
Das Kickboxen erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit bei den
Kindern. Dies zeigt sich auch in den drei Kickboxschulen von Winfried
Laube.

EINMALIG * Kickboxen offiziell an Berliner Schulen
Winfried Laube macht Kickboxen salonfähig

Der ehemalige Vizepräsident des
DKBV, Präsident des Berliner Kickbox
Verbandes und Präsident der WAKO-
PRO Winfried Laube aus Berlin be-
treibt seit 2000 drei eigene kleine
Kampfsportdojos. In diesen Sport-
schulen gibt er Privattraining für Kinder
und Erwachsene in kleinen Gruppen.
Momentan existiert wegen der großen
Nachfrage eine Warteliste, da die Kur-
se alle ausgebucht sind.
Kampfsport an den Schulen
Dies brachte den Sozialpädagogen
und anerkannten Kickboxlehrer (5.
Meistergrad Kickboxen WAKO) Win-
fried Laube auf die Idee, an die Berli-
ner Schulen zu gehen. Durch sein in
mühevoller Arbeit erstelltes Konzept
für Kinder erhielt er von der Berliner
Senatsverwaltung als erster die Be-
fugnis an Schulen mit Kindern von der
2-6 Klasse Kampfsport zu trainieren.

Das Winfried Laube nicht zum alten Eisen gehört
kann man bei seinem täglichen Training beob-
achten.

Dozent für Gewaltprävention und
Selbstverteidigung
Die offizielle Bezeichnung, die er seit
2001 führt ist Dozent für Gewalt-
prävention und Selbstverteidigung.
Neben dieser sehr intensiven Arbeit
hat Winfried Laube die letzten 4 Jahre

auch noch eine Fortbildung als Anwalt
für Kinder (Verfahrenspfleger) absol-
viert.

Auch Selbstverteid igung für Mädchen wird
unterrichtet., was sicherlich heute sehr wichtig
ist.

So erhält er vom Familiengericht den
Auftrag für den „beschützten Um-
gang" bei Entführungsgefahr oder Ge-
waltbedrohung durch den Kindesva-
ter. Extra hierfür hat Winfried Laube ei-
ne Weiterbildung zum Umgangsbe-
gleiter gemacht. Auch arbeitet er als
staatlich zugelassener Einzelfallhelfer
mit „schwierigen" Kindern und Ju-
gendlichen für verschiedene Jugen-
dämter in Berlin.

WAKO-Kickboxen auf Sylt
Das Winfried Laube nicht schläft und
ständig am Ball bleibt kann man an
seinem neuesten Projekt auf der Feri-
eninsel Sylt in Westerland erkennen.
Mit Sylter Kindern trainiert er in priva-
ten Räumen alle 14 Tage jeweils 2
Stunden Kickboxen, inklusive Wett-
kampftraining. Unterstützt wurde er
von der Firma Top Ten mit seinem Ge-
schäftsführer Peter Kruckenhauser,
bei dem er sich auch auf diesem Weg
für die tolle und zuverlässige Zusam-
menarbeit bedanken möchte.

In der nächsten Ausgabe werden wir
noch einmal näher auf die Projekte von
Winfried Laube eingehen.
Wer mehr über die Arbeit von Winfried
Laube erfahren will, findet weitere In-
formationen unter

www.kickboxtrainer.de

Die beiden Zwillingsbrüder Christopher und
Alexander Beldinger, die ihre Gelbgurtprüfung
als beste mit Auszeichnung bestanden haben.
Bereits ihr Vater, Roland Beldinger, hatte sich
schon dem Kickboxen verschrieben. Er gehörte
seiner Zeit dem All-Star-Team unter Leitung von
Georg F. Brückner an.

Auch die Jugend von Sylt darf sich bald auf
Kickboxen unter der Leitung von Winfried Laube
freuen.
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