Zum Geleit – Sifu Hans Olbers
Als Leiter der IUEWT unterrichte ich sowohl Wing Tsun als auch
Escrima. Marcus ist mein ältester aktiver Schüler und hat zu meiner
großen Freude dieses Buch geschrieben. Ein Buch, wie es so über Wing
Tsun noch nicht geschrieben wurde. Vom Thema her absolut sachlich,
ohne Mystik und die allseits beliebte Geheimniskrämerei, kompetent
und logisch.
Der Autor beschreibt in diesem Buch das, was wir seit über fünfundzwanzig Jahren praktizieren. Er hat meine Thesen unterstützt, weil er
erkannte, dass Wing Tsun und Escrima zwar zwei verschiedene Stile
sind, aber einer gemeinsamen logischen Systematik folgen. Dafür hat er
von mir in diesem Jahr den 7. Meistergrad – Master of System (MOS) –
für Verständnis und Umsetzung der einzigartigen System-Logik in beiden Stilen – Wing Tsun und Escrima – erhalten.
Nach mehrjähriger Arbeit mit Escrima und Wing Tsun erkannte ich
immer deutlicher: Beide befinden sich auf der gleichen logischsystemanalytischen Ebene und sind entsprechend praktizierbar. Mein
eigener Wing Tsun-Lehrer hat immer wieder zu mir gesagt: „Wing
Tsun oder Escrima: Hast du eins, hast du alles.“ Auch mein EscrimaLehrer riet mir immer wieder, das Escrima-Training zu forcieren, um
mein Wing Tsun zu verbessern.
Beide Lehrer sind weltweit anerkannte Kampfkunstexperten, deren
Kompetenzen über jeden Zweifel erhaben sind. Sie haben ihre Fähigkeiten oft genug in beiden Richtungen unter Beweis gestellt, auch wenn
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sie aus verbandspolitischen Gründen ihren jeweils eigenen Stil betreiben.
Ihre wichtigen Ratschläge in unzähligen individuellen Lehrstunden
konnte ich nun meinerseits als Lehrer an den Autor weitergeben, denn
beide Stile – zwar auf unterschiedliche Weise – setzen exakt das Gleiche um.
Ich kann den Autor nur dazu beglückwünschen, dieses Buch geschrieben zu haben und bereits jetzt darauf hinweisen, dass ein Buch mit gleicher Struktur über die Grundlagen des Escrima in Vorbereitung ist.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Lektüre und ... probieren Sie es
aus. Es lohnt sich.
Johannes Olbers
8. Meistergrad – Master of Logical Philosophy (MLP)
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