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Die acht VC-Grundtechniken bei waagerechten Angriffen
Grundsätzliches zu den VC-Stocktechniken
Genau wie die acht VC-Grundtechniken im VC-Selbstschutz den VC-Kämpfer gegen jeden denkbaren Angriff schützen, schützen ihn die acht VC-Grundtechniken im VC-Weapon gegen Angriffe mit dem Stock oder einer anderen
Schlagwaffe. Der VC-Stock funktioniert generell wie eine Verlängerung der Arme. Deshalb werden die VCStocktechniken in der gleichen Weise eingesetzt. Es ist nicht nötig, andere Techniken zu verwenden als die, die ein
VC-Kämpfer im VC-Selbstschutz lernt. VC-Ving Chun trägt alles in sich, was ein Mensch für den Kampf braucht. Es
ist ein universelles System, das man auf alle Gegenstände umsetzen und jederzeit und überall anwenden kann.
Da sich der VC-Kämpfer gegen alle Angriffe mit seiner Waffe schützt, muss er sich mit seinem Körper bei tiefen
Angriffen auch tief „setzen“. In diesem Punkt unterscheidet sich die Körperhaltung von der im VC-Selbstschutz. Dort
werden gegen tiefe Angriffe die Beine eingesetzt. Im VC-Stockkampf nimmt man dafür selbstverständlich die Waffe.
Die nachfolgende Übersicht zeigt, in welchen Bereichen des Körpers welche VC-Stocktechnik eingesetzt wird. Die einzelnen Zonen überschneiden sich leicht. Das bedeutet, dass man in diesen Bereichen z. B. den VC-Fouk Kwaun
genauso einsetzen kann wie den VC-Taun Kwaun, weil die Übergänge fließend sind.
Charakteristisch ist, dass der VC-Stockkämpfer bei jeder Technik frontal zum Stock des Angreifers steht, und nicht
mehr zum Angreifer selbst. Denn im Augenblick des Angriffs ist der Stock die eigentliche Gefahr, die es zu stopppen gilt. Deshalb setzt der VC-Kämpfer seine Schrittarbeit ein, um sich in einem 45 Grad Winkel nach vorne, auf
den Stock zuzubewegen. So kann er mit seiner Aufnahme durch die jeweilige VC-Stocktechnik dem Angriff sehr viel
Power nehmen, weil dieser nicht mehr durchgezogen werden kann. Der VC-Stockkämpfer schneidet vom Angriffsweg
gewissermaßen ein Stück ab und reduziert dadurch die Energie des Angriffs. Nach der Aufnahme wendet er sich
wieder dem Angreifer selbst zu und führt seine eigenen Angriffsschläge aus.
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