
Ausbildungsreihe über Vitalpunktnutzung im Karate-Do begann!

Kyusho Jitsu mit Manfred Zink

Den Auftakt bildete nun im 

Januar das erste Modul einer 

ganzen Ausbildungsreihe im 

DKV im Bereich „Kyusho Jitsu“ 

(dt. „Kunst der Vitalpunkte“) in Wernigerode. Es bezeichnet das Wissen um die Vitalpunkte des menschlichen 

Körpers und ihre Benutzung in den Kampfkünsten und es ist eine auf den Erkenntnissen und Prinzipien der 

Akupunktur und der Verbindung zur westlichen Neurologie basierende Methode der Arbeit mit den Vitalpunkten, 

die ursprünglich im Karate-Do enthalten war und mit dessen Hilfe eine effektivere Selbstverteidigung möglich ist.
Die Vereinstrainer Janet & Thomas beschäftigen sich schon längere Zeit mit dem Thema und besuchten dazu die 

Ausbildungsreihe in Rheinland-Pfalz. Durch diesen persönlichen Kontakt ist es gelungen mit Manfred Zink, 

8.Dan Kyusho-Jitsu einen erfahrenen Kampfkunstexperten für die erste Ausbildungsreihe in Sachsen-Anhalt zu 

gewinnen.
Es gab mehr Interessenten als freie Plätze und so trafen sich trotz 

widriger Straßenverhältnisse fast 60 Personen aus verschiedenen 

Bundesländern zum Auftakt der Reihe!

Der Samstagmorgen begann mit Theorie zu den Grundlagen der 

Traditionellen Chinesischen Medizin und den an dem Tag zu 

behandelnden Vitalpunkten auf den Leitbahnen Lunge und Dickdarm, 

welche Manfred aber sehr kurzweilig gestaltete.

Es folgte eine kurze Mittagspause, in der die Teilnehmer das 

Verpflegungsangebot des Vereins gern nutzten und lobten...

Unser Verein 

"TKS Wernigerode e.V." 

feiert in diesem Jahr sein 

20-jähriges Jubiläum 

und hat dazu verschiedene 

Veranstaltungen geplant. 

Au! Wirkt!Huch...



Gruß und OSS! Euer Willi (Thomas;-)

Vor Ort konnten die Teilneh-

mer noch verschiedene und 

äußerst interessante Bücher 

zum Thema von Manfred Zink 

erwerben, welche das Nacharbeiten erleichtern.

Ganz am Ende des Lehrganges als alles aufgeräumt und sich die 

vielen begeisterten Mitstreiter längst auf dem Heimweg befanden 

legten Janet & Thomas noch den 8.Kyu im Kyusho Jitsu im DKV ab. 

Aufgrund der Komplexität dieses Themas sollte man sich unserer 

Meinung nach die Zeit zum Lernen vor Prüfungen nehmen um dann 

das geforderte Wissen für die Graduierung auch zu beherrschen.

Viel Lob aller Teilnehmern an Manfred und uns als  Ausrichterverein 

freuten uns und nun fiebern wir dem Modul 02 im Mai mit den 

Leitbahnen Magen und Milz entgegen!

Im  Anschluss  wurden  diese  Punkte 

praktisch  am  Partner  aufgesucht  und  

zur  Anwendung  im  traditionellen  Karate 

beleuchtet. Hierbei wurde auf die Gesund-

heit des Partners geachtet, denn der 

Umgang mit diesem Thema ist sensibel zu 

gestalten, um Folgeschäden zu vermeiden!


