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Keine Lust auf Opferrolle –
Selbstschutz im Glarnerland
Überfälle und andere Gewaltdelikte sind im Glar-
nerland glücklicherweise die Ausnahme. Dennoch
fühlen sich einige Menschen unsicher und bedroht.

bp. Die massenhaften sexuellen
Übergriffe auf Frauen in Köln
und in anderen Grossstädten

sind zwar weit weg, doch hinter-
lassen solche Straftaten auch
hierzulande ein ungutes Gefühl.

Immer mehr Menschen suchen
deshalb nach Möglichkeiten, um
sich selbst besser schützen zu
können, zum Beispiel mit einem
effektiven Selbstverteidigungs-
training.

▸ Mehr auf Seiten 2 und 3

Wer sich zu wehren weiss, ist im Falle eines Übergriffs, wie bei dieser nachgestellten Szene, im Vorteil. Bild bilderbox
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Selbstverteidigung hat Konjunktur
Wer selbstsicher auftritt, ist für Täter weniger attraktiv und wird seltener Opfer

■ Beate Pfeifer

Sicher und in Frieden leben – das ist ein 
Wunsch, den wohl die meisten Menschen 
haben. Hier bei uns im Glarnerland ist die 
Welt diesbezüglich noch ziemlich in Ord-
nung. «Wir haben im Kanton Glarus erfreu-
licherweise ein Zusammenleben, in wel-
chem die Bürger sich kaum Sorgen um ihre 
persönliche Sicherheit machen müssen. Wir 
dürfen uns sicher fühlen und uns bei jeder 
Tages- und Nachtzeit überall im Kanton auf-
halten», erklärt Kommandant Markus Denz-
ler von der Kantonspolizei Glarus.
Doch das subjektive Sicherheitsgefühl des 
Einzelnen entspricht nicht unbedingt den 
objektiven Daten der Kriminalstatistik. Was 
also tun, wenn man sich trotz des sicheren 
Lebensraumes im Kanton Glarus unsicher 
fühlt und Sorge hat, Opfer eines Übergriffs 
zu werden? Pfefferspray kaufen? Einen
Selbstverteidigungskurs besuchen? Oder
Mitglied in einem Schützenverein werden? 
Letztere betreiben das Schiessen als Sport 
und nicht zum Selbstschutz, schreiben die 
Schützen des kantonalen Schiessverbandes 
Glarnerland. Sie raten zudem dringend da-
von ab, von einer Schusswaffe zum Eigen-
schutz Gebrauch zu machen.
Waffen zum Eigenschutz scheinen im Kan-
ton Glarus auch nicht das Mittel der Wahl zu 

sein. «Im Gegensatz zu anderen Kantonen 
haben in unserem Kanton die Waffenkäufe 
nicht zugenommen», so Polizeikommandant 
Denzler. Das bezieht sich auf die Waffen, die 
waffenerwerbsscheinpflichtig sind und da-
mit der Kontrolle der Polizei unterliegen.
Frei verkäufliche Mittel zum Selbstschutz 
wie beispielsweise Pfefferspray werden

nicht erfasst. Aber – der Umgang mit sol-
chen Mitteln will gelernt sein. Bei unsachge-
mässem Umgang kann es passieren, dass 
man sich selbst ausser Gefecht setzt. Die 
Kantonspolizei empfiehlt, sich vom Fach-
mann individuell beraten und instruieren zu 
lassen.
Drei der vier Glarner Waffengeschäfte haben
jedoch keinen Pfefferspray im Angebot, da 
der Verkauf an einen entsprechenden Lehr-
gang gebunden ist. Die meisten chemischen 
Selbstverteidigungsmittel gehen vermutlich,
ganz den heutigen Zeiten entsprechend, on-
line ‘über den Ladentisch’.

Eigenschutz mittels Krav Maga
Wer sich unsicher fühlt oder abends Angst 
hat, aus dem Haus zu gehen, kann auch ein 
Selbstverteidigungstraining besuchen, zum 
Beispiel in Niederurnen. Im Dojo von Jürg 
Staubli trainieren rund 40 Männer und
Frauen zwischen 18 und etwa 50 Jahren je-
den Mittwoch einfache und effektive Ab-
wehrtechniken und verbessern dabei ihre 
Kondition. Seit 15 Jahren unterrichtet Stau-
bli das zweckorientierte Selbstverteidi-
gungssystem Krav Maga, das ursprünglich 
vom israelischen Militär entwickelt worden 
ist. Geübt werden modifizierte Techniken

Im Krav-Maga-Training in Niederurnen lernen die Teilnehmer, sich gegen Angriffe verschiedenster Art zur Wehr zu setzen. Das erfordert jedoch regelmässige Übung. 
Bilder Beate Pfeifer

Die Benutzung eines Abwehrsprays will gelernt sein. 
Bild pixelio
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aus verschiedenen Kampfsportarten, die so 
verändert wurden, dass sie auf der Strasse 
funktionieren. «Regeln, die auf das Nicht-
verletzen des Trainingspartners ausgerich-
tet sind, wie es in Kampfsportarten üblich 
ist, kann man auf der Strasse nicht brau-
chen. Dort hält sich das Gegenüber auch 
nicht an Regeln.» 
«Aus Sicht der Kantonspolizei gibt es für die 
Bürger keinen Anlass, sich in unseren Ver-
hältnissen vertieft mit der Thematik Selbst-
verteidigung auseinanderzusetzen. Wir ver-
zeichnen diesbezüglich kaum Meldungen,
und es besteht kein Anlass, zum Schutz der 
eigenen Person Sicherheitsmassnahmen zu 
ergreifen oder sich in Selbstverteidigung zu 
üben», so die Kantonspolizei. «Es liegt je-
doch im eigenen Ermessen, wenn sich je-
mand aus sportlichem Interesse oder bei-
spielsweise aus einer persönlichen
Verunsicherung heraus vertieft mit dem
Thema auseinandersetzen möchte, um sich 
so (selbst-) sicherer zu fühlen.»
Das ist, neben der Vermittlung von Abwehr-
techniken, auch das Ziel der Personen, die 
bei Staubli trainieren. «Durch das Training 
verändert sich die Haltung, die Körperspra-
che. Man signalisiert, dass man kein leichtes 
Opfer ist und passt damit nicht mehr ins 
‘Beuteschema’ des Täters», so der Trainer.
Das sieht auch Claudia Nicoletti vom Judo-
club Yawara Glarnerland so: «Wir haben 
sehr viele Eltern, welche ihre Kinder ins 
Judo schicken, um deren Selbstwertgefühl 
zu stärken, was ja auch eine Art von Selbst-
schutz ist. Und im Notfall dürften sich unse-
re Mitglieder auch mit Judotechniken vertei-
digen.»

Steigende Mitgliederzahlen
Zulauf sowohl im Kinder-Selbstverteidi-
gungstraining als auch bei den Jugendlichen
und Erwachsenen verzeichnen auch die
Kurse des Judo- und Ju-Jitsu Clubs Glarus 
(JJJC). Bei den Jugendlichen und Erwachse-
nen stehe der Selbstschutz in Gefahrensitu-
ationen im Vordergrund. Die Kinder würden 
vor allem lernen wollen, wie sie sich auf dem
Schulweg und Pausenplatz wehren können,
wenn sie körperlich oder verbal «geplagt» 
werden, schreibt Annemarie Hodel, Präsi-
dentin des JJJC. Es steigere das Selbstbe-
wusstvertrauen. Damit jedoch keine falsche 
Sicherheit aufkomme, müsse regelmässig
trainiert werden.
In den letzten Jahren verzeichnet das Krav- 
Maga-Dojo einen Anstieg der Mitgliederzah-
len von rund 50 auf etwa 70 Mitglieder.
Die Personen, die dort trainieren, stammen 
aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen.
Dazu gehören Polizisten und Mitarbeiter von
Sicherheitsdiensten genauso wie Rettungs-
sanitäter, Sozialarbeiter oder Serviertöchter,
um nur einige Beispiele zu nennen. «Es
kommen aber auch Frauen, die vergewaltigt 
worden sind und die sagen, sie wollen etwas 
ändern», so der ehemalige Karate-Trainer 

Staubli. «Das Training hilft bei der Verarbei-
tung des Übergriffs, und man tut etwas für 
den Eigenschutz.» Caterina Musarra bei-
spielsweise wollte schon lange einen Selbst-
verteidigungskurs machen. «Man kommt an 
seine Grenzen, und das brauche ich», sagt 
die Mutter zweier Kinder. Sie selbst habe 
das Gelernte noch nicht gebraucht, konnte 
aber ihrer Tochter einfache Techniken ver-
mitteln, sodass diese sich in der Schule bes-
ser wehren kann. «Und ich habe das Gefühl,
man bekommt einen anderen Blick auf Situ-
ationen, wird aufmerksamer.» Rainer Riede-
rer ist seit zehn Jahren dabei. Der Polizist 
schätzt vor allem die Vielseitigkeit dieses 
Systems. «Ich mache etwas für meine Fit-
ness, und es bringt mir was. Ich fühle mich 
in Alltagssituationen sicherer.»
«Die Leute sagen allgemein, dass auf der 
Strasse die Hemmschwelle immer mehr
sinkt und die Gewaltbereitschaft zunimmt»,
sagt Trainer Staubli. «Die Leute sind schnel-
ler gereizt, wenn Alkohol oder Drogen im 
Spiel sind, vielleicht haben sie Stress im All-

tag oder mit der Familie. Wir merken aber,
dass wir hier auf dem Land sind. Bei uns ha-
ben die Leute das Gefühl, dass hier weniger 
passiert. Trotzdem, prozentual gesehen, gibt 
es auch hier Mord und Messerstechereien.
Wenn so was passiert, erschrecken die Glar-
ner immer.»

Die Grenzen der Selbstverteidigung
Damit ein Selbstverteidigungstraining im
Ernstfall auch hilft, muss viel trainiert wer-
den. Rund 3000 bis 4000 Wiederholungen 
einer Technik sind nötig, damit die Übung 
im Unterbewusstsein festsitzt und der Kör-
perreflex auch in einer Stresssituation funk-
tioniert. Was ebenfalls fest sitzen muss, ist 
die Verhältnismässigkeit der eingesetzten
Technik. «Das Waffenrecht und das Strafge-
setzbuch sagen uns, wo unsere Grenzen
sind», so Jürg Staubli. «Du musst in Bruch-
teilen von Sekunden entscheiden, was ver-
hältnismässig ist.» Ein Richter habe hinter-
her stundenlang Zeit, die Situation zu
analysieren.

Nur mit Strafregisterauszug
Selbstverteidigungstraining ist natürlich
nicht nur für potenzielle Opfer interessant,
sondern auch für potenzielle Täter. Wer die 
Regeln nicht einhält und beispielsweise auf 
dem Schulhof das Gelernte missbraucht,
fliegt aus dem Training. Staubli verlangt von 
seinen Schülern bei Bedarf einen Strafregis-
terauszug, um auszuschliessen, dass Krimi-
nelle bei ihm trainieren. «Unsere Vorgaben 
sagen ganz klar: Keine Vorstrafen im Be-
reich Gewalt- und Kapitalverbrechen», sagt 
Staubli. «Ich bilde keine Leute aus, die
schnell mal lernen wollen draufzuhauen.
Unsere Mitglieder trainieren nicht mit den 
Personen, vor denen wir uns schützen wol-
len!»

Weitere Informationen www.kravmaga-linth.ch

Auch Frauen sind vermehrt im Selbstverteidigungstraining anzutreffen.

Jürg Staubli bildet seit 15 Jahren Glarnerinnen und 
Glarner in der Selbstverteidigungstechnik Krav
Maga aus.


