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Frankentreff vom 13. bis 15. November 2015 
 

Man muss sich selbst zu helfen wissen... 
 

Das dachten sich auch die Pfadfinder, die sich an diesem Wochenende im 
schönen Landschlösschen Rockenbach trafen, um am FT Selbstverteidigung 

teilzunehmen, denn: Was ist, 
wenn wirklich einmal kein 

anderer Ausweg mehr da ist, 
als sich zu wehren? 

 
Flo, Altpfadfinder und jetziger 

Leiter der "Lahner Academy", 
einer Firma, die unter 

anderem auch 
Selbstverteidigungskurse für 

alle Gelegenheiten anbietet, 
brachte uns genau das nahe: 

Was ist überhaupt Notwehr 
und Nothilfe? Wie kann ich 

versuchen, eine 
Konfliktsituation zu 
entschärfen? Wie mache ich in 

einer solchen Situation auf mich aufmerksam, um Hilfe zu bekommen?  
 

Und, falls alle gewaltlosen Methoden 
leider nicht helfen, wie wehre ich mich 

effektiv gegen körperliche Tätigkeiten, 
selbst wenn ich kleiner und schwächer 

bin? Wie verhalte ich mich danach?  
 

Und, für uns auch sehr wichtig, wie helfe 
ich anderen oder lotse eine Gruppe, auch 

mit jüngeren Kindern, aus einer 
Konfliktsituation heraus? 
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Diese und noch viel mehr Fragen 

behandelten wir, zuerst am Freitag 
theoretisch, wir sprachen auch die 

Rechtslage und das Thema aggressiver 
Hund genau durch.  

 
Am Samstag ging es dann los mit 

praktischen Übungen - von der richtigen 
Gestik zur verbalen Abwehr über die 

Körpersprache potentieller Angreifer zur richtigen Schlag- und Schutztechnik. 

Auch das spielerische Beibringen des richtigen Verhaltens in 
Konfliktsituationen sprachen wir an.  

 
Am Sonntag nach einer tollen Andacht über den Frieden, die leider angesichts 

der Anschläge in Paris im November 2015 besonders berührend war, spielten 
wir noch verschiedene Situationen in Bus oder Zug und am Boden durch, 

dann mussten wir schon aufräumen und abreisen.  
 

Wir alle hatten an diesem Wochenende auch in der Freizeit bei mehr oder 
minder friedlichen Spielen, großen Spaß und haben von Flo viel gelernt, von 

dem wir aber hoffen, es 
nie einsetzen zu 

müssen!   
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