
 

 

Das Ziel von KOMAK ist die Idee von Selbst- und Nothilfe zu verbreiten, anstatt sich allein auf Polizei, Militär oder 
andere öffentliche Einrichtungen zu verlassen. Deshalb ist KOMAK mehr als nur ein Selbstverteidigungssystem. Die 

Schüler werden sowohl darin trainiert Gewalt vorzubeugen, da es immer zu bevorzugen ist eine körperliche 
Auseinandersetzung zu vermeiden, als auch in erste Hilfe, für den Fall man kommt zu spät oder auch unmittelbar nach 

einem Kampf. Für sich Selbst, für Opfer, umstehende Personen als auch – wenn es die Situation erlaubt – den 
Angreifer selbst.  

Oder einfach nur einer alten Dame über die Straße Helfen. 

All das ist KOMAK 

 

Zugänglichkeit 

Auch wenn stärker, schneller und größer als sein Gegner zu sein viele Vorteile in der Selbstverteidigung bringt ist es 
unwahrscheinlich von einem kleineren, schwächeren und langsameren Gegner angegriffen zu werden. Deshalb gehen 
wir davon aus, dass man in einer Selbstverteidigungs-Situation stets gegen einen oder mehrere stärkere Gegner 
kämpft, denen Nahkampf nicht fremd ist. Um an einen Punkt zu gelangen, an dem man erfolgreich einen oder mehrere 
stärkere Angreifer abwehren kann, wird vom Schüler erwartet sich schrittweise immer stärkere Trainingspartner zu 
suchen. Zeitgleich setzen die Trainingspartner mehr und mehr ihrer Stärke, Geschwindigkeit und Fertigkeiten ein, 
jedes Mal, wenn ihr Angriff misslingt. Selbstverteidigung sollte zugänglich sein für Jedermann, unabhängig von 
Größe und Kraft. Man kann durch das Training zwar nicht größer werden, aber man wird sehr schnell die Grenzen der 
eigenen körperlichen Verfassung zu spüren bekommen, kämpft man gegen stärkere Gegner. Deshalb ist Stärke und 
Ausdauertraining wichtiger Bestandteil jeder Trainingseinheit. Wir trainieren niemanden mit gewalttätigem 
Hintergrund oder Personen die ein Risiko für Andere darstellen können. Ansonsten ist jeder willkommen, unabhängig 
der körperlichen Verfassung und Fitness. Das schließt Behinderungen mit ein. KOMAK ist frei von Zwängen, 
Verpflichtungen und Bindungen. Natürlich gibt es zwar Kosten zu decken und deshalb Beiträge für Schüler, allerdings 
versuchen wir das fair zu lösen: Wer kann zahlt, wer nicht viel hat zahlt nicht viel, wer gar nicht kann zahlt eben nicht. 
Gewaltopfer jeglicher Art trainieren generell kostenlos. Das gilt auch für Polizisten und Soldaten, die im Beruf Opfer 
von Gewalttaten geworden sind.  

Dynamik und flüssige 

Abläufe Training für einzelne, spezielle Angriffe sollten stets als Einstiegs-Training betrachtet werden. 
Unglücklicherweise hören viele Selbstverteidigungs-Ausbildungen dort schon auf. Ein echter Angriff ist nie eine 
einzige vorher bekannte Attacke. Der Gegner wird nicht nur mit beispielsweise einem geraden Faustschlag angreifen 
und anschließend einfach stehen bleiben. Es gibt eine gewisse Dynamik in echten Auseinandersetzungen die ebenfalls 
trainiert werden sollte, nachdem die grundlegenden Techniken sitzen. Echte Angriffe gehen fließend ineinander über. 
Zum Beispiel Beschimpfungen, Schubsen, Packen, Würgen und dann Schlagen. Zusätzlich hat jeder Mensch 
natürliche Reflexe und wenn ein augenscheinliches Opfer plötzlich zupackt, wird ein Angreifer automatisch versuchen 
sich zu befreien. Das gilt auch für Waffen. Sobald ein Opfer die Waffe des Angreifers zu packen versucht wird dieser 
automatisch seine Waffe zurückziehen. Das klingt nach einem kleinen Detail in der Theorie, jedoch werden Sie in der 
Praxis schnell feststellen, dass viele Messerabwehrtechniken zur Folge haben, dass Sie sich Ihre Pulsadern 
aufschneiden sobald Ihr Gegner ein Messer gewaltsam zurückzieht, nachdem Sie seinen Arm, Hand oder Waffe 
gepackt haben. Das Problem wird noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass ein Angreifer sehr wahrscheinlich 
unmittelbar weitere Angriffe ausführen wird, nachdem sein erster Angriff nicht gelungen ist – was in der Regel 
passiert lange bevor sich der Verteidiger wieder zurück in der Ausgangsposition befindet. Verschiedene solcher 
flüssiger und dynamischer Abläufe sollten unbedingt trainiert werden, diese Ausbildung ist jedoch leider häufig kein 
Bestandteil in vielen Selbstverteidigungsunterrichten.  

 

 

 

 



 

 

Schmerz 

Der Verteidiger wird sich verletzen. Stark sogar. Es führt kein Weg daran vorbei. Sich gegen aggressivere und 
stärkere Gegner zur Wehr zu setzen wird sehr schmerzhaft und sofern es sich um einen Messerangriff handelt sind 
Schnittwunden gewiss. Auch wenn man sich theoretisch unverletzt aus einer Situation befreien kann, setzt das eine 
gewisse Inkompetenz des Angreifers voraus, auf die wir uns nicht verlassen möchten. Da man in der Praxis 
Verletzungen nicht vermeiden kann ist es stattdessen wichtig darauf zu achten wo und wie man sich verletzt. Die 
Techniken von KOMAK versuchen das Risiko von tödlichen Verletzungen zu vermeiden, anstatt darauf zu vertrauen 
dem Verteidiger passiert auf wundersame Art und Weise absolut überhaupt nichts. Auch wenn es für einen Schüler 
nicht notwendig ist unmittelbar zu Beginn des Trainings Schmerzen zu erleiden ist es dennoch unverantwortlich die 
Vorstellung des Schülers aufrechtzuerhalten nicht verletzt zu werden, wenn er fleißig trainiert. Wir bereiten uns für 
Extremsituationen vor. In diesem Fall – wenn man fleißig trainiert – sollte man froh sein lebendig davon zu kommen. 
Das ist sicherlich unangenehm für die Schüler. Aber wenn man diesen Fakt vor Ihnen verheimlicht und sie sich 
tatsächlich in solch einer Extremsituation befinden wird sie der ungewohnte und plötzliche Schmerz überraschen und 
überwältigen – was mit Sicherheit zum Tod führt. Andernfalls wäre es keine Extremsituation.  

 

Seine Angst überwinden 

Für gewöhnlich meldet sich ein Schüler nicht zum Spaß für Selbstverteidigung an. Jeder Interessent hat einen Grund 
dafür, sei es eine schreckliche Lebenserfahrung oder die Angst davor genau so eine Erfahrung zu erleben. Ja, die Welt 
kann manchmal ein gefährlicher Ort sein, aber wenn man sich mit seinen Ängsten nicht auseinandersetzt wird man sie 
nie als irgendetwas anderes wahrnehmen: Ein gefährlicher Ort. Diese Ängste überwindet man nicht indem man 
ausschließlich Selbstverteidigungstechniken lernt, sondern indem man sich ihnen stellt. Es gibt keine Tricks oder 
Abkürzungen. Schlussendlich muss man sich ihnen stellen, egal was passiert. KOMAKs Techniken bereiten Sie zwar 
auf gefährliche Situationen vor, schlussendlich werden Sie jedoch nichts davon anwenden können, wenn Sie Ihre 
Ängste zuvor nicht in den Griff bekommen haben. Sicherlich eine weitere unangenehme Tatsache und auch etwas, das 
nicht ohne entsprechende Vorbereitung ausgebildet wird. Sobald sich der Schüler bereit fühlt dafür sollte er sich mit 
genau diesen Ängsten auseinandersetzen, daran scheitern und es weiter versuchen, solange bis er seine Ängste 
überwindet. Die vielen Interessenten, die denken sie können Ihre Angst durch Technik allein überlisten werden 
sicherlich enttäuscht sein. Aber es ist ebenso wichtig diesen Fakt zu akzeptieren wie sich mit seinen Ängsten selbst 
auseinandersetzen.  

 

Wissenschaft 

Die Techniken von KOMAK sind wenige. Das ist nicht bedingt durch fehlende Kreativität, sondern angewandte 
Wissenschaft. Das Hicksche Gesetz besagt, dass je weniger die Auswahlmöglichkeiten, desto schneller die Reaktion. 
Kombiniert man das mit der sogenannten OODA-Schleife, welche beschreibt, dass Geschwindigkeit über rohe Gewalt 
siegt, wird schnell ersichtlich, dass es nicht darum geht so viele verschiedene Techniken wie möglich zu lernen, für 
jeden individuellen Angriff. Sondern stattdessen sollte man sich, unter Berücksichtigung des KISS Prinzips, eher auf 
wenige, simple Techniken konzentrieren, die für verschiedene mögliche Angriffe anwendbar sind. Oder auch das 
Verständnis für Verletzungsmuster, denn es ist nicht die Frage zustellen ob man sich Verletzt, sondern WIE. 

 

Willenskraft 

KOMAK ist ehrlich. Sich gegen mehrere stärkere Gegner zur Wehr zu setzen ist unheimlich schwierig und man kann 
nicht mogeln. Sie müssen fit werden. Sie müssen Ihre Ängste besiegen. Sie werden sich verletzen. Sie haben eine 
lange Reise vor sich und Sie werden viel Willenskraft brauchen um diesen Weg zurückzulegen. Jedoch bestimmen Sie 
selbst die Geschwindigkeit. Nehmen Sie sich so viel Zeit wie sie brauchen, arbeiten Sie sich durch, Schritt für Schritt. 
Arbeiten Sie an Ihrer Willenskraft, sie werden jede Menge davon brauchen. Weil sie scheitern werden, wieder und 
wieder und Sie werden aufstehen müssen, wieder und wieder. Die Techniken von KOMAK alleine können Sie nicht 
retten, egal wie simpel, einfach und durchdacht sie sind. Am Ende sind es Sie und nur Sie allein, der sich durchsetzen 
muss. Seien Sie vorbereitet. 


