Wolfgang Schütte mit Team
beim US-Fernsehsender AFN
(American Forces Network)

Die Wolfgang Schütte Kampfsport-Story

Eine Erfolgsstory
in zunächst 12 Folgen.

Folge 10

Mit dem »FITNESS-ZENTRUM UNTERFRANKEN« wird regional erstmals ein größerer Interessentenkreis für FITNESS, BODYBUILDING und AEROBIC angesprochen.

D
Der AFN-Moderator kündigt
Wolfgang Schüttes
Selbstverteidigung gegen
mehrere Angreifer an:

er schwere Autounfall mit
den zahlreichen langwie
rigen Operationen zwingen
Wolfgang Schütte zu einschneidenden Änderungen in
seinem Unternehmen: Er
übergibt die K ampfsportschulen Dieburg und Gießen
an Werner Hobmaier aus
Kleinostheim und die Frankfurter Lehrstätte an Uwe Zimmermann aus Frankfur t.
Werner Hobmaier und Uwe
Zimmermann, beide Inhaber
mehrerer Dan Grade, führen
noch heute erfolgreich diese
Sportschulen und zählen zu
den besten Meistern, die aus
den SAMURAI-Sportschulen
W. Schütte hervorgegangen
sind. Hasan Esmerovic ist der
Kampfsportmeister, der zu
einem späteren Zeitpunkt die
Hanauer SAMURAI-Sportschule übernimmt.

W

olfgang Schütte stellt
sich dem Trend und
handelt: Er erweitert die
S A M U R A I - S p o r t s c h u l e n
W ürzburg und Aschaffenburg, bestückt sie mit den
modernsten Fitness-Geräten
und fasst beide unter dem
Namen »FITNESS-ZENTRUM
UNTERFRANKEN« zusammen. Neben den bekannten
Kampfsport - Abteilungen
stehen nun große, sehr gut
a usgestattete Bereiche für
BodyBuilding und Fitness
den Mitgliedern zur Verfügung. Hauptberufliche Trainer sorgen für eine fachgerechte Betreuung. Einer der
Trainer, Christian Grundler,
ein begabter Bodybuilder
und guter Lehrmeister, eröffnete in Aschaffenburg später
ein eigenes Studio.

sige Fettpölsterchen zu besiegen. Vorreiter dieser Bewegung
sind US-Ikonen wie JANE
FONDA und SYDNEY ROME.
(Siehe Zeitungsanzeige unten)
Wolfgang Schütte engagiert
die berühmte Sportlerin KARINA BORMANN. Sie ist nicht
nur Olympia Teilnehmerin in
München und Montreal, sondern auch mehrfache Deutsche Meisterin und Rekordhalterin im Rücken- und
Lagenschwimmen. In ihrem
neuen Hobby, AEROBIC, geht
sie total auf und hat sich
intensiv geschult und ausbilden lassen. Karina Bormann
führt zusammen mit ihrem
Team die AEROBIC-Abteilungen in Würzburg und Aschaffenburg zum Mega-Erfolg:
Volle Kurse und eine begeisterte Fangemeinde! Schütte
und KARINA BORMANN

W

 rganisieren den ersten regio
onalen AEROBIC-Event In der
damaligen Großdiskothek
„ALADDINS“ in Goldbach
(Siehe auch Zeitungsanzeige
rechts). Alle können mitmachen – Sportkleidung genügt!
Für den Unterhaltungsteil des
Abends sorgt Karl Dall mit
seinen blöden Sprüchen. Wer
ihn kennt, hofft, dass sein
„Humor“, der hauptsächlich
darauf aufgebaut ist, sich über
andere lustig zu machen,
nicht so böse gemeint ist, wie
er klingt. Es war klasse, mit
anzuhören, wie Schütte bei
seiner Konversation mit Dall
geschickt den Ball jonglierte
und zurückwarf. Leider fand

Karl Dall das nicht so lustig, präsentieren, um seine
als alle dann über ihn lachten M itglieder zu motivieren,
…
immer das Beste aus sich
herauszuholen. Genau dieser
och zurück zur Body- Ansatz ist es, der alles, was
Buil-ding Abteilung: wie Schütte anpackt, zu etwas
schon im Kampfsportbereich besonderem macht: Man
beschränkt sich Schütte auch darf von ihm Außergewöhnliin seinen Fitness-Abteilungen ches, teilweise sogar noch
nicht nur auf einen ordentli- nie Dagewesenes erwarten.
chen Trainings-Ablauf. Er en- Dieses Ziel setzt er sich selbst
gagiert Weltstars der Body- und hat es bis jetzt immer
Building Szene und führt mit erreicht.
ihnen unvergessliche Seminare
und Veranstaltungen durch.
nzwischen gibt es Fitnessund Bodybuilding Studios
u dem US-Spitzen-Body- wie Sand am Meer, In der
Builder TOM PLATZ ent- Stadt Aschaffenburg finden
wickelt sich ein besonders wir 13 Studios mit unterfreundschaftliches Verhältnis. schiedlichen Angeboten. So
TOM PLATZ, einer der dama- ist gewährleistet, dass viele
ligen Trainings-Partner von Anforderungen der Kunden
ARNOLD SCHWARZENEGGER erfüllt werden und wir könist in den USA wegen seiner nen sicher sein, dass der
gewaltigen Oberschenkel Aschaffenburger „sein“

WOLFGANG SCHÜTTE demonstriert typische Krallentechniken in verschiedenen Situationen

D

Z

Wolfgang Schütte mit TOM PLATZ, einer der damaligen Trainingspartner
von ARNOLD SCHWARZENEGGER („Conan der Barbar“, Terminator“)

I

HORST WEILAND, Gründer
des Anti-Terror-Kampfsystems,
beobachtet, wie W. Schütte
von seiner Ex-Gattin
Karin in die Mangel
genommen wird…

W

olfgang Schütte konzentriert sich nun voll
auf seine Aschaffenburgerund Würzburger Lehrstätten
und beobachtet die Entwicklungen auf dem Freizeitmarkt
genau. Die BodyBuildingund Fitness-Welle schwappt
aus den USA nach Europa
und beginnt auch in Deutschland umfangreich Fuß zu
fassen.

D

i e Tr e n d w e n d e b e i
jungen Menschen ist
deutlich: Das BRUCE-LEEFIEBER wird abgelöst durch
ARNOLD SCHWARZENEGGERFAN-GROUPS: Jungs und
Männer wollen plötzlich alle
die gleichen Muskelpakete
wie Arnold, nachdem sie den
Film „Conan der Barbar“
g esehen haben. Andere
w iederum erkennen den
G e s u n d h e i t s w e r t e i n e s
g ezielten Gewichttrainings
und – sowohl Männer als
auch Frauen – wollen im
Fitness-Studio unter Anleitung
gewisse Problemzonen
bekämpfen.

ieder einmal ist Wolfgang Schütte einer der
entscheidendsten Pioniere
für eine neue Sportbewegung
im unterfränkischen Raum.
So werden viele der heute
in Aschaffenburg und Umgebung bestehenden FitnessStudios oder Kampfsport
stätten von ehemaligen
Trainern und Mitgliedern von
Wolfgang Schütte betrieben.

K

aum sind die FitnessAbteilungen eingerichtet,
so macht eine neue PowerGymnastik Furore: Unter dem
Namen „AEROBIC“ bewegt
man sich nach flotten Rhythmen
und versucht damit überschüs-

Alle Folgen der Wolfgang Schütte Kampfsport-Story gibt es vollständig
zum Download unter www.samurai-aschaffenburg.de

muskulatur einer der ganz
großen Stars in der BodyBuilding-Szene. In Schüttes
Kinowerbefilm kann man ihn
bewundern. Der damalige
BodyBuilding - Weltmeister
HUBERT METZ begeistert mit
seiner Posing-Show die Menge, als Schütte ihn im Rahmen
eines Bankdrück-Wettbewerbs
präsentiert. Wir sehen, dass
Schütte auch in diesen Bereichen vieles bewegt und Maßstäbe hoch ansetzt. Es geht
ihm auch hier darum, das
Optimum zu erreichen, Vorbild zu sein und Vorbilder zu

 enau für ihn abgestimmtes
g
Studio findet. Ob die Wirtschaftlichkeit der Studios gewährleistet ist – das ist eine
andere Frage.

W

olfgang Schütte hat sich
in den letzten Jahren
wieder hauptsächlich seiner
großen Leidenschaft, den
fernöstlichen Kampfkünsten
zugewendet und hier vieles
bewegt. Auch für dieses Jahr
ist noch ein großes Kampfsportereignis in Planung.

W. Schütte • Würzburger Str. 19 • 63739 Aschaffenburg •

TELEFON 2 50 58

Mehrere KAMPFKÜNSTE
+ tägliches »BodyBuilding«
zusammen monatlich

39 E

Eine Bekannte.

FOLGE 11 erscheint am 1. Mittwoch im Juli!
U.a.: Bericht und Fotos von Wolfgang Schüttes unvergesslichen
Kampfsport-Großveranstaltungen
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