband der EWTO beigetreten sind, möchte ich mich kurz vorstel-
len. Mein Name ist Peter Thietje und ich bin WingTsun-Meister. Im 
vergangenen Sommer bin ich 50 Jahre alt geworden. Zusammen 
mit meiner Frau Birgit leite ich zwei EWTO-Schulen in Schleswig-
Holstein. Ich führe die Fortbildung unserer EWTO-Übungsleiter und 
-Trainer zur Kids-WingTsun-Fachtrainerin bzw. zum -Fachtrainer 
durch. So bin ich mit euch ein Stück weit verbunden.

Ich hoffe, dass euch diese Ausgabe unserer Kids-WingTsun-Welt 
Nr. 4 gefallen wird. Was werdet ihr in dieser Ausgabe fi nden?
Es geht zum Beispiel um die richtigen Verhaltensweisen, wenn ihr 
einem Streit aus dem Wege gegangen seid, aber trotzdem vom 
Angreifer verfolgt werdet. 

Außerdem erklären wir, was es mit den verschiedenen Titeln im WingTsun auf sich hat. 
Natürlich fi ndet ihr auch in dieser Ausgabe ein Spiel und Rätsel. Bei einem könnt ihr wieder tolle Preise 
gewinnen. 

Wir berichten darüber hinaus, was in verschiedenen Kids-WingTsun-Schulen im vergangenen Jahr los 
war. Das können wir nur deswegen, weil wir viele Artikel aus verschiedenen Kids-WT-Schulen erhalten 
haben. Wenn ihr auch mit einem Beitrag in der Kids-WT-Welt vertreten sein wollt, schreibt an unsere 
Kids-WingTsun-Redaktion. Erfahrungen aus dem Training, Erfolgsgeschichten, wenn ihr euch einmal 
wehren musstet, Ausfl üge mit der Kids-WT-Gruppe – einfach alles rund ums Kids-WT. 
Die Redaktion erreicht ihr unter der Mail-Adresse: 
wt.welt@ewto.com. 
Ich wünsche euch und uns eine gewaltfreie Zeit.

Euer
Peter Thietje 
WingTsun-Meister und Fachreferent 
für Kids-WingTsun der EWTO
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Nr. 3Nr. 4

SiJo, SiGung, SiFu
Namen in der  
WT-Großfamilie

Kicken, Klettern, 
Kürbismonster
Was man in Kids-WT-Schulen 
außer Kids-WingTsun macht

„Bleib, wo du bist!“
Abstand schaffen mit dem WT-Vorwärtstritt

Viel Spaß mit
- Spielen
- Rätseln
- Comics
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