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Trotz aller Technologie und Waffentechnik müssen Rekruten der

Menschen den Nahkampf beherrschen. Das ist bei einigen Spezies wie

den Lorganern völlig sinnlos, doch mithilfe von Upgrades lohnt es sich

selbst da. Carter war seit seiner Jugend ein begeisterter Kampfsportfan

und daher war es kein Wunder, dass er sich dort hervortat.

Körperliches Training waren die Rekruten inzwischen gewöhnt und

sie alle waren in hervorragender Verfassung. Selbst Henry und Gina

waren inzwischen sportlich geworden und Gina sah nun wesentlich

attraktiver aus. Sie und Henry verbrachten jedes Wochenende

zusammen und dass sie ein Paar waren, wusste eigentlich jeder. Doch

keiner von ihnen hätte gedacht, dass die Anstrengungen noch härter

werden konnten.

Jazzir stand vor ihnen und erklärte: »Ihr habt sicher entdeckt, dass

euer Trainingsplan nun anstelle von Kampfsport den Begriff Nahkampf

enthält. Man könnte nun natürlich argumentieren, dass es da keinen

Unterschied gibt. Tatsächlich gibt es den aber. Letztes Jahr haben wir

Kampfsport gemacht. Allgemeine Techniken verschiedener Kampf-

künste. Ihr habt die Bewegungen gelernt und verinnerlicht und euer

Partnersparring diente dazu, die Bewegungen am lebenden Objekt anzu-

wenden.

Aber Nahkampf bedeutet, dass ihr die gelernten Techniken nun wirk-

lich einsetzen sollt. Ihr werdet zu zweit oder zu dritt trainieren. Dabei

geht es nicht mehr darum, bestimmte Bewegungen auszuführen. Es geht

darum, euren Gegner so schnell und effektiv wie möglich auszuschalten.



Kampfsport & Nahkampf

Bei uns im Training bedeutet das Bewusstlosigkeit, Aufgabe oder ein

Verlassen des Kreises. Keine Sorge, Bewusstlosigkeit kommt selten vor.

Ihr übt mit Schutzausrüstung, damit ihr noch zu gebrauchen seid, wenn

man euch vermöbelt hat. Das hier ist jetzt eine ernste Sache. Ihr müsst

euch im Ring so verhalten, als würde euer Gegenüber euch töten, wenn

ihr ihn nicht vorher ausschaltet.«

Sie alle bekamen Schützer für Kopf, Weichteile und andere wichtige

Stellen. Als sie sich in Zweierteams aufstellten, fragte Tim, ob es Ein-

schränkungen gab, als Jane ihn bat, nicht auf ihr Gesicht zu zielen. Jaz-

zir sagte, dass der echte Kampf keine Regeln kannte und sie lernen

mussten, ohne Regeln zu überleben. Die Schutzkleidung war da, damit

auch Kopftreffer, Schläge in die Weichteile und alle anderen Schwach-

stellen des Körpers angewendet werden konnten. Bei Turnieren war so

etwas verboten, weil es ernste Schäden verursachen kann, als Soldat war

genau das die Absicht.

Besonders Rod fand es sehr befreiend, sich nicht mehr zurückhalten

zu müssen, als er Carter mit allem bombardierte, was er an Kraft und

Schlägen austeilen konnte. Carter hatte gar keine Chance, selbst einen

Schlag zu landen, weil er zu sehr damit beschäftigt war, sich zu schützen.

Jazzir unterbrach die beiden und zeigte Carter, wie er seine geringere

Körpergröße und Wendigkeit einsetzte, um Rods harten Schläger auszu-

weichen und gegenzusteuern. So konnte Carter einige Treffer landen

und Rod lernte dadurch gleichzeitig, dass er auch abwehren musste.

Leena hatte ebenfalls Probleme, weil sie gegen Kellys langjähriges

Training nicht das Geringste ausrichten konnte. Die harten Schläge und

effektiven Tritte beförderten Leena in frustrierender Regelmäßigkeit

unsanft auf die Matte. Doch Leena war mit diesem Los nicht allein. Auch
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Jimbo, Jane, Tim, Tom und Nambur hatten Probleme, sich zu behaup-

ten. Erstaunlich fand Carter, wie gut Henry, Gina und Urma zurecht-

kamen.

Sie lernten schnell, dass Nahkampf mehr war, als Technik. Die

Reaktion des Körpers musste durch Wiederholung zu einem Automatis-

mus werden. Man musste lernen, zu reagieren, ohne zuerst nachdenken

zu müssen. Jazzir erklärte, dass sie dafür das gesamte Jahr Zeit hatten,

und sich diese Zeit auch nehmen würden.

»Nahkampf wird von den meisten Spezies unterschätzt. Seit man

Distanzwaffen erfunden hat, ist es nicht mehr so oft nötig, einem Feind

direkt gegenüberzutreten. Zudem argumentieren viele Menschen gern,

dass die körperliche Überlegenheit der Lorganer einen Nahkampf sinn-

los macht. Das stimmt aber nicht. Ein guter Nahkämpfer kann auch

einen Lorganer bezwingen. Aus diesem Grund würde sich kein Lorganer

jemals trauen, einen T’zun direkt anzugreifen.«

Carter fasste sich damals das Ziel, unbewaffnet ebenso gefährlich zu

sein, wie bewaffnet. Sein größter Wunsch war es, bei den T’zun selbst zu

lernen.
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