
tig das offizielle Emblem der 
Internationalen Kenjukate-
Organi sation (IKO).

Z ur glei-
chen 

Zeit wird der 
Samurai-
 Sicherheits-
Dienst immer 
populärer. 
Un te r  de r 
 Bezeichnung 
„schwarze 
 Sheriffs“ (die 
Herren des 
 Sicherheits -
dienstes 
 waren alle in 
schwarz 
 gekleidet, mit 

Dieses Werbeplakat finden wir an vielen Orten Siziliens.

W.S. schwerste 
Kopfoperation

10 Jahre später: 1. Platz
bei den Dt. Meisterschaften

Wolfgang Schütte in Italien.
Links Trainer GIOVANNI RAVALLI.

 Zuverlässigkeit, Seriosität 
und Ernsthaftigkeit durchzu-
führen, sodass die absolute 
Sicherheit der Bühnenlieblinge 
immer gewährleistet war. 
 Dieses ehrenhafte Verhalten 
trug  zusätzlich zum guten Ruf 
von Schüttes Unternehmun-
gen bei. Günther Heunisch ist 

er inzwischen weit über 
Würzburgs Grenzen hinaus 
bekannt. (siehe Zeitungsbe-
richt rechte Seite).

W ie schon in Folge 1 der 
W.S.-Story berichtet, 

wurde der Schutz für viel Pro-
minenz gewährleistet, u.a. 
für die Rolling Stones (Open 
Air), Tina Turner, Jennifer Rush, 
Udo Jürgens und Peter Maffay. 
Die Mitarbeiter des Sicher-
heitsdienstes wurden von 
Wolfgang Schütte in der 
Aschaffenburger und Würz-
burger Allkampfschule  „Samurai“ 
überwiegend  persönlich trai-
niert und ausgebildet. Die 
einzelnen Konzertveranstalter 
zahlten für den Sicherheits-
dienst nur  geringes Honorar, 
das hinderte die schwarzen 
 Sheriffs jedoch nicht  daran, 
ihren Einsatz mit 100%iger 

D er Bekanntheitsgrad des 
Allkampfsystems KEN-

JUKATE breitet sich in Italien 
aus – die Fangemeinde von 
W.Schütte expandiert.

G iovanni Ravalli ist der 
Mann, der sich zunächst 

in Wolfgang Schüttes Gießener 
und Hanauer Kampfsport-
schule zum Meister ausbilden 
lässt, um dann in Vittoria, 
 Sizilien, eine Kenjukate- Schule 
zu eröffnen. Die Zusam men-
arbeit mit den Schulen in 
Deutschland funktioniert gut. 
Verschiedene Meister der 
 Samurai-Sportschulen besu-
chen das italienische Dojo.
Zu Prüfungen und Lehrgän-
gen fliegt Wolfgang Schütte 
persönlich nach Sizilien. 
 Unvergesslich bleibt der erste 
Besuch von Wolfgang Schütte 
in Italien. Nach der Landung 
in Catania kommt ihm bei 
seiner Fahrt nach  Vittoria auf 
halber Strecke ein Autokonvoi 
mit begeisterten italienischen 
Kenjukate Sportlern entgegen. 
Die  Auto kolonne  geleitet den 
Großmeister ins Trainingscamp. 
Der Unterricht macht Riesen-
spaß. Meister Ravalli hat gute 
Arbeit geleistet,  sodass Schütte 
ihn als einen würdigen Verbrei-
ter seines Kampfsport systems 
anerkennen kann. Unglaublich, 
mit welcher Begeisterung und 
Enthusiasmus groß und klein 
trainiert! Jeder Kämpfer trägt 
stolz auf seinem Kampfanzug 

in Brusthöhe das Zeichen mit 
dem schwarzen Panther,  
Symbol für Schnelligkeit und 
Krallentechnik und gleichzei-

Die Wolfgang Schütte
Schwere Kopfoperationen stoppen zunächst die Film-, TV- und 

Kampfsport-StoryKampfsport-Story
Eine Erfolgsstory 
in zunächst 12 Folgen.

         Folge 9

Die »Schwarzen Sheriffs«, Vorbild vieler moderner Sicherheitsdienste 

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

grauer Kra-
vatte, jedoch 
ohne She -
riffstern) ist 

Sportkarriere von Wolfgang Schütte.

FOLGE 10 erscheint am 1. Mittwoch im Juni!
U.a.: Die Fitness-Welle erreicht Europa und auch viele Kampfsportschulen.

Wolfgang Schütte präsentiert Weltstars der Aerobic- und Body-Building-Szene

Lagebesprechnung vor einem Howard-Carpendale-Konzert

Würzburger Str. 19 • 63739 Aschaffenburg • TELEFON 2 50 58

Mehrere KAMPFKÜNSTE 
+ tägliches »BodyBuilding«
zusammen monatlich

39 E

RESERVIERUNG AB SOFORT:
(06021) 25058 !

 

J a, 
es 

scheint 
so, als ob 
Schütte 
ein gelieb-
tes Kind 
der Götter 
i s t  und 
alles, was 
er beginnt, 

gelingen mag. Aber es heißt, 
dass auch Götter neidisch 
werden können und somit 
wendet sich das Blatt … Die 
Folgen des erlittenen Auto-
unfalls (siehe Folge 4 der 
W.S. Story) erweisen sich als 
so schwerwiegend, dass seine 
weitere Zukunft völlig im Un-
klaren liegt. Schon bei seinem 
 Action-Film Debüt in Madrid 
schwillt das rechte Auge oft stark 
an (Siehe Folge 6 der W.S. 
Story). Zurück in Deutschland 
wird es zur traurigen Gewiss-
heit, dass die erste Operation 
in der Würzburger Kopfklinik 
nicht zum gewünschten lang-

anhaltenden 
Heilungserfolg 
führte. Statt-
dessen hatte 
sich Pansinu-
sitis gebildet, 
was ohne wei-
tere Eingriffe 
zu schweren 
Hirnschäden 
führen kann.  
Schütte muss 
sich erneut 
operieren las-
sen. Zunächst 
in Düsseldorf, 
danach in 
der Schweiz. 
Beide Ein -
griffe misslin-
gen, die ent-
standene Ent- 
zündung 
konnte nicht 
beseitigt wer-
den, sodass 
der Professor 
s i c h  e n t -
schließt, die 

rechte Stirnvorderwand 
zu entnehmen. Für Wolf-
gang Schütte bricht eine 
Welt zusammen. Ihm ist 
klar, dass er lange Zeit 
sportliche Aktivitäten 
vermeiden muss und 
die Fortsetzung seiner 
gerade  begonnen Film- 
und Fernsehkarriere 
damit erstmal unmög-
lich wird. Gekämpft 
hatte der Ex-Europa-
meister oft auf Turnie-
ren oder beim Aufbau 
seines Unternehmens. Aber 
diesmal war es ein unsichtba-
rer Gegner, dessen Gefährlich-
keit nicht einzuschätzen war. 
Die rechte Stirnvorderwand 
wird entnommen (siehe Foto) 
und in zahlreichen Folgeope-
rationen innerhalb von drei 
Jahren wieder aufgebaut. Er 
gibt nicht auf! Im Krankenhaus 
liest er das Buch von Dr. Joseph 
Murphy „Die Macht Ihres 
 Unterbewusstseins“, hält sich 
mit Liegestützen und  Situps in 
Form. Er hat die Fähigkeit, 
seine  eigenen  Ziele, Träume 
und Visionen ernst zu nehmen 
und ihnen mit eiserner  Willens-
kraft entgegenzu schreiten. 
 Dadurch kann er sich aus  seiner 
Verzweiflung lösen und das 
Licht am Ende des Tunnels 
 sehen. Wie viele bekannte 
Größen des Sports überwindet 
er Krankheit und Schmerz und 
trainiert sich wieder an die 
Spitze. 10  Jahre nach seinem 
erlittenem Autounfall startet 

er mit seiner Mannschaft erst-
mals wieder selbst bei einer 
Meisterschaft. In der Sparte 
„Selbstverteidigung“ erringt 
er den 1. Platz. In den Folge-
jahren richtet er wieder große 
Veranstaltungen aus oder ge-
staltet sie entscheidend mit. 
Brilliant moderiert er zahlrei-
che Großveranstaltungen.

 H eute erleben wir einen 
Wolfgang Schütte, der 

voller Zukunftspläne steckt. 
Einige große Projekte hat er 
noch in der Hinterhand. Las-
sen wir uns in den nächsten 
Jahren überraschen. Für alle, 
die es etwas romantischer 
mögen und sich die Frage 
stellen, ob denn auch die Lie-
be Platz hat im Leben eines 
solchen Mannes, hier eine 
kurze Antwort: Ja. Ob ich 
mehr davon berichten  werde? 
Vielleicht.

Eine Bekannte.

Wolfgang Schüttes 
Kampf-Sprung-Techniken

– oft kopiert, selten erreicht!

Abschluss-Technik

sein Mann an der Front, der 
die Lagebesprechungen vor-
nimmt und die jeweiligen 
 Personen aus dem Kader ein-
setzt. Er achtet darauf, dass 
jeder das Samurai Zeichen 
auf dem Oberarm trägt – an-
geblich nicht tätowiert, son-
dern aufs Hemd genäht.

Treue Freunde auf 
Besuch im 

Krankenhaus.

Links G. Heunisch mit 
SAMURAI-Sicherheits-
Team. Rechts Ken Kato 
(alias Big Ben, siehe 

Folge 7 der W.S.-Story)

„Sagen Sie niemals: »Ich kann nicht!« Überwinden Sie Ihre Furcht mit folgen-der Feststellung: »Dank der unendlichen Macht meines Unterbewußtseins ist mir nichts unmöglich!«“ Dr. Joseph Murphy (Die Macht Ihres Unterbewußtseins)

KENJUKATE VITTORIA
Presidente: Giovanni Guglielmino • Vice Presidente: Nicola Bellassai

Einsatzpause bei den Schwarzen Sheriffs

Sprung-Angriffstechnik

Großmeister Wolfgang Schütte und Direttore Tecnico GIOVANNI RAVALLI 
mit begeisterten italienischen KENJUKATE-Schülern.  


