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Taekwondo & Dehnen
Die positive Wirkung von Young-Ung Taekwondo auf Körper,
Geist und Seele
Was sind Faszien?
Als Faszien bezeichnet man die Weichteil-Komponenten des Bindegewebes. Sie
durchdringen wie ein Netzwerk den gesamten Körper, verbinden und umhüllen
Muskeln, Sehnen, Bänder und innere Organe. Lange Zeit wurde die Funktion
der Faszien verkannt, erst seit ein paar Jahren befasst sich auch die
Schulmedizin intensiver mit dem Thema.

Faszien im Bereich des unteren Rückens und des Gesäßes.

Heute weiss man, dass Faszien auf Stress(Hormone) reagieren, indem sie sich
zusammenziehen und „verkleben“.
Da jeder Muskel, selbst jede Muskelfaser in Fasziengewebe eingehüllt ist,
behindern verklebte Faszien die Arbeit des Muskels. So kann die
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Leistungsfähigkeit und Trainingserfolg massiv eingeschränkt werden, obwohl
beim Training und in der Ernährung „alles richtig gemacht wird“.
Verklebte Faszien können aber auch äusserst schmerzhaft sein und zum Beispiel
massive Rückenschmerzen verursachen.

Sprungkraft aus Faszien
Die enorme Sprungkraft von Kängurus und Gazellen kommt aus dem
sogenannten Katapult-Mechanismus: Die Sehnen und Faszien der Beine
werden wie elastische Gummibänder vorgespannt, das gezielte Loslassen
ermöglicht durch die Entladung der gespeicherten kinetischen Energie die
enormen Sprünge. In stark abgeschwächter Form funktioniert das auch im
menschlichen Körper so. Erhält oder regeneriert man die Elastizität der Faszien,
bewahrt oder erhöht man damit die Sprungkraft.
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Alterungsprozess in den Faszien
Mangelnde körperliche Aktivität, ungünstige körperliche Belastungen und Stress
lassen Faszien immer stärker verkleben. Dabei verändert sich auch die Struktur:
Aus einem elastischen Netz wird eine verfilzte Masse. Das ist einer der
sogenannten Alterungsprozesse.
Da durch die Faszien auch die Lymphbahnen verlaufen, behindern verklebte
Faszien den Lymphfluss und damit die Entgiftung des Körpers.
Diese Veränderung ist jedoch umkehrbar indem man die Faszienstruktur wieder
lockert und löst.

Wie können verklebte Faszien gelöst werden?
Schon länger bekannt ist, dass alternative Methoden (z.B. Akupunktur,
Rolfing®) aber auch Yoga bei Rückenschmerzen lindernde bis heilende
Wirkung hat, man konnte sich aber lange Zeit nicht erklären, warum das
funktioniert.
Heute weiss man, dass Akupunktur-Punkte an Kreuzungspunkten von Faszien
liegen und die drehende Bewegung der Akupunkturnadel verklebte Faszien
lösen kann.
Weitere Möglichkeiten, verklebte Faszien zu lösen sind Bindegewebsmassagen,
Dehnung, Körperwahrnehmung und federnde Bewegungen. Selbst bei älteren
Personen lässt sich der Prozess der Fasernveränderung in den Faszien im
Zeitraum von einigen Monaten umkehren.
Roland Liebscher entwickelte gemeinsam mit seiner Frau Petra Bracht,
Medizinerin, eine eigene Schmerztherapie. Neben seinem Technischen Studium
begann er Taekwondo zu trainieren. Sehr bald erkannte er die Zusammenhänge
zwischen Bewegung und Gesundheit, besonders in Hinblick auf Schmerzen und
Gelenksverschleiß.

Faszien-Yoga nach Liebscher-Bracht
Diese Yogavariante wurde zur Schmerzprävention entwickelt. Das Ziel ist es, die
Beweglichkeit des gesamten Bewegungsapparates möglichst schmerzfrei zu
erhalten. Dabei werden Bewegungs-, Dehn-, Ansteuerungs- und
Kräftigungsübungen durchgeführt und mit einer Faszien-Rollmassage
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kombiniert. Gemeinsam mit ergänzenden Ernährungstipps steht die Gesundung
und Gesunderhaltung des Fasziensystems im Mittelpunkt. Faszien-Yoga ist ein
leicht erlernbares Übungssystem für alle Menschen, die sich im Alltag einseitig
bewegen.
Gesund alt zu werden ist möglich, wenn man dazu etwas beiträgt und nicht nur
auf „gute Gene“ hofft. Voraussetzung für lebenslange Gesundheit und
grösstmögliche Schmerzfreiheit ist, beweglich zu bleiben bzw. wieder
beweglicher zu werden. Damit kann in jeder Lebensphase und in jedem
Lebensalter begonnen werden. Ziel ist nicht unbedingt der Wettkampf mit
anderen sondern sich selbst von Tag zu Tag zu verbessern.

Dehnen bei Taekwondo
Bei gutem Taekwondo-Training liegt das Hauptaugenmerk auf sorgfältigem
Dehnen zur Vorbereitung des Körpers auf die schnellen Bewegungen. Dieses
sorgfältige Dehnen lockert verklebte Faszien. Erkennbar ist der Effekt unter
anderem daran, dass bei regelmässigem Dehnen die Beweglichkeit steigt.
Längere Trainingspausen führen zu einem Rückgang der Beweglichkeit durch
abermaliges Verkleben der Faszien.
Werden Dehnungsübungen leicht federnd durchgeführt, erhöht das die
auflockernde Wirkung auf die Faszien. In der Sportwissenschaft wird die
federnde Bewegung bei Dehnungsübungen durchaus kontrovers diskutiert und
es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass diese Bewegungen ohne zu starker
Schwungwirkung durchgeführt werden, da dabei das Verletzungsrisiko stark
erhöht ist.
Bei Sprüngen und manchen Hyong-Bewegungen wird der ganze Körper in
elastisch federnde Bewegung versetzt, was ebenfalls lockernd auf Faszien wirkt.
Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass Dehnen locker federnd
durchgeführt werden soll um effizient zu sein. Statisches Dehnen zeigt
vergleichsweise wenig bis keine positive Auswirkung.

Körperwahrnehmung durch Taekwondo
Die Körperwahrnehmung wird durch Taekwondo stark verbessert. In den
Faszien befinden sich die meisten Rezeptoren, die an das Gehirn weiterleitet,
welche Bewegungen der Körper ausführt und welche Position er gerade
einnimmt. Gelockerte Faszien ermöglichen den Rezeptoren optimales Arbeiten
und damit verbesserte Körperwahrnehmung.
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Rebound Elasticity
Federnde Bewegungen, sogenannte Rebound-Elasticity-Übungen, werden bei
Hyongs und Kick-Bewegungen durchgeführt. Wichtig bei diesen Übungen ist,
dass in der Bewegung bereits die Gegenbewegung vorbereitet wird. Vergleichbar
mit einer Peitschen- oder Pendelbewegung.
Diese Bewegungen trainieren das Zusammenspiel zwischen Faszien und
Muskeln und trainieren die Muskelkraft.

Regelmässigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg:
Für eine positive Auswirkung auf die Faszien sollten die Übungen ein bis zwei
Mal pro Woche absolviert werden. Das entspricht auch den
Mindestanforderungen an Young-Ung Taekwondo-Training.

Persönliche Erfahrungen

Im Alter von 49 begann ich mit dem Young-Ung Taekwondo-Training. Als
durchschnittlich sportlicher Mensch (regelmässiges Lauftraining, Erfahrung mit
Judo, Yoga und Pilates) suchte ich nach einer Sportart, die mit mehr Bewegung
und begleitendem Trainer durchgeführt werden konnte. Die neu eröffnete
Young-Ung Taekwondo-Schule in Krems machte mich neugierig und ich nutzte
das angebotene Schnuppertraining. Schon nach zwei Stunden war mir klar, dass
ich meine neue Sportart gefunden hatte.
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Zuerst begeisterte mich die Möglichkeit, mich bei Kickübungen auszupowern
und im Privatleben angestaute Wut kontrolliert ins Target zu entlassen. Bereits
nach den ersten Wochen fühlte ich mich wesentlich ausgeglichener.
Nach etwa zwei Monaten bemerkte ich, dass sich die regelmässigen
Dehnungsübungen äusserst positiv auf die Hüftbeweglichkeit auswirkten! Ein
Osteopath hatte mir ein halbes Jahr davor Dehnungsübungen für Zuhause
empfohlen, um verklebte Faszien aufzulockern. Doch nach drei oder vier Tagen
wurden die Übungen langweilig und nicht mehr weitergeführt. Die
Dehnungsübungen bei Young-Ung Taekwondo wurden mit Freude und
regelmässig durchgeführt und führten so zum Erfolg.
Nach weiteren zwei Monaten fiel mir eine deutliche körperliche Veränderung
auf: Ich hatte etwa 5kg abgenommen, mein Körper war sichtlich straffer und an
den bislang eher vernachlässigten Armen zeichneten sich deutlich Muskeln ab.
Freunde bestätigten mir, dass sich auch meine Körperhaltung zum Positiven
verändert hatte.
Diese Veränderung hatte positive Rückwirkung auf das Selbstbewusstsein und
setzte eine ziemlich massive Kettenreaktion in Gang. Ich krempelte mein
Berufsleben und kurz darauf auch mein Privatleben komplett um und bin
immer noch mitten in der Veränderung. Es ist ein schwieriger Weg, aber es ist
eindeutig der richtige Weg für mich und Young-Ung Taekwondo ist eine der
Hauptsäulen, die mir diese Veränderung überhaupt erst ermöglicht haben. Es
mag drastisch klingen, aber inzwischen bin ich davon überzeugt, dass YoungUng Taekwondo mein Leben nicht nur massiv verändert sondern auch gerettet
hat.
M., Trainingskollegin

Taekwondo war mir absolut unbekannt bis im Sommer 2016 mein Musiklehrer
von seinem Taekwondo-Training zu erzählen begann. Er sagte mir, ess würde
ihn nicht nur körperlich sondern auch geistig verändern. Mit jeder weiteren
seiner Erzählungen wurde ich neugieriger und so begann ich, mich zu
informieren.
Die Faszination wuchs und ich wollte diese „Sportart“ unbedingt erlernen. Im
Oktober eröffnete eine Young-Ung Taekwondo-Schule in Krems, in
unmittelbarer Nähe zu meinem Arbeitsplatz. Die Unterrichtszeiten kamen mir
sehr gelegen und ich besuchte eine Probestunde. Bereits nach der ersten Einheit
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wusste ich, dass ich meinen Sport gefunden hatte. Die Kombination aus
Übungsabfolgen (Hyongs) und Kicktechniken begeisterte mich und ich meldete
mich sofort an.
Nach nun fast einem Jahr Young-Ung Taekwondo bemerke ich, wie sehr sich
mein Leben verändert hat. Es ist tatsächlich nicht nur eine körperliche sondern
auch eine geistige Veränderung. Was vor einem Jahr noch grossen Stress

verursachte, ist mir heute nur mehr ein Lächeln wert. Heute ruhe ich in mir
selbst und diese Ruhe strahle ich auch auf mein Umfeld aus.
Young-Ung Taekwondo bereichert mein Leben und ich möchte es nicht mehr
missen. Mein erklärtes Ziel ist der Schwarzgurt - Ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper.
In diesem Sinne: KIAP!
Angelika Rohrhofer

ABSCHLUSSARBEIT

!8

Quellenangaben:
wikipedia.org: Faszien, Faszientraining
WDR: Faszien-Training mit Quarks & Co.
original-bootcamp.com: 10 Minuten Faszien-Training für mehr Beweglichkeit
www.liebscher-bracht.com: Liebscher & Bracht® Die Schmerzspezialisten
FaYo Das Faszien-Yoga, Dr. med. Petra Bracht, Roland Liebscher-Bracht,
arkana-Verlag, ISBN 978-3-442-34198-6
Bildmaterial:

Internet, ausschliesslich zur privaten Nutzung!

ABSCHLUSSARBEIT

!9

