
Die Wolfgang Schütte
Seit über 40 Jahren ● Action ● Spannung ● Erfolg

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

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

KENJI SAWADA mit zwei Schönen 
im ehemaligen Tee-Raum des 

SAMURAI-Sportzentrums

W. Schütte zeigt KENJI SAWADA
einige Karate-Techniken

KEN KATO (alias Big Ben) täuscht einen Angriff mit dem Samurai-Schwert
an. Über den von W. Schütte produzierten farbigen Sänger berichten wir 

ausführlich in der nächsten Ausgabe.

• »MABEL« •
vom größten europäischen Musikwettbewerb, dem Grand Prix 
d‘Eurovision de la Chanson zu Wolfgang Schütte auf die Matte!

Original Fotos von MABEL aus 

damals neben BRAVO und

FREIZEIT-MAGAZIN die

Zeitschrift für junge Leute!

E s ist die Story über einen 
Besessenen, der sein 

Hobby zum Beruf machte 
und in wenigen Jahren vom 
Packer, Vermessungsgehilfen, 
Bauzeichner und angehenden 
Bauingenieur zu einem der 
besten Kampfsportler und 
 bekanntesten Kampfsport-
schulbesitzer in Deutschland 
aufstieg. 

G estoppt werden konnte 
Wolfgang Schütte nur 

durch einen dramatischen 
Autounfall. Die schweren Kopf- 
verletzungen, die er dabei 
 erlitt, erforderten über einen 
Zeitraum von drei Jahren 
 regelmäßige Operationen.

D ie meisten seiner ehe-
maligen Samurai-Sport-

schulen in Frankfurt, Gießen, 
Hanau, Würzburg und Dieburg 
werden noch heute von Meis-
tern der asiatischen Kampf-
kunst, die direkt von ihm aus-
gebildet wurden erfolgreich 
weitergeführt.

I m Herzs tück  se ines 
Kampfsport-Imperiums –

die SAMURAI-Sportschule in 
Aschaffenburg, Würzburger 
Straße 19 – schwingt der 
Großmeister Wolfgang Schütte 
immer noch selbst das Zepter 
und steckt die Richtlinien ab. 
Er steht nach wie vor zusam-
men mit einem hochqualifi-
zierten Trainerteam auf der 
Matte und unterrichtet in 
 seiner ihm eigenen  kraftvollen 
Art seine Schüler selbst. Sein 
durchdringender Kampfschrei 
bleibt jedem im Gedächtnis, 
der das Vergnügen und die 
Ehre hatte, von ihm persön-
lich in die Geheimnisse der 
Kampfkunst eingeweiht zu 
werden. Mit seinem Charisma 
zog er Prominenz von Film 
und Funk sowie Großmeister, 
Welt- und Europameister der 
Kampfsportszene an – die 
geben sich in der Aschaffen-
burger SAMURAI Sportschule 
seit Jahrzehnten die Klinke in 
die Hand. Wolfgang Schütte 
drückte zahlreichen Großver-
anstaltungen, die er teils selbst 
ins Leben rief oder mit seiner 

tiefen Stimme  eloquent mode-
rierte, seinen ureigenen Stem-
pel auf. Er selbst spielte in 
Filmen mit, gestaltete Fern-
sehproduktionen und produ-
zierte eigene Schallplatten. 

Von ihm in Privatstunden 
 ausgebildete Kampfsportler 
 waren für die Sicherheit von 
berühmten Stars wie den 
 Rolling Stones, Tina Turner, 
Jennifer Rush, Udo Jürgens, 
Peter Maffay, u.v.m. bei deren 
Großkonzerten verantwort-
lich. In schwarz gekleidet 
und mit dem „SAMURAI“-
 Abzeichen auf dem Ober-
arm, berichtete die Presse 
mehrfach positiv von den 
„Schwarzen Sheriffs des 
Herrn Schütte“

W ie war dieser giganti-
sche Erfolg, dieser 

 sagenhafte Aufstieg möglich? 
Wie war es möglich, dass 
sich ein junger, schwächlich 

aussehender Mann, der in 
einer Turnhalle mit 20 Mit-
gliedern Kampfsport trainiert, 
selbständig macht und ihm 
schon nach wenigen Jahren 
in vielen Städten die Men-
schen begeistert zuströmen? 
Sicherlich haben Talent und 
die sportlichen Erfolge dazu 
beigetragen. 

I n erster Linie jedoch war es 
seine große Leidenschaft 

für die asiatischen Kampf-
künste. Er ist Kampfsport total: 
auf der Matte die Verkörpe-
rung des Kampfsports bis in 
die Zehenspitzen. Darin sehe 
ich das Geheimnis des  Erfolgs 
von Wolfgang Schütte! Und 
in der konsequenten Umset-
zung seines Lebensmottos: 
„Träume sind dafür da, dass 
man sie realisiert!“.Es gibt 
viele Menschen, auf die das 
bekannte italienische Sprich-
wort „Zwischen Reden und 
Tun liegt das große weite 
Meer“ zutrifft. Jedoch nicht 
auf Wolfgang Schütte. Er ist 
der Mann der Tat. Er erschafft 
den BUDO-Fünf-Kampf hier 
im Herzen Deutschlands: So 
wie der moderne Fünfkampf 
von IOC-Gründer Pierre de 
Coubertin erfunden wurde 
– ursprünglich gedacht als 
Wettkampf für Offiziere der 
verschiedenen Länder – wird 
der BUDO-Fünf-Kampf mit 
dem Namen KENJUKATE von 
Wolfgang Schütte geboren!

Originalfoto und Text aus                   :
Trainer Wolfgang bringt die vier erstmal mit

Spezial-Gymnastik auf Trab.

Heute einige weitere Prominente, die Wolfgang Schütte schulte.

Jean Frenette und
Wolfgang Schütte
in Kampfpose

Die an Kampfkunst interes-
sierte Prominenz von Film 
und Funk sucht das Training 

damals neueste sensationelle 
Form, nach der Musik aus 
ARNOLD SCHWARZENEGGERs 
Film „Terminator II“.
Zwischen all diesen Ereignis-
sen tritt Wolfgang Schütte selbst 
in Film und Fernsehen auf, 
veranstaltet große Meister-
schaften und arbeitet weiter 
an seinen eigenen Shows und 
Musik-Produktionen. Dieser 
Mann scheint das Leben in 
seiner ganzen Fülle auszu-
schöpfen und inhalieren zu 
wollen, er stellt sich dem  Leben 

mit Wolfgang Schütte, ist fas-
ziniert von seiner Ausstrah-
lungskraft und seinem Können. 
So zum  Beispiel die dänische 
Pop-Gruppe MABEL, die nach 
ihrer Teilnahme am Grand Prix 
d‘Eurovision de la Chanson 
in Paris ihre Deutschland-
Tournee unterbrechen, um sich 
von Wolfgang Schütte in Form 
bringen zu lassen. 
Oder KENJI SAVADA (siehe 
Fotos linke Seite unten), japa-
nischer Musik- und Filmstar, 
lässt sich von Schütte in der 
asiatischen Kampfkunst schu-
len – wo er doch in einem der 

Mutterländer dieser Künste 
zu Hause ist.

MABEL: Pete, Chris, Mike und Andy
im SAMURAI Sportzentrum

Zum Spaß schlüpfte Drummer   
  Chris in die Rüstung der 
       KENDO-Kämpfer

Es hat sich in der 
Kampfkunst-Elite 
herumgesprochen, 
dass der Ex-Euro-
pameister ein be-
sonders effektives 
System entwickelt 
hat, in dem die 
wirkungsvollsten 
Techniken aus den 
verschiedenen Kampfkünsten 
einfließen. Der Kanadier JEAN 
FRENETTE – mehrfacher For-
men-Weltmeister, Filmstar, Stunt-
man und Sparringspartner von 

CHUCK NORRIS – fliegt extra 
nach Deutschland, um in  der 
großen Budo-Gala 1991 von 
Wolfgang Schütte mitzuwirken. 
JEAN FRENETTE zeigt seine 

und sagt: 
„Ich WILL 
und setze 
dafür meine 
ganze Kraft 
und meine 
g a n z e 
 Power ein!“ 
Scheint zu 
funktionie-
ren!
Eine Bekannte.

FOLGE 8 erscheint am 1. Mittwoch im April!
U.a.: Wolfgang Schütte Musikproduktionen
BOMBEN-ALARM bei »Thomas Gottschalk«

 Liebe Leser der 
   Wolfgang Schütte 

KAMPFSPORT-STORY! 
Mit dieser Ausgabe hat sich 
das Bild der Aschaffenburger 
Stadtzeitung gewandelt und 
ist ab heute einer weit aus 
größeren Leserschar  zugängig. 
Dieser erweiterten Leserschar 
möchte ich den Überblick über 
das prickelnd spannende 
 Leben des Wolfgang Schütte, 
das in der ersten Folge der 
Story erschien, hier mit  kleinen 
Ergänzungen zum Lesen geben. 
Im Internet können nun unter: 
www.samurai-aschaffenburg.de 
alle bisherigen Folgen abgeru-
fen werden.

Krallentechnik

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

Mehrere KAMPFKÜNSTE 
+ tägliches »BodyBuilding«
zusammen monatlich

39 E

RESERVIERUNG AB SOFORT:
(06021) 25058 !

 


