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Ich bin dann mal
shrimpen
Als Kampfsportart mit Schwerpunkt auf Bo-

denkampf eignet sich Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) 

gut zur Selbstverteidigung, fördert das Selbst-

vertrauen und die körperliche Fitness. Angst 

vor Körperkontakt sollte man jedoch nicht 

haben.

ch komme aus der Umkleide und betre-

te die Halle. Es ist kurz vor sieben, also 

noch ein bisschen Zeit. Nach und nach 

trudelt die Mannschaft ein, man begrüßt 

sich mit Handschlag. Sobald die Volleyballe-

rInnen weg sind, bauen wir die Matten auf.

Da ich oft mit der Begründung ‚Ich geh 

in´s Training‘ aus sozialen Situationen ver-

schwinde oder mich gar nicht erst in sie be-

gebe, komme ich häufi g in die Verlegenheit, 

zu erklären, was ich da überhaupt mache. 

Kampfsport sage ich dann, Bodenkampf, 

manchmal probiere es sogar mit Brazilian 

Jiu Jitsu. Meistens kommt dann ein fragen-

der Blick, oft auch absurde Armbewegungen 

mit begleitenden Soundeffekten. 

Damit sich das endlich ändert: Brazi-

lian Jiu Jitsu ist eine Kampfsportart, mit 

Schwerpunkt auf Bodenkampf und ohne 

Treten oder Schlagen. Es ist eine Weiterent-

wicklung von Judo und Jiu Jitsu, der Sieger 

muss seinen Gegner entweder zum Aufge-

ben zwingen oder mehr Punkte sammeln. 

Entstanden ist der Sport, weil Helio und 

Carlos Gracie zusammen Judo trainiert ha-

ben und Helio viele der Techniken nicht an 
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seinem größeren Bruder anwenden konnte. 

Er wandelte sie ab, bis sie auch für ihn, als 

körperlich Unterlegenen funktionierten. So 

konnte er gegen Carlos bestehen und sie 

entwickelten zusammen das klassische 

Gracie BJJ. Die Sportart erlangt eine immer 

größere Bekanntheit, da sie häufig Trai-

ningsgrundlage populärer UFC (Ultimate 

Fighting Championship) Kämpfer ist. Mitt-

lerweile gibt es sehr viele Abwandlungen 

wie zum Beispiel Grappling, Luta Livre oder 

Submission Wrestling.

Nach Judoka-Manier gibt es eine Auf-

stellung nach Gürtelfarbe zur Begrüßung. 

Vorne stehen dabei Carmen, langjährige 

BJJ Schwarzgurtträgerin, und Sven, zustän-

dig für die Judokas, mit denen wir uns die 

Matte teilen. Danach beginnt das gemein-

same Aufwärmen. Wir laufen, machen eini-

ge Bodyweight Exercises. Dann reihen wir 

uns am Anfang der Matte auf und fangen 

mit einer Bahn Vorwärtsrolle an, danach 

dasselbe rückwärts. Wir shrimpen, wieder-

holen die Fallschule. Mittlerweile steht mir 

der Schweiß auf der Stirn, ich bin eindeutig 

warm. Nach noch einigen weiteren Bahnen 

wird die Gruppe getrennt. Bei uns es geht 

weiter mit Drills; meistens Partnerübungen, 

die aus Techniken abgeleitet wurden, um 

grundlegende Bewegungsabläufe zu üben 

und zu automatisieren.

Wenn auch die Letzten ins Schwitzen 

gekommen sind, fängt der Technikteil an. 

Heute geht es um die Spider Guard. Hier 

steht der Gegner, man liegt vor ihm auf 

dem Rücken, greift seine Ärmel und stellt 

die Füße in seinen jeweiligen Bizeps. Wich-

tig ist, erklärt Carmen, dass man nicht ein-

fach flach auf dem Rücken liegt, sondern 

eher seitlich und immer den Druck auf den 

Armen hält. Dass die Finger vom Greifen 

wund werden, sei normal. Sie geht noch auf 

weitere Details ein und zeigt an Tom den 

Triangle aus der Spider Guard, eine grund-

legende Würgetechnik. Ich probiere das 

Ganze mit Nina aus und nach der traditio-

nellen Blockade beim ersten Ausprobieren, 

nähern wir uns dem Gezeigten. Wenn der 

Nina (unten) lauert auf den Triangle, aber 

Carmen (oben) ist vorbereitet

Dass die Fin-
ger vom Greifen 

wund werden, ist 
normal
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Partner mit hochrotem Kopf anerkennend 

nickt und sagt ‚der kommt gut‘, weiß man, 

dass man es richtig macht.

Wie bei vielen Kampfsportarten gibt es 

im BJJ ein Gradierungssystem, aber kei-

ne Gürtelprüfungen. Die vier Gürtelfarben, 

die auf den Weißgurt folgen, werden nach 

bestimmten Kriterien vom Trainer verlie-

hen. Es geht hierbei nicht um das bloße 

Auswendiglernen von Techniken, sondern 

auch um ihre Anwendung im Kampf, um 

das Verhalten auf und neben der Matte und 

manchmal um Erfolge bei Wettkämpfen. Es 

ist ein langer Weg, im BJJ richtig gut zu wer-

den. Die durchschnittliche Trainingszeit bis 

zum Schwarzgurt beträgt 10 Jahre. Großes 

Vorbild in Wismar hierbei ist Carmen Jahn-

ke, die erste weibliche Schwarzgurtträge-

rin in Deutschland (welche man übrigens 

heute noch an einer Hand abzählen kann!). 

Ihr kann man im Training dabei zuschauen, 

wie sie mit größeren Gegnern spielt.

Ob BJJ sich für Selbstverteidigung eignet, 

wird viel diskutiert in der Kampfsportsze-

ne. Kritiker weisen darauf hin, dass ohne 

Schläge oder Tritte, der Sport sehr weit von 

einer realen Kampfsituation entfernt ist. 

Fest steht, dass bei einem Straßenkampf 

im Stand, ohne Regeln, gegebenenfalls mit 

Waffen, es auch für einen sehr guten BJJ-ler 

brenzlig wird. 

Fest steht aber auch, dass Brazilian Jiu 

Jitsu, viel mehr als andere traditionellere 

Kampfsportarten, in denen teilweise noch 

nicht mal offene Sparringssituationen ge-

übt werden, Automatismen schult, auf die 

man in jeder Situation zurückgreifen kann. 

Ganz gleich ob es darum geht, sich nicht alle 

Knochen zu brechen, wenn man den Bord-

stein übersehen hat oder den Griff eines zu 

entschlossenen Interessenten an der Bar 

zu lösen. Egal wie körperlich überlegen der 

Gegner ist, wird es einen Unterschied ma-

chen, wenn man nicht in eine Schockstarre 

Cross 
Choke

entschlossenen Interessenten an der Bar 

zu lösen. Egal wie körperlich überlegen der 

Gegner ist, wird es einen Unterschied ma-

chen, wenn man nicht in eine Schockstarre 
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verfällt, wenn man schnell Platz zwischen 

sich und einer anderen Person schaffen 

kann, wenn man mit engem Körperkontakt 

umzugehen weiß. BJJ fördert das Selbstver-

trauen und das alleine kann schon den Un-

terschied machen.

Nach noch ein paar weiteren Techniken, 

kommt von Carmen die Ansage ‚Fertig ma-

chen für‘s Gefecht!‘. Es werden noch schnell 

einige Finger getaped, Gürtel gebunden und 

Mundschutze eingesetzt; die letzte halbe 

Stunde gibt es Sparring, es wird gekämpft. 

Jeweils 5 Minuten Runden mit wechselnden 

Partnern. Es ist mir immer etwas mulmig 

zu Mute vor der ersten Runde des Tages. Ich 

finde mich ein in den Kampf, mein Kopf 

leert sich und ich konzentriere mich ganz 

auf meinen Gegner. Wenn es gut läuft, ver-

suche ich meiner Strategie zu folgen, aus-

zuprobieren. Häufig genug fühle ich mich 

aber bloß wie eine Puppe für die ande-

ren, reagiere nur und versuche, irgendwie 

durchzuhalten. Für BJJ braucht es die Dick-

köpfigkeit auch nach solchen Kämpfen wie-

der zukommen; das Ego zu Hause zu lassen. 

Die Hartnäckigkeit wird belohnt und nichts 

ist cooler, als wenn du nach einer harten 

Runde völlig erschöpft mit deinem Gegner 

einig bist, das war gut.

Dann ist es auch schon wieder vorbei, ich 

bedanke mich bei meinem letzten Gegner 

und begebe mich wieder in die Aufstellung. 

Nach der Verabschiedung und dem Mat-

tenabbau, flüchte ich glücklich unter die 

Dusche. Langsam wird der WG Putzplan, 

Klausurstress, der Alltag wieder relevant. 

Der Muskelkater, die blauen Flecken blei-

ben. Es dauert trotzdem nicht lang, bis es 

mich wieder in den Fingern juckt zu trainie-

ren. TEXT: Rebekka Jochem

Der Hochschulsport Brazilian Jiu Jitsu findet 

Dienstags und Donnerstags ab 19:00 in der 

Turnhalle im Friedenshof an der Käthe-Kollwitz 

Promenade statt. Das Training ist für alle offen, 

wir freuen uns immer über neue Gesichter. Also 

packt eure Sportsachen und kommt vorbei!

Fertig machen 
für‘s Gefecht!
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