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Sifu Fredy Markwalders erstes lrain¡nE ats Meister míf Sifu Trix Markwalder. z.us.
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Schnupperlektion bei einem
WingTsun-Meister

tr

Kürzlich hat in Hocken-
heim/DE ein dreitägiger inter-
nationaler Event der BWTO
stattgefu nden. Anlässlich dieses
Anlasses wurde Sifu Fredy
Markwalder, WingTsun-Schul-
leiter aus Oberbuchsiten, vom
Europa-Cheftrainer Gross-
meister Keith trL Kernspecht,
10. Grossmeistergrad I'V'T, der 5.
Meistergrad verliehen

Oberbuchsiten Sifu Fredy Mark-
walder hat am 2.Iuni 1998 in Feld-
brunnen mit WingTsun angefan-
gen. Am 1. Oktober 2002 hat er ei-
ne qigene Schule eröffnet und bie-
tet inzr¡¡ischen wöchentlich elf Lek-
tionen für Kids, Jugendliche und Er-
wachsene an. Im Iahr 2006 hat er
sich selbständig gemacht - sprich:,
sein Hobbywurde zu seinem Beruf!
Seit diesem Zeitpunkt ist er Pau-
schalschüler von Grossmeister und
Landestrainer Sifu Giuseppe
Schembri (9. GrossmeistergradWT);
entweder besucht er dessen Un-
terricht in Küsnach! trainiert zu
Hause für sich selber oder unter-
richtet seine Schüler.
Nutze also die Gelegenheit, bei ei-
nem Meister zu trainieren! Besuche
dip Schnupperwochen bis zum 30.

Iuni 2017 in der WingTsun-Schule
Oberbuchsiten und entdeckd die
WeltvonWingTsun, wie sie einstvon
Bruce Lee, einem der bekahntesten
Kampfktinstler überhaupt entdeckt
wurde. Dieser lemte einst von sei-
nem Lehrer Grossmeister Yip Man
in Hongkong - leme nun.du ge-
fährliche Situationen vermeiden,
Konflikte entschärfen und Angriffe
abwehren!
Werde fit und beweglich - so ganz
nebenbei. Die Verbindung von kör-
perlicher und geistiger Fiûress,
Schlagkraft und Schlagfertigkeit
macht riesig Spass und bew¿ihrt sich
für jedes Alier, Geschlecht und
Konstitution. WingTsun macht dich

fit und schult deine Bewegungsfä-
higkeit. Sich natürlich bewegen
heisst in erster Linie, sich ökono-
misch zu bewegen, Kraft und Ener-
gie für die Verteidigung zur Verfü-
gung zu haben. WingTsun-Unter-
richt schult nicht nur deine Vertei-
digungsf?ihigkeit und dein Selbst-
vertrauen, sondern auch dein
Wohlbefinden, deine Vitalität und
deine Bewegungskompetenz. Du
verbesserst deine persönlichen Fä-
higkeiten in Gleichgewicht, Beweg-
lichkeit, Kraft und Timing. In den
Formen (traditionelle fixe Bewe.
gungsabläufe) werden speziell die
Gelenke gestärkt und geschmeidig
gemacht. Schlagübungen auf Pols-
ter und in die Luftkräftigen die Mus-
kulatur uñdverbessern die Kondi-
tion. Moderne Muskelverlänge-
rungsübungen fördern zusätzlich
die Gelerikigkeit.
Interessiert? Dann melde dich! Die
beiden 90-minütigen Gratislektio-
nen geben Einblick in WingTsun als
Selbstverteidigungssystem und
schenken dir ab der ersten Lektion
wertvolle Tipps und Tricks für den
Alltag. Alle Infos zu den Schnup-
perwochen und zur Schule selbst
findest du unter www.wingts-
un.ch/oberbuchsiten . Als Beloh-
nung ftir deinen Vorsatz, etwas für
deine Sicherheitund Gesundheit zu
tun, bekommst du beiAbschluss ei-
nes Jahresabonnementes bis Ende
Iuni20l7 einen zusätzlichen Monat
Unterricht gratis!
Werde fit für alle Fälle! Die WingTs-
'un-Schule Oberbuchsiten mit ihren
Schulleitern, Ausbilder/innen und
allen Schüler/nnen freut sich auf
dich!
WingTsun-Schule Oberbuchslten,
Sifu Fredy und Sifu Trix Marla¡¡al-
der:Niggli, Husmatten 657,
4625Oberbuchsiten, Tel. 076 499 99
11, E-Mail: sifu.fredy.markwal-
der@ewto.ch, r,vww.wingls-
un.ch/oberbuchsiten pd
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