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Die Sportschule PROTACTICS Zirndorf ist nicht einfach nur eine Kampfsportschule. Durch Schulungen in 

verschiedenen Bereich sind unsere Trainer und Ausbilder bestens vorbereitet auf unterschiedliche Situationen. 

In diesem Portfolio finden Sie eine grobe Übersicht über Kurse und Projekte, die durch das Team durchgeführt 

werden können. Natürlich sind dabei auch Anpassungen speziell an Ihre Wünsche möglich.   

 

 

SELBSTVERTEIDIGUNG IM SINNE VON PROTACTICS®-M.S.E. 

Wir schützen und bewahren das, was uns sehr wertvoll ist! Wir schützen uns selbst, wenn wir uns wertvoll fühlen! 

Wir schützen unsere Lieben, notfalls mit unserem Leben, weil sie uns so kostbar sind. Doch wie? 

Immer wieder liest man in den Nachrichten von schlimmen Angriffen auf wehrlose Menschen und Passanten. 

Umso schlimmer, wenn Menschen einfach wegschauen oder weitergehen. Können Angriffe verhindert werden, 

wenn man Selbstverteidigung beherrscht? Warum helfen Passanten oft nicht? Was würdest DU in so einem Fall 

tun? Viele Fragen und keine Antworten. 

Tatsache ist, dass die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft leider immer mehr zunimmt, teilweise schon bei 

Kindern. Es gibt viele Erklärungsversuche und Vermutungen von Wissenschaftlern, Psychologen, Politikern. Trotz 

ständig steigender Sicherheitsmaßnahmen und Überwachungen nimmt die Gewalt nicht wie erwartet ab. Ganz im 

Gegenteil. 

Also, woran kann das liegen? 

Könnte es sein, dass es unserer Gesellschaft an echtem Mitgefühl, Beziehungsfähigkeit, und vor allem an gesunder 

Selbstliebe fehlt? 

Wir glauben, dass die steigende Gewaltbereitschaft etwas mit mangelndem Selbstvertrauen und Urvertrauen zu 

tun hat.Es fehlt der Gesellschaft immer mehr an Werten und Würde. 

Wir Menschen haben alle eine in uns liegende Würde, einen Sinn, eine Aufgabe und jeder ist auf seine Art 

einzigartig und kostbar. Das wollen wir Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen ganz neu vermitteln und 

ihnen so eine neue Sichtweise auf ihr und das Leben anderer schenken. 

Selbstverteidigung im Sinne von PROTACTICS®-M.S.E. setzt genau hier an. In Sportschulen und Trainingszentren 

lernen die Menschen im Training nicht nur sich selbst zu schützen und Gewalt zu vermeiden, sondern auch ihren 

persönlichen Wert und ihre Würde wiederzufinden. Sie finden eine liebevolle sowie wertschätzende Atmosphäre 

vor, werden akzeptiert, wie sie sind und lernen so, wieder an sich, an ihre Fähigkeiten zu glauben. Nicht nur die 

sportlichen Herausforderungen und Techniken geben den jungen Menschen Sicherheit, sondern vor allem auch 

ihr Eingebundensein in eine Gruppe, in der sie echte Freundschaft und Wertschätzung erfahren. 

In diesem Sinne ist Selbstverteidigung und Gewaltprävention viel, viel mehr als nur, sich verteidigen zu können. 

Wenn ich weiß, dass ich wertvoll und voller Würde bin, dann gehe ich aufrechten Ganges durch mein Leben, mit 

Sinn und Ziel und erkenne diesen Wert auch in allen anderen. 
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 3. Kickboxen 

Ziele von PROTACTICS® Boxing / Kickboxing 

Weder beim Boxen noch beim Kickboxen ist derjenige 

besser aufgestellt, der mit extremer Gewalt, oder mit 

Aggression zu kämpfen versucht.  

Der Kampfsport vereinigt die Komponenten 

Koordination, Kondition, Kraft, Ausdauer, 

Gleichgewicht und mentale Stärke.  

Sowohl die Angriffsvorbereitung als auch die 

Angriffsdurchführung sollten wohlüberlegt sein. 

 
Mit PROTACTICS® Boxing / Kickboxing wollen wir Aggressionen in die richtigen Bahnen lenken und einen Weg 

aufzeigen, diese zu kanalisieren. Zudem möchten wir Einblick in die Welt des Kampfsports gewähren und 

gemeinsam daran arbeiten, füreinander und miteinander zu kämpfen. 

 



 

 

4.1 Grenzwertig 

 4.1.1. Grundschule – Ein Programm für Grundschulkinder zur Stärkung eines guten Miteinanders 

 

 4. Projekte 

GRENZwertig ist ein Programm für Grundschulkinder. 

Es geht um Grenzen und Werte, um das 

Selbstbewusstsein der Kinder und um die Sicherung 

eines guten Miteinanders an der Schule und in den 

Klassen. 

Wir wollen den Kindern vermitteln, wie wertvoll, aber 

auch wie verletzlich jeder Mensch ist. Wer sich 

wertvoll findet, der nährt, pflegt und schützt sich. 

Menschen, die sich selbst wertschätzen erkennen, 

dass auch andere Menschen wertvoll sind. Dadurch 

fällt es Ihnen leichter, ihre Mitmenschen respektvoll 

und mit Achtung zu behandeln. 

Wir werden mit den Kindern sportlich aktiv sein, Ihnen die Chance zum Austoben geben und ihnen dadurch die 

Möglichkeit geben, sich selbst intensiv zu erleben, die eigenen Grenzen zu spüren und die des anderen zu 

respektieren. 

Bei einigen leichten Selbstverteidigungstechniken geht es um das Aufrechterhalten der eigenen Grenzen und um 

den Eigenschutz. 

In Rollenspielen lernen die Kinder, was Gewalt ist, wie man sich bei Pöbeleien im Pausenhof verhalten kann, wie 

sich Mobbing anfühlt und was man dagegen machen kann. Wir wollen vermitteln, dass es möglich ist zu helfen, 

ohne sich selbst zu gefährden. 

Den Klassen werden Aufgaben gestellt, die sie nur gemeinsam innerhalb der Klasse lösen können. So kann jeder 

Einzelne spüren, dass es besser ist in der Klasse zusammen zu halten und jeden Mitschüler zu integrieren, anstatt 

sie zu ignorieren. 

Bei all dem geht es nicht darum, wer der körperlich stärkste oder fitteste ist. Deswegen können alle mitmachen. 

Wir achten besonders auf eine wertschätzende Atmosphäre, in der vor allem die Kinder, die sonst vielleicht 

wenige Chancen in der Klassengemeinschaft haben, ihren Platz finden. 

Der liebevolle Umgang in der Familie und die dort vermittelten Werte bleiben jedoch das zentrale Element, 

welches durch solch ein Programm niemals ersetzt werden kann. Eltern, die sich gegenseitig liebevoll behandeln 

und sich nach einem Streit wieder versöhnen, sind ein starkes Pfand für Kinder. Auch wenn das leichter gesagt, 

als getan ist. 

4.1.2. Weiterführende Schule – Prävention sexuelle Gewalt (PSG) 

Sexuelle Gewalt an Schulen nimmt leider immer mehr zu. Durch den inzwischen viel zu einfachen Zugang zur 

Pornographie verlieren die Jugendlichen das Bewusstsein zur gesunden Sexualität. Vielen ist häufig nicht 

bewusst, dass selbst das Versenden von Bildern, egal ob von fremden oder der eigenen Person mit frei gezeigten 

Genitalien eine Straftat darstellt. Auch über die Folgen wird oft nicht nachgedacht – einmal versendet kann ein 

Bild unmöglich wieder vollständig aus dem Netz entfernt werden.  

Wir möchten den Heranwachsenden zeigen, wie sie Grenzen setzen, am besten, bevor es zum tatsächlichen 

Missbrauch kommt. Hierfür zeigen wir den Kindern anhand von Rollenspielen, wie sie präventiv handeln können, 

um nicht zum Opfer werden. Im Programm sind auch einfache Selbstverteidigungstechniken enthalten, damit sie 

sich aus einer Notlage befreien können. 

 

 

 



 

4.2. Für Firmen 

 4.2.1. Firmensport 

Immer mehr Firmen bieten für ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, Sport in der Firma zu treiben. Wir können bei 

Ihnen in der Firma Selbstverteidigung und Kickboxen unterrichten. Dazu wird lediglich ein freier Raum benötigt. 

In beiden Kursen sind Übungen für Körperspannung, sowie Koordination und Kondition enthalten. Mit 

geeigneten Dehnübungen beugen wir Verspannungen und auch langfristige Beschwerden vor. Davon profitieren 

nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Sie!  

Durch verschiedene Aufgaben zum Teambuilding werden Ihre Mitarbeiter enger zusammengebracht und 

ermöglichen so ein produktiveres Arbeiten. Egal ob in der Produktion, im Büro oder im Verkauf. Kontaktieren Sie 

uns und wir erstellen gemeinsam ein für Ihre Anforderungen passendes Programm.  

Mögliche Inhalte für Ihrem Kurs: 

- Fitness 

- Einfache Selbstverteidigung 

- Basics im Kickboxen 

- Dehnprogramm 

- Koordinations- & Konditionsübungen 

- Teambuilding 

- Konfliktlösungsstrategien 

- Ausdauer- & Konzentrationsübungen 

- Und vieles weiteres! 

 

 

4.2.2. Schutz- & Sicherheitskonzepte für Mitarbeiter und Abteilungen 

Wo Menschen aufeinandertreffen, dort entstehen Konflikte. Eine abgelehnte Leistung beim Arbeitsamt, der 

Versicherung, oder ein Kunde, der einen gewünschten Artikel nicht erhält.  Wir alle erinnern uns an die Bilder von 

2020, der großen Klopapierknappheit (Spaß beiseite). Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein für Ihr 

Arbeitsumfeld angepasstes Schutzkonzept. So ist bereits die Einrichtung der Arbeitsplätze ein wichtiger 

Bestandteil für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.  

Wir erläutern Ihnen die vier Phasen der „heißen Gewalt“ – Auslösephase – Eskalationsphase – Krise – 

Entspannungsphase und bringen Ihnen bei, wie sie bei entsprechenden Anzeichen die richtigen Maßnahmen 

treffen können.   

Auch Kommunikationsprinzipe in Notlagen sollten für alle Mitarbeiter einheitlich und verständlich beigebracht 

werden, damit im Extremfall schnell geholfen werden kann.  

 

Aus missverständlicher Kommunikation / Verständigung entstehen 

 

Konflikte 

 

Konflikte lösen Aggression aus 

 

Aggression setzt Gewalt frei 

 



 

4.3. Für Schulen 

   4.3.1. Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse 

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat das Recht, in einer gewaltfreien Umgebung aufzuwachsen. Unsere 

Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche sich gegen 

körperliche, aber auch seelische Gewalt wehren können. Im Kurs arbeiten wir gemeinsam gegen Mobbing und 

Ausgrenzung. Wir zeigen, wie man Konflikte auch ohne körperliche Auseinandersetzungen lösen kann. Die 

tatsächliche Selbstverteidigung, also auch Anwendung von Schlägen und Tritten ist dabei nur der letzte Ausweg. 

Wir leben dabei das Prinzip: Jeder nicht gekämpfte Kampf, ist ein gewonnener Kampf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2. Kickboxen in der Schule 

Hier stellt sich häufig die Frage, warum sollten wir einen Kampfsport unterrichten, wenn wir sowieso schon ein 

Problem mit Gewalt unter Schülern haben? Kickboxen wird dabei oft ins falsche Licht gerückt. Bei uns geht es 

nicht um den eigentlichen Kampf. Wir setzen auf andere Werte. Die Schüler sollen miteinander arbeiten und 

trainieren, ihre Grenzen kennen und die des anderen respektieren lernen. Aggressionen sollen abgebaut, 

Selbstbewusstsein und Selbstbeherrschung aufgebaut werden.  Oft entsteht Gewalt, weil die Jugendlichen nicht 

wissen, wohin mit ihrer Kraft und Energie. Im Training, am Schlagpolster kann es rausgelassen werden. Wir halten 

uns dabei fest an Regeln. Wir wollen das Training als Chance bieten, die eigene Kraft für etwas einsetzen zu 

können, ohne jemanden zu verletzen. Dabei gilt die Regel: Wer das gelernte missbraucht, der fliegt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Präventionsarbeit mit Schülern 

Nicht nur praktisch können wir mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, sondern auch in der Theorie. 

Prävention ist besser als Intervention. Für folgende Bereiche haben wir Vorträge vorbereitet. Wir empfehlen eine 

Kombination der Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse mit den Theorieeinheiten. 

- Suchtprävention (Drogen)   - (Cyber-) Mobbing und seine Folgen 

- Sexualisierte Gewalt   - Umgang mit Konflikten 

- Teambuilding     

 

Inhalte der Kurse: 

- Wie bekomme ich Hilfe? 

- Was kann ich tun, wenn ich gemobbt werde? 

- Wie helfe ich richtig? 

- Wohin mit meiner Wut? 

- Wie kann ich mich gegen körperliche Gewalt 

wehren? 

 

 

 

 

Inhalte der Kurse: 

- Aggressionsbewältigung 

- Fitness & Ausdauer 

- Schlag- & Kicktechniken 

- Trainingsregeln 

- Dehnübungen 

- Koordination & Konzentration 

 

 

 

 



  

4.3.4. Schulungen für Lehrer  

Wir helfen nicht nur den Kids, auch Lehrer und Pädagogen möchten wir bei ihrer Arbeit unterstützen und 

passende Werkzeuge mit auf den Weg geben. So können wir Sie in folgenden Bereichen unterstützen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Für Vereine 

  4.4.1.Präventions- & Schutzkonzepte 

 

 

 

 

Inhalte der Schulungen: 

- Mobbing erkennen und einordnen 

- Wie interveniere ich bei Mobbing? 

(z.B. nach Olweus) 

- Kindesmisshandlung erkennen und eingreifen 

- „Die unerziehbare Klasse“  

 

 

 

 

 

Seit dem 1. Januar 2012 gibt es das Bundeskinderschutzgesetzt. Dadurch soll für umfassende Verbesserungen in 

der Kinder- und Jugendarbeit gesorgt werden. Es soll sichergestellt werden, dass keine einschlägig vorbestraften 

Mitarbeiter in Kontakt mit den Kindern stehen. Wir helfen bei der Ausarbeitung eines an Ihren Verein 

angepassten Schutzkonzepts, um dieses Gesetz innerhalb Ihres Vereins durchzusetzen. Dazu schulen wir Ihre 

Mitarbeiter zur Prävention von Missbrauch jeglicher Art. Präventions- und Schutzkonzepte zählen inzwischen als 

Merkmal für seriös geführte Vereine.   

Wir helfen bei… 

… der Erstellung eines Präventions- und Schutzkonzepts 

… der Erstellung eines Ehrenkodex 

… der verpflichtenden Schulung der Mitarbeiter 

… der Überprüfung und richtiger Dokumentation der Führungszeugnisse 

… der Vorgehensweise im Verdachtsfall 

  

 



  

 

Blockkurse können nach Wunsch bei uns in der Sportschule, aber auch an Ihrer Institution veranstaltet werden. 

So können wir z.B. Kurse speziell für Frauen in Ihrem Fitnessstudio, oder ein Selbstsicherheitstraining für 

Kindergartenkinder zur Vorbereitung auf die Schule durchführen.  

 5.1. Frauenselbstverteidigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2. Selbstsicherheitstraining für Kinder und Jugendliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Grundkurs Kickboxen 

 

 5. Blockkurse 

Vergewaltigung, Misshandlung, häusliche Gewalt. 

Zwar sind hiervon nicht selten auch Männer 

betroffen, dennoch möchten Frauen oft in einer 

gesicherten Umgebung lernen, wie sie sich wehren 

können. Wir möchten mit dem Kurs Frauen ein 

sicheres Gefühl im Alltag geben. Allein zu wissen, 

„ich kann, falls etwas passiert“ hilft enorm für ein 

starkes und sicheres Gefühl im Alltag. Beinhaltet im 

Kurs sind Übungen zur Selbstverteidigung, Umgang 

mit Pfefferspray und Alltagsgegenständen (z.B. 

Schlüssel), Verhalten in Notlagen, Suche nach 

Fluchtwegen und vieles weiteres.  

Schon unsere Kleinsten sollten in Notsituationen 

wissen, wie sie sich verhalten sollen. So trainieren 

wir mit den Kindern, wie sie sich gegenüber 

Fremden verhalten sollen, wenn sie angesprochen 

werden. Täter sind inzwischen leider sehr 

einfallsreich, wenn sie sich einem Kind annähern 

wollen. Wir wollen die Kinder sensibilisieren, um 

frühzeitig aus einer Gefahrenlage zu entkommen. 

In 4 von 5 Fällen ist der Täter zumeist flüchtig 

bekannt. Das heißt, dass auch im täglichen Umfeld 

Situationen vorkommen, in denen sich Ihr Kind 

unwohl fühlt.  

„Mein Körper gehört mir“ – und das ist auch richtig! Damit hängt uns besonders der Schutz der Kleinsten am 

Herzen. Der Kurs hat viele Inhalte: „NEIN!“-Sagen, Gefühle richtig deuten, wie finde ich Hilfe, mit wem darf ich 

mitgehen, Konfliktlösung und vieles weiteres. 

Sie wollten schon immer wissen, ob Kickboxen die 

richtige Sportart für Sie ist? Dann könnte einer 

unserer Blockkurse das Richtige für Sie sein! Wir 

verpassen Ihnen ein paar Boxhandschuhe und 

zeigen Ihnen die Basics dieses Sports. Etwas 

Theorie gehört auch dazu, denn im Kampfsport gibt 

es natürlich Regeln, anders als in der 

Selbstverteidigung. Keine Sorge, das Training endet 

nicht mit einer gebrochenen Nase, sondern mit  
neuen Erfahrungen die Sie nicht vergessen werden! Wir starten mit Basics der Kampfhaltung, Schrittschule und 

Grundschläge und Tritte. Und wer weiß – vielleicht steckt in Ihnen der nächste Kickboxchampion. 



  

 5.4. Grundkurs Selbstverteidigungs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Leitung – Christian Jung 

 

Selbstverteidigung sollte einfach und für jeden 

erlernbar sein. Hierauf haben wir uns spezialisiert. 

In einem Crashkurs lernen Sie die Grundtechniken 

zur Verteidigung gegen Fauststöße, Fußtritte, Griff- 

und Würgetechniken, Stockangriffe und 

Messerlagen. Besondere Fitness, Beweglichkeit 

oder Vorkenntnisse sind hierbei nicht nötig. Wir 

wollen jedem Menschen die Möglichkeit geben, 

das eigene und auch das Leben anderer zu 

schützen.  

 6. Das Team 

Leitung PROTACTICS Zirndorf 

Trainer für Selbstverteidigung 

Trainer für Kickboxen 

Gewaltpräventionspädagoge 

Ich trainiere seit meinem 8. Lebensjahr Selbstverteidigung. In der 

Schule hatte ich selbst mit Mobbing zu kämpfen, kann mich daher 

sehr gut in die Lage vieler Kinder und Jugendlichen versetzen. 

Aufgrund der eigenen Erfahrungen ist es mir ein persönliches 

Anliegen, gegen Gewalt und Mobbing zu kämpfen. Dafür beendete 

ich Ende 2019 meine Arbeit als Elektroniker, um in Vollzeit Kurse und 

Projekte im Bereich der Gewaltprävention durchzuführen. Im Jahr 

2012 bekam ich von meinem damaligen Trainer Michael Stahl 

(www.protactics-stahl.de) den 1. Lehrergrad verliehen und somit die 

Lizenz selbst Kurse und Projekte im Namen von PROTACTICS 

durchzuführen. 

2014 gründete ich PROTACTICS Zirndorf und eröffnete meine eigene 

Sportschule. 2017 begann ich die Ausbildung zum Kickboxtrainer bei 

Alexander Dimitrenko (ehemaliger Europameister im  
Schwergewichtsboxen) und Michael Feuchter (deutscher Meister im Kickboxen) und biete seit 2019 zusätzlich 

Kickboxtraining an. Um intensiver im Bereich der Prävention arbeiten zu können, machte ich im Jahr 2019 die 

Ausbildung zum Gewaltpräventionspädagogen beim Bundesverband Gewaltprävention (www.bundesverband-

gewaltpraevention.de). 

Erfolge: 

2009 1. Platz bayrische Jugendmeisterschaften „Demonstration Selbstverteidigung“ 

2010 1. Platz deutsche Jugendmeisterschaften „Demonstration Selbstverteidigung“ 

2012 3. Platz bayrische Meisterschaften „Demonstration Selbstverteidigung“ 

2013 3. Platz deutsche Meisterschaften „Demonstration Selbstverteidigung“ 

2014 1. Platz deutsche Meisterschaften „Demonstration Selbstverteidigung“ 



 

Ausbilder und Inspiratoren: 

Michael Stahl   ehemaliger VIP-Bodyguard, Selbstverteidigungstrainer, Buchautor 

Hilda Kaufmann  Selbstverteidigungstrainerin 

Erich Rechtenbacher  Polizeibeamter, Jugendsachbearbeiter, Selbstverteidigungstrainer 

Gerhard Wittig   Polizeioberrat i.R., ehem. hessenweiter Modulkoordinator für die Studienfächer Sport, 

    Einsatztraining und Schießen an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung 

Michael Feuchter  deutscher Meister im Kickboxen 

Alexander Dimitrenko ehemaliger Europameister im Schwergewichtsboxen 

Martin Gottmann  Erlebnispädagoge, Selbstverteidigungstrainer, Gewaltpräventionspädagoge 

Marc Louia    Gewaltpräventionspädagoge 

Kelly H. Sachs    Gründer Bundesverband Gewaltprävention „Selbstbewusst & Stark e.V.“ 

Referenzen und Qualifikationen: 

 

6.2. Trainer, Ausbilder & Referenten 

Thomas Eberl   PROTACTICS® Boxing/Kickboxing Trainer 

Nick Salzer  PROTACTICS® M.S.E. – Trainer 

Martin Gottmann Erlebnispädagoge, Gewaltpräventionspädagoge, PROTACTICS® M.S.E. - Trainer  

   Gründer und Initiator des Projekts |GRENZwertig| 


