
Moderne 
Kampfkunst & 
effektive 
Selbstverteidigung

I come to you with only 
Karate; „empty hands.“ 
I Have no weapons, but 
should I be forced to  
defend myself, my  
principles or my honor. 
Should it be a matter 
of life or death, right or 
wrong, then here are my 
weapons, Karate; „empty 
hands.“



Ed Parker‘s American Kenpo Karate 
ist kein Wettkampfsport, sondern wurde 
in den 1950’er Jahren als Selbstverteidi-
gungssystem für Bedrohungssituationen 
„auf der Straße“ entwickelt.

Kenpo erfordert keine besondere  
Flexibilität oder akrobatische  
Fähigkeiten sondern kann im Prinzip 
von jedem erlernt werden.

Kenpo ist ein umfassendes und an-
spruchsvolles System, das sowohl kurz-
fristige Erfolge und Sicherheit als auch 
langfristige Motivation und individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Die Techniken des Kenpo sind des-
halb so wirksam, da die Bewegungen 
fließend ineinander übergehen. Jede 
Aktion löst eine Reaktion des Angreifers 
aus, die für eine Folgeaktion „ausge-
nutzt“ wird. Angriffe auf Vitalpunkte 
und Schwachstellen des Körpers stellen 
eine zentrale Bedeutung dar.

Der Ausdruck „Aggressive Defense“ 
scheint im Widerspruch mit einer Selbst-
verteidigung zu stehen, ist jedoch eine 
sehr treffende Bezeichnung für das von 
Mr. Parker entwickelte American Kenpo



Mr. Ed Parker widmete sich intensiv 
dem „Warum“ einer Bewegung und 
nicht ausschließlich auf das „Wie“. So 
entwickelte er ein System, dass auf 
mathematischen, physikalischen und 
anatomischen Prinzipien basiert,

Kenpo ist eine Form der Bewegungs- 
lehre, also das Studium von Bewe-
gungsabläufen, die eine logische und 
intelligente Selbstverteidigung  
ermöglichen. 

Wir unterrichten das Ed Parker American 
Kenpo Karate System nach der Parker 
Planas Lineage unter Anleitung von  
Sascha Berning (5. Dan).

Sascha Berning betreibt seit mehr als  
30 Jahren Kenpo Karate und leitet die 
Kenpo Gruppe in Düsseldorf. Aktuell 
trainiert Sascha mehrmals im Jahr direkt 
mit Großmeister Huk Planas, um sein 
Wissen aus erster Hand zu erweitern und 
sein Kenpo stetig zu verbessern.



Trainingszeiten
Donnerstag,19:45-21:15
Dojo SSV Dhünn 
(ab 19:00 Uhr Box-Fitness Warmup mit 
Kraftausdauer, Sandsack, Schlagposter-
training und leichtem Sparring)

Kontakt:
Andreas Schumann, 0177-7317999
training@americankenpokarate.de
www.americankenpokarate.de
www.facebook.com/KenpoKarateWermelskirchen
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Jetzt einsteigen und etwas Neues 
kennenlernen für mehr...
■ Fitness
■ Selbstvertrauen
■ Kraft
■ Sicherheit
■ Koordination
■ Spass
■ Gemeinschaft




