
RandRory in Fritzlar 

 
Anzeichen einer Attacke erkennen: Das war das Thema eines 
Vortrages von Randy King – einem kanadischen 
Selbstverteidigungsexperten – am 09. September 2022 in Fritzlar. 
Randy, der auf eine langjährige Erfahrung im Sicherheitsgeschäft 
verweisen kann – unter anderem arbeitete er als Türsteher und 
bildete Polizei- und zivile Sicherheitskräfte aus – erklärte in Theorie 
und mit praktischen Rollenspielen, wie man bevorstehende Angriffe 
erkennen kann. In dem dreistündigen Vortrag unterschied er 
zwischen sozialer und asozialer Gewalt und die unterschiedlichen 
Anzeichen, auf die es dabei zu achten gilt. An diesem Freitagabend 
zeichnete sich schon ab, dass Armin Hutter wieder eine sehr 
gemischte und engagierte Gruppe nach Fritzlar locken konnte. 
An den folgenden zwei Tagen bestätigte sich das, und es war 
einfach klasse mit erfahrenen Ausbildern aus allen möglichen 
Kampfkünsten und der zivilen Sicherheit zu trainieren. Da traf man 
auf einen belgischen Polizisten, deutsche Polizisten, jemanden aus 
dem Ninjutsu, einen ehemaligen Tänzer und Tai-Chi Spezialisten 
mit unglaublichem Körpergefühl, ein paar Leiter von 
Selbstverteidigungsschulen, Leuten aus dem Krav Maga und ein 
paar Karateka. Randy und Rory Miller – ein Experte aus den USA, 
früherer Justizbeamter und Autor von weltweit beachteten Büchern 
zu Gewalt und dem Umgang damit – übten mit uns Nahkampf. 
Randy nannte es auch einfach Dirty Boxing und Dirty Judo. Dabei 
lernten wir A, B und C Ziele kennen und die verschiedenen 
Reaktionsmöglichkeiten Ausweichen, Zerstören, Bewegen und 
Schocken. Basierend auf einfachen Prinzipien führte uns Rory durch 



Hebeltechniken und wie man dabei Gelegenheiten und „Geschenke“ 
erkennt. In kleinen Übungen und unter besonderer Beachtung der 
Sicherheit konnten wir gemeinsam auch die gefährlichsten 
Techniken ausprobieren. Das war ein Ergebnis der hervorragenden 
Unterweisung durch die beiden Referenten und das die Gruppe 
aufeinander Acht gab. Ich habe selten mit so einer hervorragenden 
Gruppe trainiert. Ein großes Dankeschön an den Organisator Armin 
Hutter, die Referenten Rory Miller und Randy King und alle 
Teilnehmer. Es war klasse mit euch! 
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