
Die LZ trifft ... Markus Hargesheimer

Speerspitze der Selbstverteidigung
Landshuter holt sich den Weltmeistertitel

Von Lisa Marie Wimmer

Seit über zwölf Jahren be-
treibt Markus Hargesheimer eine
Wing- Chun-Kampfkunst-Schule in
Landshut. Erst kürzlich wurde der
41-jährige Landshuter zum Groß-
meister ernannt und holte sich vier
Wochen später den Weltmeistertitel
in der realen Selbstverteidigung.
Das alles vereinbart der Familien-
vater mit seinem Job als Berater bei
BMW und seinem Privatleben.

Stolz verkündete der siebenjäh-
rige Sohn von Hargesheimer vor
wenigen Tagen in der Früh beim
Bäcker: Sein Papa solle einen gol-
denen Brezenring bekommen, weil
er jetzt Weltmeister ist. Und recht
hatte er: Am Vortag hatte sein
Vater den Weltmeistertitel in der
realen Selbstverteidigung geholt.
Schwarz-Gürtel-Träger unter-
schiedlicher Kampfsport-Sparten
wie Kung-Fu, Taekwondo, Judo
oder Karate aus aller Welt hatten
sich im August in Schwäbisch
Gmünd dem Landshuter in der Dis-
ziplin Selbstverteidigung geschla-
gen geben müssen.

Mit 13 Jahren kommt Markus
Hargesheimer zum Kampfsport. Er
beginnt seine Karriere mit Karate,
erlangt dort den schwarzen Gürtel.
Nach zehn Jahren Karate will der
heute 41-Jährige dann eine andere
Richtung in Sachen Kampfsport
einschlagen. Er will seinen Fokus
auf die Selbstverteidigung legen
und entdeckt Wing Chun, eine ge-
sonderte Stilrichtung von Kung-Fu,
für sich. Drei Mal die Woche trai-
niert er in München, legt dort 2005
seine Prüfung zum ersten Meister-
grad erfolgreich ab, welcher es ihm
erlaubt, selbst zu unterrichten. Auf
Empfehlung seines Meisters eröff-
net er im Folgejahr seine eigene
Wing-Chun-Schule in Landshut.
Damals mit dem Namen „Fight
Club Landshut“.

Immer wieder ist er zu Besuch in
Hongkong. Bei einer „Wing-Chun-
Legende“, wie er sagt, arbeitet er an
seinem Feinschliff. Der Großmeis-
ter, bei dem er einst lernte, ist heute
73 Jahre alt und trotzdem noch ak-
tiver Sportler. Das ist mit ein
Grund, wieso den Landshuter die
Sportart Wing Chun so fasziniert:
„Man kann auch im Alter die jun-
gen Schüler sehr schnell zu Boden
bringen.“ 2014 benennt er seine
Schule um in „Wing Chun Schule
Sifu Hargesheimer“. So soll klar er-
sichtlich sein, dass der Fokus auf
Wing Chun liegt. Im Training lernen
die Männer und Frauen auch das
deeskalierende Verhalten bevor et-
was passiert, mittels Körperhaltung
oder Mimik.

Kommt es trotzdem zum Angriff,
ist das Ziel, sich mit möglichst we-
nig Aufwand und Muskelkraft zu

wehren oder zu befreien. Trainiert
wird in verschiedenen realistischen
Situationen, wie in einer engen
Tiefgarage oder einer Bar.

Zum Großmeister
ernannt worden
Auch Markus Hargesheimer trai-

niert immer mit. Bei den Ausbildern
seiner Schule und anderen Groß-
meistern, wie zum Beispiel bei ei-
nem ehemaligen Ausbilder einer
Kommandospezialeinheit, holt er
sich Tipps. Und nach jedem Wett-
kampf fragt er bei den Kampfrich-
tern nach, was er verbessern könnte.
Über das, was ihn auszeichnet, sagt
er: „Ich trainiere immer.“ Für ihn
gibt es kein zu schlechtes oder zu
heißes Wetter, keine Lust oder der-
gleichen. Der Fleiß zahlt sich aus:
Im August wurde er vom Präsiden-
ten des Verbandes zum Wing-Chun-
Großmeister ernannt. Quasi die
Krönung zu seinem ebenfalls heuer
ergatterten Weltmeistertitel.

Erst vor sechs Jahren startete er
seine Wettkampf-Karriere. „Ich
hatte zuvor Turniere gemieden und
mich stattdessen auf die eigene
Wing-Chun-Ausbildung und den
Aufbau der Schule konzentriert“,

erinnert er sich. 2012 ist er trotzdem
mit einem weiteren Trainer und
zwei Schülern zur Deutschen Meis-
terschaft gefahren.

Sie erreichten alle Vier einen
Platz auf dem Treppchen. Harges-
heimer hatte Blut geleckt. Im Jahr
darauf gewann er die Europameis-

terschaft, 2016 und 2017 wurde er
Vizemeister der Weltrangliste. Die
Krönung der harten Arbeit folgte
heuer mit dem Weltmeistertitel. Das
bedeutet für ihn noch nicht das
Ende. Im nächsten Jahr geht es zur
WM nach Kroatien. „Der Titel muss
verteidigt werden.“

Bei solch einer Meisterschaft
wird gegen einen Partner aus der ei-
genen Nationalmannschaft ge-
kämpft, mit dem man bereits trai-
niert hat. Man steht Rücken an Rü-
cken. Als Schutz vor Verletzungen
dienen Tief- und Mundschutz sowie
dünne Faustschützer.

Der Angreifer bekommt eine Kar-
te gezeigt. Darauf stehen Aktionen
wie Haltegriffe, Faustangriffe, Fuß-
tritte oder ein Waffenangriff. Mit
dieser Vorgabe überrascht er dann
den Verteidiger in seinem Angriff.
Dieser versucht sich mittels Selbst-
verteidigung zu wehren. Sechs die-
ser Angriffe müssen pro Kampf ab-
gewehrt werden.

Bewertungskriterien für die
Kampfrichter sind zum Beispiel
Realitätsbezogenheit, die Ge-
schwindigkeit des Angriffs oder die
Ausführung der Technik. Auch
wenn die beiden Kämpfer ein Team
sind, sind sie trotzdem Gegner. Ge-
mischt wird unter den Mannschaf-
ten nicht, denn Angreifer und Ver-
teidiger sind ein eingespieltes Team.
Sie wissen, wie viel ihr Partner ein-
stecken kann und wie fest sie zu-
schlagen können. Ist der Partner
fremd könne so ein Kampf schnell
für den Angreifer gefährlich wer-
den, sagt Markus Hargesheimer.

Die Turniere schienen dem
41-jährigen zwar leicht zu fallen,
doch eine Besonderheit gibt es für
ihn bei allen Wettkämpfen: Ablen-
kung kann er nicht gebrauchen.
Und so kämpft er am liebsten, ohne
dass ihm Schüler, Familie und
Freunden im Publikum zuschauen.

Auf dem Siegertreppchen ganz oben steht der 41-jährige Landshuter – sichtlich
stolz über seinen Weltmeistertitel der realen Selbstverteidigung.

Einen Messerangriff abwehren: Markus Hargesheimer (links) beim Training.
Foto: cv

Dr. Carsten Linnemann
spricht in der Livebox
Auf Einladung der Mittelstands-

union kommt der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Carsten Linne-
mann am 18. September nach
Landshut. Linnemann wird in der
Livebox zum Thema „Drei Wochen
vor der Landtagswahl – darauf
kommt’s an“ sprechen. Beginn ist
um 19 Uhr.

Dr. Carsten Linnemann kommt zu ei-
ner Veranstaltung der Mittelstands-
union Landshut.

Benefizkonzert und
Filmabend mit der ÖDP

Am Sonntag, 16. September, ab
18.30 Uhr lädt die ÖDP zu einem
Benefizkonzert für das „Gute
Land“ in den Wintergarten am
Dreifaltigkeitsplatz ein. Seit 37
Jahren ist das „Gute Land“ in der
Nähe von Vilsbiburg Anlaufstelle
für Männer jeden Alters, die es nach
einer Suchterkrankung geschafft
haben, sich ins Leben zurück zu
kämpfen. Um die Arbeit des Teams
der therapeutischen Wohngemein-
schaft den Konzertbesuchern vor-
zustellen, wird Marie-Sophie Vogel,
die ÖDP-Landtagskandidatin, Dirk
Hellmann, den Leiter des „Guten
Landes“ zu seiner Arbeit befragen.
Mit Akkustikgitarre, Piano, Ukulele
und Gesang zaubern Sonja und
Konrad Horsch einen farbenfrohen
Klangteppich. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen.

Zu einer Filmvorführung lädt die
ÖDP am Dienstag, 18. September,
um 18 Uhr ins Kinoptikum ein. Mit
dem César als bester Dokumentar-
film ausgezeichnet, trifft „Tomor-
row“ laut Ankündigung den Nerv
der Zeit. Anschließend ist noch aus-
reichend Zeit für Fragen und Dis-
kussion.

Zu einem Vortrag kommt der Eu-
ropaabgeordnete der ÖDP, Prof. Dr.
Klaus Buchner, am 22. September
ins Gasthaus zur Insel. In seinem
Impulsreferat „Die Energiewende
mit erneuerbarem Windgas und in-
telligenten Speichertechnologien“
skizzieren will Buchner aufzeigen,
dass eine Energieversorgung ohne
Atomkraft und fossile Energieträ-
ger, allein mit erneuerbaren Ener-
gien, möglich ist. Beginn ist um 19
Uhr.
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#tolle Mitarbeiter #wir suchen SIE #Steuerfachwirte
#Steuerfachangestellte #ein hervorragendes Team

#Freude am Job #Spaß mit Kollegen #außergewöhnliches Ambiente

#WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG

nochmehr...


