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2018 – was mir das Newman-Escrima geschenkt hat… 

…viele tolle,  spannende, schweißtreibende und vor allem schöne Momente mit euch! 

Es war einfach ein geniales Jahr mit euch! 

 

Viele von euch waren motiviert, um an meinen Intensivtagen in Maulbronn sowie den anderen Trainings teilzunehmen, 

um mit mir zusammen an den jeweiligen Programmen, mit Fleiß, Schweiß und Spaß zu arbeiten. Ob aus dem oberen 

Norden Deutschlands, aus der Schweiz oder aus Frankreich, kein Weg scheint für euch zu weit zu sein, um Newman-

Escrima zu trainieren. Es ist sehr schön zu sehen, dass das Interesse am Newman-Escrima wieder steigt und ich freu mich 

schon auf die Zeit mit euch in 2019! 

Da war der Prüfungslehrgang in München im März, ich dachte mir, mal schauen wie ihr reagiert, wenn ich euch in 

einzelnen Graduierungsgruppen isoliert bis auf die Knochen durchprüfe har har har. Ihr habt gezittert und geschwitzt, es 

flossen teils sogar Tränen, weil ihr euch selbst so sehr unter Druck gesetzt habt, aber zum Schluß waren da ausschließlich 

überglückliche Gesichter zu sehen, die in völliger Zufriedenheit und Stolz ihre bestandene Prüfungsurkunde 

entgegengenommen haben. Das Feedback, welches mich erreicht hatte, lies ganz klar erkennen, dass ihr es so wollt. Also 

wird es in 2019 beim Prüfungslehrgang in München wieder so ablaufen. Super, ich bin wirklich stolz auf euch! Genaue 

Infos für München 2019 bekommt ihr bei Robert Schulze. 

Dann der 28.05.18, ein weiteres Novum startete. Meine erste Intensivwoche am wunderschönen Brombachsee. Vielen 

Dank Sifu Alexander Pakic für deine super Unterstützung bei der Planung! 

Als ich die Halle betrat, war diese schon zur Hälfte gefüllt und es sollten noch einige von euch kommen. Bei der ersten 

Begrüßung wurde dann erst so richtig klar, wie viele von euch doch Lust auf NE-Training und Badesee hatten. Die Halle 
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war nahezu voll. Wir hatten 5 Tage mit je 4h Training und alle haben geackert, geschwitzt, gestöhnt und gelacht. Genau 

so stelle ich mir ein Training vor – vielen Dank dafür, ich hatte mal wieder (wie immer) Spaß bis zum Anschlag mit euch! 

  

Dann hatten sich 10 wagemutige Entdecker auf eine geführte Besichtigung durch die schöne Altstadt von Nürnberg 

gemacht. Wir war alle auf unseren Schlachtrössern unterwegs – oder waren es doch eher Segways?! Es war herrlich mit 

diesem, den meisten von uns, völlig fremden Gefährt durch Nürnberg zu rollen und den tollen und kompetenten 

Ausführungen des „Segway-Trupp-Führers“ zu lauschen. Die ganze Gruppe war einstimmig der Meinung es war ein 

sagenhaftes Erlebnis! 

 

Dann das Highlight 2018 Großmeister Bill Newman kam im Juli zu mir nach 

Maulbronn. Was ein geniales Lehrgangswochenende! GM Bill versteht es 

immer wieder, jeden einzelnen an seine persönlichen Grenzen zu bringen, um 

diese dann zu überschreiten und sich weiterentwickeln zu können. Ich habe 

das große Glück, GM Bill nun seit 24 Jahren erleben zu dürfen (hoffentlich noch 

mal so viele!) und es ist immer wieder faszinierend, wie er es schafft auf 

großmeisterlich-väterliche Art einem etwas beizubringen. Thank you very very 

much GM Bill!! And don’t forget we need you!! 

An diesem Wochenende gab es samstags gleich ein weiteres sehr schönes und 

befriedigendes Ereignis. Steffen Schneider, NE-Schlulleiter Speyer, wurde von 

GM Bill in den Stand eines Escrimameisters erhoben. Meinen herzlichsten 

Glückwunsch Meister Steffen!  

Zwei Wochen später war dann das alljährliche „NE-Meisterseminar“ im 

Hauptquartier der EWTO in Heidelberg. Leider konnte ich nicht dabei sein, aber 

ich weiß alle anwesenden hatten maximalen Spaß, was mich selbstverständlich 
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riesig freut! In 2019 werdet ihr sogar die Möglichkeit haben gleich an 2 NE-Meisterseminaren im HQ der ETWO Spaß zu 

haben. 

Am 24. November war es dann soweit. Das 2.Newman-Escrima Symposium startete und was soll ich sagen… Alle die dabei 

waren hatten Spaß, Spaß und nochmals Spaß und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben geschwitzt aber 

hatten Spaß, wir haben vor Anstrengung gestöhnt aber hatten Spaß, wir waren erschöpft aber hatten Spaß und einige 

haben vor Aufregung gezittert bzw. mich gehasst aber sie alle hatten Spaß hahaha… 

 
WOOOW was für Schlachten beim Demobattle…! Wonderwoman & der Wächter des Waldes, Die Hofsoicher, 1001 Nacht 

waren die 3 Demoteams, die sich in einem Maße und auf einem Niveau gebattlet haben, welches ich mir in meinen 

kühnsten Träumen nicht vorgestellt habe! Außer Konkurrenz gab es zum Schluss noch eine Demo von einem Teil der 

Newman-Knights. Master Steffen Schneider hatte mit seinen Schülern Navigator und Spartakus eine Reggea-Hausmeister-

Darbietung abgeliefert, welche uns aus dem Lachen nicht mehr los lies. 

Alle 4 Demos waren von der ersten bis zur letzten Sekunde faszinierend, spannend und vor allem lustig! 

 

NESY2018 – Alles in Allem 2 wundervolle Tage mit euch, einem super Demobattle, einem megaleckeren Buffet und einer 

perfekten Betreuung mit Kaffee & Kuchen…! 

 

Nav’s Spielewelt 

 

Habt ihr etwa Spaß…? 
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Dann möchte ich mich noch von ganzem Herzen bei meinen „Jungs“ bedanken – ihr seid meine Bank - DANKE!!! 

 

Alfred „Abrißbirne“ Nickels, Frank „The Tank“ Wilser, Christian „Navigator“ Karpp, Meister Steffen „M3“ Schneider, Bastian 

„The Maniac“ Unkauf, Meister Falk „Conan“ Welker und ich noch. 

(Leider fehlen auf dem Bild Meister Sascha „Bruce Lee“ Böhringer und Bernd „Sergeant“ Schimpf) 

Wie schon am Anfang erwähnt, 2018 war ein fantastisches Jahr für mich und ich freue mich wirklich schon auf 2019 wenn 

ich wieder zu euch sagen kann „…unterhaltet mich…“  

Bis dahin wünsche ich euch allen und euren Familien eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr! 

Wir sehn uns! 

Bernd 


