
Bunkai Jutsu Treffen in Stuttgart 

 
Am Samstag, den 24. September 2022, machten sich Jens, Paul 
und Carsten früh auf nach Stuttgart. Dort hatte Carsten zum ersten 
Bunkai Jutsu Treffen nach der Corona Zwangspause geladen. Nick 
Hofele und das gastgebende Uni Karate Dojo stellten den 
organisatorischen Rahmen und ihre Trainingshalle zur Verfügung. 
Diese Treffen des Bunkai Jutsu Netzwerks haben wir vor einigen 
Jahren begonnen, um gemeinsam zu trainieren und einen 
Austausch zu allen möglichen Themen der Kampfkünste, 
persönlichen Sicherheit und Selbstverteidigung zu haben. 
  
Dieses Treffen startete mit einer Einheit über die Kata Jitte. Oft wird 
diese wegen ihrer Techniken als Kata gegen Stockangriffe 
interpretiert. Carsten zeigte, dass er die Kata eher so versteht, dass 
man sich mit deren Techniken mit einem Stock gegen einen 
unbewaffneten Angreifer verteidigen kann. Dazu zeigte er zuerst 
die Anwendungen ohne Waffen und im Vergleich dazu mit einem 
Stock gegen einen unbewaffneten Angreifer. Dies sollte als 



Inspiration dazu verstanden werden, eine Kata einmal anders als 
üblich zu interpretieren und die darin enthaltenen Prinzipien auf 
verschiedene Umstände und Situationen zu übertragen. 
  
Nach der Mittagspause setzte Nick das Programm mit einer Einheit 
zur taktischen Wundversorgung fort. Dabei zeigte er zwei 
Handyaufnahmen aus dem Netz, die Gewaltsituationen mit 
Waffeneinsatz und schweren, tödlichen Verletzungen enthielten. 
Dann lernten wir einen Druckverband anzulegen, um solche 
Verletzungen zu versorgen. Auch zeigte Nick taktisches 
Verbandsmaterial aus dem militärischen Bereich, dass eigens für 
die Versorgung von schweren Schnitt-, Schuss- und anderen 
Verletzungen entwickelt wurde. Eine Vorrichtung zum Abbinden von 
Armen und Beinen (CAT Tourniquet) lernten wir kennen. Die 
Lagerung bei Schock, die Versorgung bei Traumata und die stabile 
Seitenlage in drei Varianten erklärte Nick. Dann konnten wir auch 
die Versorgung bei Bewusstlosigkeit und Atemstillstand 
ausprobieren. Dazu hatte Nick zwei Puppen und einen 
Übungsdefibrillator mitgebracht. Wir übten kurz die 
Herzdruckmassage und Beatmung. Leider war reichte die Zeit nicht, 
um tiefgehender zu üben. Wir nahmen alle mit, dass es sich lohnen 
würde, mal wieder einen Ersthelferkurs zu besuchen. 
Zum Abschluss gaben Mark, Michael, Carsten und Nico eine 
Zusammenfassung des Seminars mit Rory Miller und Randy King für 
die Gruppe. Die vier hatten dieses Seminar in Fritzlar besucht und 
konnten die wichtigsten Inhalte berichten und mit der Gruppe üben. 
Dazu gehörten der „Pummel Drill“, verschiedene Kampftechniken, 
Trainingsansätze und theoretische Konzepte. Um 17 Uhr konnten 
wir dann zufrieden das Treffen abschließen und uns mit enormem 
Input nach Hause begeben. Es hat sich auf jeden Fall für alle 
gelohnt, und wir konnten uns auf das nächste Treffen freuen. 
  
Carsten 
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