
Ca. 20 Budo –Sportler - darunter auch einige  vom BJJ Team Neustadt - trafen am 
Sonntag den 25.5.2014 im Dojo des Fight Gym Nord ein, um ein Seminar bei Prof. 
Peter Schira .zu erleben. 

Nachdem Peter mit funktionalem Aufwärmtraining schon in manchem Kopf 
Verwirrung gestiftet hatte, kam der eigentliche Technik-Part. Mount war das große 
Oberthema. Befreiung aus der Mount (Reitposition) mit Elbowescape. Für manche 
ganz neu, für so einige ein alter Hut. Zumindest auf den ersten Blick. Mit einer 
wahren Fülle im Detailbereich erfreute er auch jedes Fortgeschritten-Herz! So 
einfach und doch so wirkungsvoll! Wie es beim BJJ meist üblich ist kam erst Variante 
A, danach Variante B als Weiterführung, falls der Partner anders reagiert, als 
anfänglich erwartet und auch noch Variante C, falls es zu einer dritten Reaktion 
kommen sollte. 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit Submissions aus der Mount. Angriff: 
Kimura. Und auch hier überraschte Peter alle Anwesenden mit seiner Fülle an teils 
wirklich simplen Tricks, um die Technik deutlich zu verschärfen oder sie weniger 
vorhersehbar zu gestalten. Auch bei dieser Aufgabe gab es verschiedene Varianten, 
die ausprobiert werden wollten – und dabei mehr als zufrieden stellten. 

Wie bei den meisten BJJ-Lehrgängen üblich machte eine Sparringrunde den 
Abschluss. Trinken, Zahnschutz rein, Partner suchen, rollen. Als Rollen wird ein 
lockeres Bodenrandori bezeichnet, das weniger Wettkampfcharakter hat, als dass es 
ermöglichen soll, erkennen zu lernen, in welcher Position sich eigentlich Partner und 
man selbst befinden, um dann von dort die gelernten Techniken in der Bewegung zu 
erproben. 

Abgrüßen und dann – nicht Schluss. Zu aller Überraschung wurden von Peter nach 
dem Lehrgang noch so einige Streifen (Teilabschnitte zur nächsten Gürtelfarbe) und 
sogar zwei Faixa Azul (blaue Gürtel) verliehen. Für die BJJ erfahrenen "normal" für 
BJJ-Neulinge zunächst befremdlich war, dass die beiden neuen Bluebeltträger durch 
den sogenannten Korridor mussten; ein Spalier aller Anwesenden, bei dessen 
Durchquerung alle mit ihrem Gürtel auf den Rücken der frisch graduierten 
einschlagen. Dieses Ritual ist im BJJ sehr verbreitet und wird von vielen Lehrern 
dieser Sportart so praktiziert. 


