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Kontakt und Qualifikationsübersicht 
 
 
 

 
 
 
Fachreferent: Can Roman Güven 

Mobil: 0175 / 530 64 09 
Email: yopchagi@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Taekwondo- u. Selbstverteidigungslehrer sowie Kickboxtrainer   
 Über 25 Jahre Kampfsporterfahrung in 7 verschiedenen Kampfsport- bzw. Kampfkunstarten 
 4. Dan Taekwondo (DTU & WTF)  
 3. Dan Kickboxen (WAKO) 
 Taekwondo HSB B-Lizenz Trainer und DTU Taekwondo-Instructor B 
 HSB B-Lizenz Übungsleiter für Sport in der Prävention: „Herz  

Kreislauf-Training“, „Haltung und Bewegung” und „Wege zur Entspannung“  
 DTB-Rückentrainer, -Kursleiter Hochaltrigensport, -Kursleiter Bewegung und Ernährung, -

Kursleiter Stressbewältigung durch Achtsamkeit, -Aqua Präventions Coach, -Instructor 
Walking u. NordicWalking sowie -Instructor Functional Training 

 Gerätefitness VTF C-Lizenz Trainer 
 StuntFighter C-Lizenz der StuntFighter Academy Hamburg 
 Vielfältige Trainer- & ÜL-Fortbildungen in den Verbänden: VTF, HSB, KSV, TUH, DTU, 

WAKO, Bahala Na Germany etc.  
 Ehm. Landestrainer Formen und Kampfrichter des Hamburger Kickboxverbandes (WAKO) 

2009-2014 
 Ehm. Kadermitglied Technik der Hamburger Taekwondo Union (TUH) 2004-2014 
 Ehm. Kadermitglied Kampf und Formen des Hamburger Kickboxverbandes (WAKO) 2008-

2012 
 Referent für Selbstverteidigung in vier Bundesländern für Landes- und 

Betriebssportverbände  
 Jahrelange Trainertätigkeit im Taekwondo, Selbstverteidigung und Kickboxen für alle 

Altersgruppen in Unternehmen, Krankenhäusern, Fortbildungsinstituten, Verbänden, 
Vereinen, Fitnessstudios, Schulen und Kindertagestätten 

 Leiter sowie Teilnehmer von und bei diversen Taekwondo-Demonstrationen, Show- und 
Fernsehauftritten 

 Umfassende Erfahrung als Personal Trainer sowie Übungsleiter für Athletic Workout, 
Seniorensport, Rückenschule und Gerätetraining 

 Leiter und Teilnehmer von diversen Kampfsport-Demonstrationen auf Messen, öffentlichen 
Veranstaltungen und Vereinsfesten 

 Mehrfacher Medaillengewinner nationaler und internationaler Turniere in den Verbänden der 
DTU/WTF, WMAF, WAKO, FEB, BAE, ETF, ISKA, DKO, WUKF, WKU und WHGF im 
Taekwondo, Kickboxen und  Hapkido 
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Was ist das Selbstverteidigungsprogram (SVP)? 
 
 
Die Bilder aus den Medien sprechen eine deutliche Sprache. Das Risiko, Opfer von Gewalttaten zu 
werden, hat sich in den letzten Jahren um ein Vielfaches erhöht.  
 
Auf dem Sektor der Selbstverteidigung verfüge ich über langjährige Erfahrung und agiere mit 
meinem modernen und alltagsnahen Selbstverteidigungsprogramm (SVP) erfolgreich bei  
verschiedensten Kunden wie z.B.: Vereinen, Fitnessstudios, Hochschul- und Betriebssport,, 
Krankenhäusern, Betriebssportverbänden, Familienbildungsstätten usw..  
 
Im SVP vermittele ich inTheorie und Praxis alltagsnahe und praktische Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungstechniken, welche  in Form von leicht nachvollziehbaren Bewegungsabläufen 
mit und ohne Partner sowie Schlägen und Tritten (mit und ohne Schlagpolster) trainiert und 
koordiniert werden. Den TeilnehmerInnen sollen durch das Training  ihre eigenen Fähigkeiten zur 
Verteidigung zu entdecken, entwickeln und lernen diese bewusst einzusetzen, um nicht in eine 
Opferrolle zu geraten.  
  
Hierbei ist es wichtig, dieses SVP nicht nur als eine kurzfristige Sache zu betrachten: „Ich mache 
das ein paar Wochen und bin dann auf der Straße sicher!“ Vielmehr müssen sich die 
TeilnehmerInnen bewusst werden, dass nur ein kontinuierliches Training den Sicherheitsgrad im 
Alltag erhöht!  
 
Weitere Inhalte sind ein Konditions- und Kraftprogramm, womit nicht nur die Stärkung des Herz-
/Kreislaufsystem und Ausgeglichenheit von Körper und Seele als Einheit erreicht wird, sondern 
auch die Fähigkeit im alltäglichen Leben selbstsicherer aufzutreten und zu reagieren.  
 
Neben den klassischen Selbstverteidigungstechniken ohne Waffen, gehe ich auf die wirksame 
Verteidigung mit legalen Waffen zum Selbstschutz ein. In diesem Zusammenhang zeige ich die 
Besonderheiten des leicht einsetzbaren "Kubotan" (Schock- oder Vitalpunktstick) sowie die 
Übertragung einfacher Technikserien auf Alltagsgegenstände, welche im besonderen 
Kugelschreiber, Schlüsselbund, zusammengerollte Zeitung usw. darstellen können. 
 
Das Kubotan, auch als Palm-, Pressure- oder Combatstick bezeichnet, ist ein Metallstift oder 
Schlüsselanhänger, welcher zur Selbstverteidigung eingesetzt wird. Mit Hilfe dieser in Deutschland 
legal und frei erhältlichen Waffe erhöht sich die Schlagkraft um ein vielfaches und befähigt, sich 
selbst gegen deutlich überlegende Gegner, durchschlagend zu verteidigen. 
 
Eine weitere legale und frei erhältliche Waffe ist der „Selbstverteidigungsregenschirm“! Im Notfall 
ein sehr effektives und praktisches Hilfsmittel zum Selbstschutz, weil er i.d.R. bereits einsatzbereit 
in der Hand liegt. Dieser extrem stabile Schirm ist natürlich auch als normaler Regenschirm 
einsetzbar sowie als Gehhilfe oder Spazierstock. 
 
 
 
Im „SVP“ gilt stets, dass die beste Waffe eine präventive Haltung bzw. die Sensibilisierung 
für Gefahrensituationen ist! Jedoch gehört auch körperliche Fitness, das Wissen und die 
Verinnerlichung der Verteidigungswege, die Kontrolle der eigenen Angst und ausreichend 
Selbstvertrauen in sich und seine Techniken, um im Notfall angemessen reagieren!  
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Das „SVP“ besteht aus den Kampfsport- bzw. Kampfkunstarten Taekwondo, 
Hapkido, Kickboxen und Arnis/Escrima: 
 
 
 
Taekwondo ist ursprünglich eine ca. 20. Jahrhunderte alte Kampfkunst aus Korea, die sich in den 
letzten Jahrzehnten zu einer internationalen und olympischen Sportart entwickelt hat. Der damalige 
koreanische Botschafter General Hong Hi (9. Dan) führte diesen Volkssport 1965 in Deutschland ein 
und schon 1968 wurde Taekwondo in den „Deutschen Judo Bund“ aufgenommen. Weltweit hat das 
Taekwondo mittlerweile über 20 Millionen praktizierender Anhänger und täglich werden es mehr. 
Damit zählt es zu der bekanntesten und größten koreanischen Kampfsportart. Das Besondere des 
Taekwondo sind seine vielfältigen und ausgesprochen wirkungsvollen Bein- und Fußtechniken. 
 
Diese Vielfältigkeit unterscheidet das Taekwondo von allen anderen Kampfsportsystemen. 
Vielleicht ist das auch der Grund warum sich so viele Mädchen und Frauen für das Taekwondo 
entscheiden und als Selbstverteidigungssystem nutzen wollen. 
 
Die drei wichtigsten Bereiche aus denen das Taekwondo besteht, sind der Formenlauf (Poomse), 
in dem man Angriffs- und Abwehrtechniken gegen einen imaginären Gegner ausführt und der freie 
Kampf (Gyorugi), in dem man mit Schutzausrüstung ausgestattet, seine Kräfte und sein Können mit 
andern Taekwondo-Sportlern messen kann. Gekämpft wir Vollkotaktsystem. Letztlich gibt es noch 
den Bereich des Brechens (Kyeok-Pa), in dem durch eindrucksvolle Bruchtests die 
Durchschlagskraft der erlernten Techniken vorgeführt und bewiesen werden kann. 
 
Der Name Taekwondo setzt sich aus drei Sinntragenden Silben mit folgender Bedeutung 
zusammen: 
Tae   bedeutet Fuß und bezieht sich auf den Einsatz von Fuß- und Beintechniken. 
Kwon bedeutet Faust und bezieht sich auf den Einsatz von Hand- und Armtechniken. 
Do   bedeutet Weg und bezieht sich auf die geistige und körperliche Entwicklung des Sportlers 
während der Jahre der Ausübung und beinhaltet für jeden Menschen andere Aspekte der 
Erkenntnis des eigenen Ichs. 
 
Insgesamt gesehen fördert das Taekwondotraining nicht nur die körperlichen Fähigkeiten wie 
Stärke, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordinationsfähigkeit, Abhärtung und Ausdauer. Die 
Persönlichkeit des Trainierenden verändert sich mit der Zeit positiv. Wichtige menschliche 
Qualitäten wie Selbsterkenntnis, Selbstüberwindung, Gelassenheit und Respekt vor sich selbst und 
anderen Mitmenschen (unabhängig von deren Rasse, Hautfarbe, etc.) werden hinzu gewonnen 
oder erweitert. 
 
Somit bietet das Taekwondo die Möglichkeit, Geist und Körper in übergreifender Weise zu schulen. 
 
 
 
Hapkido ist eine koreanische Selbstverteidigungskunst, welche in Korea vor über 1000 Jahren aus 
der Hwarang-(Blumenritter) Bewegung entstand.  Die Techniken wurden und werden aber auch 
heute noch verfeinert, erweitert und aktuellen Gegebenheiten angepasst. Hapkido entwickelt sich 
also ständig weiter und wird daher - trotz seiner alten Wurzeln - als modernes und effektives Mittel 
der Selbstverteidigung angesehen. Mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt viele verschieden 
Stillrichtungen des Hapkido. 
 
Die koreanischen Silben des Wort Hapkido bedeuten: 
Hap bedeutet Harmonie (zwischen Körper und Geist). 
Ki    steht im weitesten Sinne für die geistige Willenskraft oder Lebensenergie. 
Do   bezeichnet den (Trainings-, aber auch Lebens-) Weg. 
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Eine gültige freie Übersetzung der drei Silben wäre also: Ein Weg, die (Lebens-) Energie in 
Harmonie mit dem Körper zu vereinigen oder etwas westlicher ausgedrückt: Der Weg der 
koordinierten Kraft. 
 
Harmonische Bewegungen sind von runder und kreisförmiger Natur und so basieren auch Hapkido-
techniken auf diesem Prinzip. Da wir davon ausgehen, dass wir in einer möglichen Konfliktsituation 
(körperlicher, aber auch z.B. verbaler Natur) die Schwächeren sind, ist ein Kraft-gegen-Kraft 
Verteidigungsversuch vermutlich nicht zielführend. Aus diesem Grund lenken wir die Kraft des 
Angreifers in eine kreisförmige Bewegung um und leiten sie - im Anfängerstadium - ins Leere, im 
Fortgeschrittenenstadium in eine für den Verteidiger vorteilhafte Hebel- oder Wurfsituation. Der 
Angreifer wird so in eine für ihn ungünstige Lage gebracht, ohne dass Kraft seitens des Verteidigers 
aufgebracht werden muss. Die Kraft des Angreifers wird also gegen diesen selbst benutzt. 
Neben dem Selbstverteidigungstraining werden auch umfangreiche, meditative Übungen gelehrt, 
um „Geist und Körper in Einklang zu bringen“. So kommt es, dass viele Hapkido-Lehrer in Korea 
gleichzeitig auch Heilpraktiker sind. 
 
Hapkido richtet sich daher sowohl an trainierte Sportler, als auch an all jene, die sich physisch 
manchmal unterlegen fühlen. Das Training wird individuell an die Bedürfnisse und Fähigkeiten 
jeder und jedes Einzelnen angepasst um die persönlichen Ziele am besten erreichen zu können. 
 
 
 
Kickboxen ist eine junge, dynamische, US-amerikanisches Kampfsportdisziplin, welche 1974 aus 
traditionellen, fernöstlichen Kampfsystemen des Karate, Taekwondo, Kung Fu und Boxen zu einem 
modernen Wettkampfsport zusammengesetzt wurde. Hierbei stehen körperliche Fitness und 
fairer Wettkampf im Vordergrund. Obwohl Kickboxen ein abendländischer Kampfsport ist, 
weisen Training und Wettkampf sowie Disziplin viele Ähnlichkeiten zu den asiatischen Wurzeln auf. 
Ursprüngliches Ziel der Gründer der Entstehung des Kickboxens, war es in einem sportlichen 
Wettkampf mit einheitlichen Regeln auch gegen andere Kampfsysteme antreten zu können. So 
entstand dieser neue Wettkampfsport, der zunächst den Namen Sportkarate trug. Später nannte 
man es Kickboxen. Es wird je nach Verband und Disziplin mit Fuß-, Schienbein- und 
Unterarmschützern sowie Boxhandschuhen und Kopfschutz gekämpft. Tief- und Mundschutz sind 
ebenfalls vorgeschrieben. Es gibt weltweit eine sehr große Anzahl von Kickboxverbänden und 
Organisationen. Ein großer Schwerpunkt der Ausbildung wird auf die Selbstverteidigung gelegt.  
 
Es gibt sechs verschieden Kampfdisziplinen in den sich die Sportler auf Turnieren messen können. 
Die drei klassischen Disziplinen sind der Semi-, Leicht- oder Vollkontaktkampf, mit 
unterschiedlichen Wettkampfregeln. Die Vollkontakt-Variante des Kickboxens wird in einem Boxring 
ausgetragen, ansonsten wie die anderen Disziplinen auf einer Matte. Dabei kann der Kampf nicht 
nur über Punkte gewonnen werden, sondern auch durch K.O.! Dies kann sowohl durch einen 
Niederschlag des Gegners (K.O.) erfolgen, wie auch durch die Kampfunfähigkeit des Gegners 
(technischer K.O.). Vielfach wird von dieser Disziplin auch als sog. "Königsdisziplin" im Kickboxen 
gesprochen. 
 
Kickboxen ist ein moderner Kampsport und unterliegt deswegen einer ständigen Weiterentwicklung. 
Von der Entstehungszeit bis heute wurden zahlreiche Regeländerungen sowie Disziplinneuerungen 
vorgenommen, so dass für die Ausübenden dieser Sport stets dem modernen Zeitgeist angepasst 
wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Infoblatt zum Selbstverteidigungsprogramm (SVP) von Can Roman Güven 
  

 Seite 5/6 

Filipino Martial Arts (kurz FMA) ist ein international etablierter Sammelbegriff für alle 
philippinischen Kampfkünste. 
 
In populären Medien stößt man am ehesten auf die Begriffe Arnis, Escrima oder Kali, wenn von 
den Kampfschulen der Philippinen die Rede ist. Diese Benennungen stehen für eine hauptsächlich 
bewaffnete Kampfkunst aus Südostasien, welche sich mit unterschiedlichen Waffenarten, aber 
auch dem unbewaffneten Kampf beschäftigt (siehe 4 Disziplinen weiter unten). 
 
Der Einfachheit halber wird in diesem Artikel der Begriff Arnis stellvertretend für Arnis, Escrima und 
Kali verwendet. Dennoch ist zu beachten, dass es auf den Philippinen sowohl Kampfschulen der 
traditionellen Künste gibt, die wie Yaw-Yan keine hauptsächlich bewaffnete Kampfkunst darstellen, 
als auch Schulen, die wie das Kuntao so stark in der philippinischen Kultur verwurzelt sind, dass 
sie als natürliche Bestandteile des kulturellen Erbes angesehen werden. 
 
Die Kunst des Arnis gehörte zu einer Reihe von Künsten und Traditionen der südostasiatischen 
Kriegerkaste Maharlika. Als Kriegskunst beinhaltete sie mehrere Aspekte des Kampfes, wobei das 
Hauptaugenmerk auf bewaffneten Auseinandersetzungen lag. Die Krieger wurden im Umgang mit 
Lang- und Kurzschwert, Messerkampf sowie Speerkampf unterwiesen und erlernten zudem noch 
das Ringen sowie Schlag- und Tritttechniken.  
 
Eine besondere Fähigkeit waren der simultane Umgang mit zwei Waffen des gleichen oder 
unterschiedlichen Typs sowie die Verteidigung unter Gebrauch von alltäglichen Gegenständen. 
Allerdings wurden die Künste bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts lediglich innerhalb des 
eigenen Clans gelehrt. Beim Training wurden meist Hartholz- oder Rattanstöcke anstelle von 
Schwertern verwandt, um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten. Noch bevor jungen 
Kriegern der Umgang mit dem Schwert erlaubt war, mussten sie ihr Können mit schweren 
Hartholzstöcken aus Bahi oder Kamagong – auch bekannt als Eisenholz – unter Beweis stellen. 
Diese imitierten das Gewicht und die Länge eines echten Schwertes. Dabei fällt auf, dass bei 
südostasiatischen Waffentechniken Waffen, die man mit einer Hand führen kann, deutlich 
bevorzugt werden. Grund dafür ist wahrscheinlich die dichte Vegetation, die vor allem vor dem 20. 
Jahrhundert in der Region existierte. Dadurch waren die Krieger gezwungen, kompakte Techniken 
und kleinere Waffen zu bevorzugen. 
 
 
 
Quelle: 
http://www.dtu.de/3.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hapkido 
http://www.wako-deutschland.de/static/NewsBund.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Filipino_Martial_Arts 
 
 
 
 
 

Für Buchungen oder Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne unter  
den o.g. Kontaktdaten zur Verfügung! 
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Selbstverteidigung und das Gesetz! 
 
Notwehr: Paragraph 32 StBG  
  
 
Notwehrfähig ist somit jedes Rechtsgut, z.B. Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Eigentum, 
Besitz, Intimsphäre, Hausrecht. 
 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtwidrigen 

Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 
 
Die Notwehr ist ein Rechtfertigungsgrund, der nicht rein objektiv die Rechtswidrigkeit einer Tat 
beim Vorliegen einer gewissen Situation beseitigt, sondern der auch ein subjektives Element hat.   
Ein Angriff ist die unmittelbare Bedrohung rechtlich geschützter Güter durch menschliches 
Verhalten. Notwehrfähig ist somit jedes Rechtsgut, z.B. Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, 
Eigentum, Besitz, Intimsphäre, Hausrecht. 
 
 
Notwehrfähig ist somit jedes Rechtsgut, z.B. Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Eigentum, 
Besitz, Intimsphäre, Hausrecht. 
 
Voraussetzungen hierfür sind jedoch folgende Maßregeln: 

- gegenwärtig, d.h. der Angriff muss gerade stattfinden oder unmittelbar bevorstehen 
und 

- rechtswidrig, d.h. alle Taten, die vom Gesetz mit Strafe verfolgt werden, wie z.B. Diebstahl, 
Raub, Körperverletzung, Bedrohung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder versuchter 
Totschlag sein. 

 
Die Notwehrhandlung besteht in der erforderlichen Verteidigung, die im konkreten Fall objektiv 
nötig ist, um den Angriff endgültig zu brechen und die dabei den geringsten Schaden anrichtet. 
 
 
Beispiel 1: Ein Angreifer A versetzt der Verteidigerin B grundlos einen Fausthieb. Bevor A erneut 
zum Schlag ausholt, wehrt ihn B mit einem Fußtritt und einem Faustschlag ab, A wird dabei 
verletzt, seine Kleidung ist beschädigt. 
A handelte widerrechtlich. Er griff ohne Recht in das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit von 
B ein. B handelte in Notwehr. Sie wird nicht bestraft und muss auch nicht für den entstandenen 
Schaden aufkommen. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das Wort „gegenwärtig“. Der Angriff muss nicht 
momentan andauern; auch ein unmittelbar bevorstehender Angriff ist gegenwärtig. Zwar darf 
Notwehr lediglich der Verteidigung dienen, doch auch ein zuvorkommender Gegenangriff wird von 
den Notwehrbestimmungen erfasst. 
 
 
Beispiel 2: A hat B unberechtigt angegriffen und zu Boden geschleudert, um auf sie einzuschlagen. 
B kann sich durch eine Beintechnik von ihm lösen und reagiert sofort mit einem 
Hammerfaustschlag zum Gesicht, um der Gefahr eines erneuten Angriffes zu entgehen. Die 
Verteidigerin B handelt in Notwehr.  
 
 
 
Quelle: 
http://www.dejure.org 


