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Neue Trikots für coole Kicker
Edeka Till sponsert Trikots für die E3 des TuS Nortorf

Sport aktuell
(Nortorf) Über eine tolle
Spende von Ulrich Till und
seinem Sohn Tobias, Inhaber des Edeka Marktes in
Nortorf, durfte sich die E3
des TuS Nortorf freuen.
Nun kann die Rückserie beginnen, „wir sind bestens ausgerüstet“, so Trainer Thorben
Schulz mit einem Augenzwin-

kern. Dadurch,
dass zwei Mütter bei EdekaTill
beschäftigt
sind, waren die
„Kontakte
schnell
geknüpft“.
Die Mannschaft
ist mittlerweile
auch überregional erfolgreich, so nahm sie vor
Kurzem an einem Turnier mit
den Nachwuchsteams von St.
Pauli und Hansa Rostock Teil,
wo man ein achtbares Ergebnis
erzielen konnte. Dieser Erfolg

blieb auch Ulrich Till nicht verborgen, so dass er zusammen
mit seinem Sohn kurzerhand
das Sponsoring dahingehen erweiterte, dass es noch eine weitere Tracht für den Sommer

gibt. „Die Jungs sind spitze und
liefern tolle Leistungen ab, da
haben wir gar nicht lange überlegt“, betonte Ulrich Till.
Mit den nun vorhanden zwei
Sätzen Trikots sind die Jungs für
die ganze Saison toll ausgerüstet. Die E3 sagt"vielen herzlichen Dank"
Übrigens: Die Punktserie beginnt nach den Osterferien;
dann sind noch 13 Punktspiele
zu absolvieren. Zudem steht die
Teilnahme an der Mini-EM in
Bremen an, einem großen internationalen, dreitägigen Jugendturnier.

Besser vorbereitet für den Ernstfall
Der Wing Tsun-Lehrer Andreas Ottow gibt Tipps zur Selbstverteidigung
"Wer permanent
auf sein Handy
starrt,
merkt
nicht, was in seiner Umgebung
geschieht. Frauen
haben oft ein gutes Bauchgefühl,
um Gefahrensituationen intuitiv
Waffen und auch von Pfeffer- zu meiden. Es ist immer die besspray ab. "Waffen bei sich zu te Verteidigung, der Gefahr aus
tragen, kann sehr gefährlich dem Weg zu gehen", sagt Andwerden. Wenn Opfer Waffen zü- reas Ottow.
"Frauen sollten Wege
cken, macht das die
wählen, auf denen
Doch wenn sie Männern Ein- Täter schnell besonEin
viele Fußgänger unhalt gebieten wollen, bleibt ih- ders aggressiv. Wenn
gutes
nen oft nichts anderes übrig als sie dem Opfer die
Bauchgefühl terwegs sind. Wenn
sie unsicher sind,
ihre Grenzen selbst klar und Waffe dann abnehdeutlich zu setzen.
men, kann dies schlimme Fol- sollten sie auf jeden Fall UmweAndreas Ottow, ausgebildeter gen haben". Der Kampfkuns- ge in Kauf nehmen. Darüber
Wing Tsun-Fachlehrer (EWTO) texperte rät vor allem zu erhöh- hinaus ist eine eindeutige Körpersprache wichtig, um Angreirät dabei vom Gebrauch von ter Aufmerksamkeit.
fer abzuwehren. Übergriffige
Männer wählen sich oft Frauen
als Opfer aus, die hilflos wirken.
Und wenn es doch ernst wird
und die Täter die Botschaften
der Frauen übergehen wollen?
"Zögern kann gefährlich werden. Manchmal bleibt nur der
Weg, sich kompromisslos zu
verteidigen," meint der KampFrauenkurs am 23. und 24.04.16
kunstexperte.
Anmeldung und Infos unter Tel.: 0431- 88825086
In einem Selbstverteidigungswww.wt-schule-nortorf.de
kurs werden verschiedene MitÜbergriffe auf Frauen sind
keine neue Entwicklung in
der Gesellschaft. Immer
wieder werden Frauen Opfer von Männern, die keine
Grenzen kennen oder diese
gezielt überschreiten. Frauen werden mit der Gewalt
viel zu oft allein gelassen.
Doch immer mehr Frauen
wollen sich nicht damit abfinden, dass ihre körperliche
und psychische Integrität
verletzt wird.

tel trainiert - von rhetorischen
Mitteln gegen eine Belästigung
bis hin zu effektiven Kampftechniken. Zur Not können
auch Alltagsgegenstände wie
ein Handy oder ein Schlüsselbund als Hilfsmittel genutzt
werden. In der WingTsun Schule Nortorf üben Frauen gemeinsam mit Männern, um Situationen realistisch nachzustellen.
Die chinesische Kampfkunst
eignet sich besonders für Frauen. Denn dabei kommt es nicht
auf Kraft oder Akrobatik an, um
den Gegner zu besiegen. Vielmehr nutzt man die Kraft des
Angreifers und lenkt sie gegen
ihn. Im Training wird die
Kampfkunst mit modernen
Mitteln der Kommunikation
verbunden. Soweit es möglich
ist, hat Deeskalation immer
Vorrang. Andernfalls hilft aber
nur das entschlossene körperliches Kontern, das im Training
geübt wird.
Die EWTO Schule Nortorf bietet
im April 3 stündige Selbstverteidigungskurse für Frauen an.
Termine für den Frauenkurs in
Nortorf: 23. und 24. April, 09.30
- 12.30 Uhr. Kosten: 39,- €; Anmeldung
unter
Tel.:0431/
88825086. Infos unter www.wtschule-nortorf.de

