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Kampfsportarten werden immer populärer 

und sind heute in fast jedem Fitnessstudio 

zu fi nden. Von brasilianischen bis zu 

chinesischen Variationen fi ndet man alles, 

was das Herz begehrt.  

Capoeira
Capoeira ist eine brasilianische 
Kampfkunst, die ursprünglich 
von schwarzafrikanischen Skla-
ven genutzt wurde. 
Diese Kunst enthält kämpferi-
sche Elemente, Akrobatik sowie 
Spielerei und wird auch als ein 
Kampftanz bezeichnet. Sie ist im-
mer von Musik begleitet und es 
macht Freude, sich dazu zu bewe-
gen. Jeder kann diese Kampfkunst 
ausüben: Ob Frauen, Männer oder 
Kinder, egal welchen Alters. Doch 
wichtig ist ein offener Geist, damit 
die fl ießenden Bewegungen durch 
Musik und Gesang Körper, Geist 
und Seele in einem harmonischen 
Einklang vereinen. 

Aikido
Aikido bedeutet übersetzt „Der 
Weg der Harmonie im Zusam-
menspiel mit Energie“. 
Das Training dieser Kampf-
kunst wird größtenteils ohne 
Waffen praktiziert. Das Ziel ist 
es, Aggressionen abzuwehren 
und die Kraft des Angreifers 
zu nutzen. Auch Aikido kann 
von Menschen jeder Größe und 
jeden Alters erlernt werden. 
Die Kampfkunst verbessert 
komplexe Bewegungsabläufe, 
Konzentration sowie Grob- und 
Feinmotorik, körperliches und 
geistiges Wohlbefi nden und ist 
somit eher eine Selbstverteidi-
gung gegen das „eigene Ich“. 

Hapkido
Das Hapkido ist ein koreanisches 
Selbstverteidigungssystem, das 
auch dem japanischen Aikido 
ähnlich ist, da die Gründer beider 
Arten den gleichen Lehrer hatten. 
Hap bedeutet Harmonie, Ki Kraft 
oder Energie und Do bedeutet der 
Weg. Diese Art von Kampfsport 
besteht aus Abwehrtechniken 
und ist auch mehr eine Selbstver-
teidigung. Deshalb gibt es keine 
professionellen Wettkämpfe. 
Ein wichtiger Aspekt ist der Kreis, 
denn die Angriffe werden nicht ge-
blockt, sondern durch kreisförmige 
Bewegungen zurückgeleitet. 

Kumite
Kumite ist eine Wettkampf- und 
Trainingsform und innerhalb 
des Karatesports eine Neu-
erscheinung, die sich im 20. 
Jahrhundert nach dem Vorbild 
von Judo und Boxen etablierte. 
Es kommt aus der japanischen 
Kampfsportart. Kumite bedeu-
tet übersetzt: „Kampf“ oder 
„Kampfübung“.

Skyboxing
Skyboxing ist keine Kampfsportart 
im eigentlichen Sinne. Es ist eher 
eine moderne Fitnessvariante, ei-
ne Mischung aus Kickboxing und 
Aerobic. Es wird ohne Partner aus-
geübt, daher reduziert es die Ver-
letzungsgefahr. Besonders Frauen 
üben diesen neuen Sport aus.   

Tae Bo
Tae kommt aus dem Koreanischen 
und bedeutet „Bein und Fuß“. Bo 
steht für das Boxen. (Der Name 
Tae Bo ist markenrechtlich 
geschützt.)  1992 entdeckte der 
Karatechampion Billy Blanks 
dieses kampfsportorientierte Fit-
nesstraining. Es hat Elemente aus 
Tanz und Aerobic und beinhaltet 
Selbstverteidigungselemente. 
Tae Bo verbessert die muskuläre 
Ausdauer, das Gleichgewicht 
und das Körpergefühl. Mit rhyth-
mischer Begleitmusik wird es in 
vielen Fitnessstudios (auch unter 
anderen Namen wie z. B. Thai-Fit 
und Thai Bo) angeboten. 
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Mit Körper,    Geist und   
Seele im Ein  klang


