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Newman-Escrima Symposium 2018 

1001 Nacht, Die Hofsoicher und Wonderwoman & der Wächter des Waldes treffen die Reggae Hausmeister 

 

Tja, das 2.NESY ist jetzt auch schon wieder Geschichte… Die Planung war um ein Vielfaches aufwendiger als 

2017 aber es hat sich meiner Meinung nach mehr als gelohnt! Alle Teilnehmer und ganz speziell ich (hahaha) 

hatten einen mordsmäßigen Spaß!!! Was für ein geniales Wochenende, Bettina & Ich sind immer noch total 

geflasht von den ganzen Eindrücken, dem Erlebten, den Begeisterungen für Training und Kaffee & Kuchen aber 

vor allem von der lockeren, freundlichen und so netten Atmosphäre mit allen Anwesenden! 

Klar war von vornherein, dass auch 2018 das Hauptthema „Spannung, Spaß und Spiel“ ist und ich bin der 

Meinung, es war ein absolut gelungener Versuch! 

Leider hat es dieses Jahr kurzfristig einige Ausfälle gegeben u.a. hat es auch Master Sascha krankheitsbedingt so 

erwischt, dass er nicht dabei sein konnte. 
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Anstelle vieler Worte von mir, im Folgenden ein paar Feedbacks, die mich !anonym! per Email erreicht 
haben…(hahaha) 

Hallo Bernd 

vielen Dank an dich und dein tolles Team - ja damit meine ich auch 

Bettina :-) für das tolle Wochenende! Ich kann wirklich nicht sagen 

welcher Tag mir besser gefallen hat - der Samstag war wirklich genial 

und abends die Demos einfach spitze! Aber auch der Sonntag war 

klasse - sich immer wieder auf einen neuen "Vortänzer" einzustellen das 

hat mir echt Spaß gemacht. 

Grüße, Regina Geisler - oder auch Anonym :-) 

Lieber Bernd, 

vielen Dank für das tolle, faszinierende Wochenende mit so viel Spaß. Doch ich hatte nicht nur Spaß, sondern 

habe viel gelernt. Über mich, die Waffen und Techniken. Es war 

natürlich auch hart. Körperlich und geistig. Irgendwann wollte einfach 

nichts mehr in meinen Kopf gehen. Daher finde ich reine Trainingszeit 

von fünf Stunden am Tag völlig ausreichend. Ich war ehrlich gesagt 

froh, dass Sonntag die eine Stunde ausgefallen ist. Auch in Bezug auf 

die Heimfahrt. Die Familie daheim war froh, dass ich wieder zurück 

war. Es gibt keine Kritik. Nichts was besser gewesen hätte sein 

können. Ich danke dir und allen die mitgeholfen haben, dass es so ein 

tolles Erlebnis geworden ist. Und freue mich schon auf das nächste 

Jahr, in dem ich mit Sicherheit wieder dabei bin. 

Viele Grüße auch an deine Frau, die uns so wundervoll in den Pausen verpflegt hat. 

Maureen Herberts 

Lieber Meister Bernd 

einen ganzen Tag meisterlichen Schwertunterricht - TOLL 

eine Abendveranstaltung mit lecker Essen, super Demos und einer fantastischen Zeitreise - TOLL 

5 Abwechslungsreiche Themen mit Herz, Leidenschaft und Intensität vermittelt - TOLL 

Ein großer Dank geht an Dein Team, alle waren mit großem Einsatz 

dabei. Haben Tipps gegeben und wurden nicht müde immer wieder 

Hilfestellung zu leisten. Es bleibt mir nur, Dir meinen herzlichen Dank 

auszusprechen für ein sehr gelungenes Wochenende. Meine ganze 

Anerkennung für die Arbeit die Du in den letzten Jahrzehnten 

geleistet hast. So eine tolle Truppe zusammen zu bekommen, muss 

man erst mal schaffen. Respekt! 

Ein Kritikpunkt fällt mir dann doch noch ein: Ein abwechslungsreiches 

Wochenende voller Action, Witz und Kompetenz viel zu schnell 

vorbei - NICHT TOLL ;-) 

Herzliche Grüße aus dem Sauerland ( ich weiß, gehört auch zu Köln :-) 

und bis zum nächsten Mal - Thomas Wollscheid  
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Guten Morgen Bernd! 

Hier mein Feedback zum vergangenen 2. NE Symposium. 

Für mich gehört das Newman Escrima Symposium fest zum Terminkalender 

dazu. Der Spaß, die freundlichen Teilnehmer und Referenten und das liebevolle 

betreut werden an der Kaffeebar machen dieses Wochenende zu einem echten 

Erlebnis. 

Es ist schön und fordernd zwei Tage nur an den eigenen Fähigkeiten zu 

arbeiten, es ist phantastisch zu sehen wie weit Teilnehmer anreisen um das 

gemeinsam zu erleben. Es ist ein Stück heimkommen und dabei viele 

liebgewonnen Freunde zu treffen. Vielen Dank an Dich Bernd, Deine Frau und dein Team das uns das ermöglicht! 

Ein herzliches ODIN, Fabian Schwäble 

„Mein Demo-Battle“ oder " Für dich Meister Bernd, mögest du unterhalten 

sein " 

Eigentlich mag ich keine Wettkämpfe da ich in meinem Leben schon viele 

Prüfungen gemacht habe und die Aufregung und Unsicherheit im Vorfeld 

nicht mag. 

Ab und zu muss man im Leben Ausnahmen machen und es war wieder 

soweit um Meister Bernd etwas zurück zugeben für seine Geduld und 

Nachsicht mit mir und der vielen Arbeit fürs Symposium, welches mich 

schon im Jahr zuvor total begeistert hat. 

Entgegen kam mir, dass Alfred, der ehemalige Schulleiter aus Eppingen, 

das gleiche wollte und eine Zusammenarbeit vorschlug. Lange Rede, 

kurzer Sinn, viele Stunden später, es war 17 Uhr abends, mein Puls lag bei 180 und ich „hasste“ Master Bernd. 

Meine Hände zitterten, ich konnte mich kaum anziehen und schminken, aber ich wollte endlich raus und zeigen 

was wir uns ausgedacht und eingeübt hatten. Geholfen hat, dass die Atmosphäre den ganzen Tag über sehr gut 

war und das Programm meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. 5 Min später war alles vorbei und ich kam 

wieder aus dem "Tunnel". 

Die Herausforderung der 2. platzierten hab ich in meinem Adrenalin- und Glücksrausch angenommen. Sie wollen 

an meinem Thron sägen, hihi, also gilt "Nach der Show ist vor der Show! " :-))) 

Liebe Grüße WW 

Mein Weg zum Symposium verdanke ich ODINS Willen …… 

Am 9.10 schreibt ein kleiner Schüler Meister Bernd an und fragt nach ein paar Daten zu Terminen in 2019. 

Als Antwort bekommt er… ‘‘Was machst du den erst mal am 24-25.11.2018?‘‘ ‘‘Nichts, da ist ja das Symposium 

und ich habe keinen Platz bekommen‘‘ ‘‘Gestern Abend ist einer vom 

Symposium abgesprungen! Kannst sehr gerne den Platz haben! 

Würde mich freuen dich dabei zu haben und zu sehen wie du das 

Anderthalbhänder schwingst! EuS‘‘ 

Wen der Waffenmeister Odins Ruft dann gibt es nichts zu überlegen... 

Es war ein super Wochenende mit Klasse Referenten und einem 

Programm das jedem Spaß bereitete. 

Viel neue Eindrücke und Aha-Momente die einem die Referenten jeder auf seine Art vermittelten. 

Es war für jeden was dabei von Meister Falks KKK-Drill (Knie-Kopf-Knie) über einen Hardcore Dance und Nav‘s 

einzigartiger Spielewelt, alle Wünsche wurden erfüllt. Am Abend sitzt man gemütlich in der Runde, es gibt einen 

Knall und Wonder Women steht vor einem … beim Escrima ist alles möglich. 

Grüße, Marco ‘‘Bulldozer‘‘ Hofmann 
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Demo-Battle zum „Germany’s Next Top Ritterle“ 

WOOOW was für Schlachten…! Wonderwoman & der Wächter des Waldes – Die Hofsoicher – Aladin und seine 

Janine, 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 Demos 

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

Die Battle-Demoteams (Aufzählung nach Anmeldedatum): 

 „Wonderwoman & der Wächter des Waldes“ – Dr. Tilla Filli und Alfred „Abrissbirne“ Nickels 

 „Die Hofsoicher“ – Fabian Schwäble und Marc Moser 

 „1001 Nacht mit Aladin und seiner Janine“ – Janine Aschwanden und Andy Steinemann 

Von den Newman-Knights waren „Die Reggae-Hausmeister“ Vorort – Master Steffen „M3“ Schneider, Christian 

„Navigator“ Karpp und Thomas „Spartakus“ Jossa. 

Ich bin immer noch von allen 4 Demos total begeistert! 

Ich war wirklich froh, dass ich im Vorfeld beschlossen habe, keine Bewertung der Battle-Teams zu machen, denn 

das Ergebnis hatte meine Meinung bestätigt, es war sooo knapp, dass ich eigentlich 3 Pokale vergeben hätte 

müssen. Aber getreu dem Motto des Escrima-Demo-Battles – „Es kann nur einen geben!“ und dieses eine Team 

wurde dann auch das erste GNTR – „Germany’s Next Top Ritterle“. 

 

Ich freu mich schon riesig auf die Demos 

 

Der Siegerpokal mit Medaillen 
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Wonderwoman & der Wächter des Waldes 

 

Die Hofsoicher 

 

1001 Nacht 

 

Die Reggeahausmeister 
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Herzlichen Glückwunsch an das Siegerteam zum ersten „Germany’s Next Top Ritterle“ 
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Ich möchte noch kurz „Vielen vielen Dank!“ sagen: 

…an alle Teilnehmer, die teilweise hunderte Kilometer aus dem hohen Norden Deutschlands, aus der Schweiz und 

aus Frankreich angereist sind. Es war mir wieder ein riesen Fest mit euch die 2 Tage zu verbringen, gemeinsam zu 

schwitzen und vor allem gemeinsam zu lachen! 

…an Dr. Michael Hosch, der seine Kamera rattern lies als hätte er eine MP in der Hand. Die ersten Bilder zeigen 

schon den hohen skill von „Doc Hosch“. 

…an Fabian Schwäble, dank seiner Unterstützung hatten wir eine Soundanlage, die sich nicht verstecken musste, 

womit die Atmosphäre und Dramatik der Demos noch besser zur Geltung kamen. 

...an Bastian "The Maniac" Unkauf, sein Beamer hat uns die Möglichkeit gegeben viele tolle Bilder und Videos 

auch aus vergangenen Tagen riesengroß an der Hallenwand genießen zu können. 

…an Alfred „Abrissbirne“ Nickels, das Improvisationsgenie in Menschengestalt. Dank ihm konnten wir alle ohne 

Bedenken auf den Bänken sitzend den Abend bequem beim super leckeren Essen und den genialen Demos 

genießen. 

…an Master Falk „Conan“ Welker – der offizielle Abgesandte des KKK (Knie-Kopf-Knie) hat uns erneut auf seine 

humorvolle Art gezeigt, dass nicht nur eine Medaille, sondern auch eine Klinge zwei Seiten hat – nämlich den 

Klingenrücken! Und wie sich herausgestellt hat, ist der Klingenrücken nicht weniger effektiv und Schlagkräftig wie 

sein Gegenpart „Die Klinge“. 

…an Master Steffen „M3“ Schneider – der uns zeigte wie faszinierend, effektiv und gefährlich zugleich die 

Kombination von Stock und Messer in fähigen Händen ist. 

…an Christian „Navigator“ Karpp – oder fortan auch „Mr. Spielewelt“ genannt…? Er hat die Halle in 7 Stationen 

geteilt, in denen “spielerisch” Escrima trainiert wurde. Die einzelnen Stationen hatten jede für sich einen 

Schwierigkeitsgrad, welcher beim ersten Blick nicht auffiel, einem bei Beginn der Übungen jedoch sofort, 

sprichwörtlich, ins Auge sprang. Es mussten u.a. fliegende Bälle, teilweise Tischtennisballgröße, mit dem 

Escrimakurzstock in der Luft getroffen werden. Es mussten Stiche, aus vollem Schlagtraining heraus, in Ringe 

(Ziellöffel) gemacht werden, welche einen Durchmesser von ca. 5 cm hatten uvm. Aber in allen Gesichtern konnte 

man ganz klar sehen „Yeeeee Haaaaaawwww das macht Spaß!!!“ 

…an Bastian „The Maniac“ Unkauf – der erste von zwei Debütanten hat uns alle mit seinem „Hard Core Dance„ 

gleich zu Beginn seiner Einheit eingeheizt. Was letztendlich eine großartige Übung zur Schrittarbeit war. 

…an Frank „The Tank“ Wilser – der zweite Debütant hat uns allen noch mal vor Augen geführt, wie wichtig die 

Einhaltung der optimalen Distanz (physisch und psychisch!) ist und zwar immer in Abhängigkeit der aktuellen 

Gegebenheiten wie z.B. eigene und gegnerische „Waffe“. 

...an meinen lieben Escrimalehrer Sifu Tihomir Kolar und seine Frau Andrea, dass sie mir die Ehre erwiesen 

haben, den Samstagabend mit uns allen gemeinsam zu verbringen. 

Zum krönenden Abschluss möchte ich meiner geliebten Frau Bettina Hoyer von ganzem Herzen für ihre 

permanente Unterstützung danken! Bettina hat dieses Jahr nicht nur das extrem leckere Buffet für 

Samstagabend, sondern auch Kaffee, Kuchen und Muffins für Samstag und Sonntag komplett geplant! Der nicht 

enden wollende Applaus, den Bettina von allen dafür bekam sprach auch ganz klar für die Zufriedenheit und 

Begeisterung aller!!! Bettina ist Stundenlang in unserer Küche gestanden und hat Kuchen und Muffins gebacken 

und ich musste die ganzen Kuchen und Muffins im Vorfeld testen (es war so schrecklich, ihr habt keine Vorstellung 

wie schrecklich das war)... Aber ein wahrer Sohn Odins lässt sich von solch extremen Prüfungen nicht 

abschrecken… hahahaha… 

Vielen herzlichen Dank euch allen!!! 
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Das NESY2018 ist jetzt eine Woche vorbei und ich stecke schon wieder in den ersten Schritten der Vorplanung für 

das NESY2019 und ich freu mich jetzt schon! Der Termin ist 23.+.24.11.2019 wieder in der Halle in Maulbronn. 

Alle Infos wie immer unter www.newman-escrima.academy 

Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, frohe Feiertage und ein gesundes Jahr 2019! 

Bernd Hoyer 

  

 

http://www.newman-escrima.academy/

