
Tai Chi Chuan
Unterricht

Wu-Stil nach Ma Jiangbao

Ihre Lehrerin

Die fließende Art sich zu bewegen war für mich 
der Grund, diese Kampfkunst zu erlernen. Ich 
praktiziere seit über 10 Jahren Wu-Stil Tai Chi 
und bilde mich regelmäßig auf Seminaren unse-
res europäischen Verbands EWTC weiter.

Wu-Stil Tai Chi Chuan ist eine nicht leistungs-
orientierte Kampfkunst. Begonnen wird mit den 
fünf Vorübungen und der „langsamen Form“. 

Das regelmässige Training findet in qualitativen 
Kleingruppen in Linz statt: Vereinszentrum 
Weissenwolffstrasse 17a, Raum Nr. 3 

Für Interessierte biete ich auch Einzelunterricht 
an. Sie können zum Probetraining in bequemer 
Sportkleidung kommen. Für Informationen und 
aktuelle Trainingszeiten bin ich telefonisch oder 
per E-Mail gerne für Sie erreichbar. 

Marion Maag
Zertifizierte Lehrerin und 
Vorstandsmitglied des EWTC

Schubertstrasse 12 • 4020 Linz
Telefon: 0680 / 311 4006
marion.maag77@gmail.com
www.wu-taichi.net 



Viele Menschen denken bei Tai Chi Chuan 
(= Tai Ji Quan) an Chinesen, die morgens 
im Park langsame Bewegungen aus-
führen. Aber hinter diesen einfachen 
Bewegungsabläufen verbirgt sich viel: 
Es ist eine Methode um die Gesundheit 
zu stärken, aber auch um die Muskulatur 
zu kräftigen, innere Gelassenheit und 
größere Lebensfreude zu erreichen.

Das Wu Tai Chi Chuan ist sehr vielseitig 
und umfasst eine hohe Zahl verschiedener 
Übungen, darunter auch Formen mit 
Waffen (Säbel, Lanze und Schwert) sowie 
Partnerübungen. Alles zusammen ist es 
ein umfangreiches Programm für Körper 
und Seele.

Die sogenannten Formen sind festge-
legte Bewegungsabläufe, in denen alle 
wichtigen Prinzipien und Bewegungen 
geübt werden. Tai Chi Chuan zeichnet sich 
durch Ruhe, Langsamkeit und Geschmei-
digkeit aus, alle Bewegungen sind leicht 
und fließend. 

Tai Chi Chuan ist für alle Altersgruppen 
gleichermaßen gut geeignet, man kann 
es bis ins hohe Alter erlernen. 

Es hilft besonders allen, die unter Verspan-
nungen, Rückenproblemen oder unter 
viel Stress leiden.
Zunächst erlernt man fünf Vorübungen 
und die sogenannte  „langsame Form“ 
und dabei geschieht viel:  

• die Muskulatur wird gestärkt

• die Körperbeherrschung erhöht sich

• die Konzentrationsfähigkeit steigt

• die Atmung wird tief und entspannt

• der Blutdruck normalisiert sich

• man wird ruhiger und belastbarer

Im Laufe der Zeit verstärken sich diese 
Effekte, so dass man auch den Alltag 
gelassener und besser meistern kann. 
Gleichzeitig wird man körperlich beweg-
licher und insgesamt ausgeglichener.

Ma Jiangbao 
vertritt das Wu-Stil 
Tai Chi in Europa. 

Er lehrt seit 1986 
hauptsächlich in 
Deutschland und 
den Niederlanden.

 

Was ist Tai Chi Chuan? Warum Tai Chi lernen?


