
Von Pekiti Tirsia Europe 
zu Armadong Kali

Das Leben bringt 
Veränderungen

Als ich vor 30 Jahren begann 

Pekiti Tirsia in Europa zu unter-

richten, hätte ich nicht für möglich 

gehalten was die Zukunft bringen 

sollte. In der Anfangszeit war das 

System in Europa so unbekannt, 

dass Journalisten tatsächlich frag-

ten, ob es sich bei Pekiti Tirsia um 

einen griechischen Salat handeln 

würde. Auch der Gebrauch der 

offenen Hand schien vielen eine 

abwegige Idee und so einige muss-

ten mit Argumenten des Verstandes 

und des Körpers überzeugt werden. 

Es war eine abenteuerliche Zeit!

Vor 25 Jahren wurde ich von dem 

Pekiti Tirsia Kali Stilbewahrer be-

auftragt, den europäischen Pekiti Tirsia Verband zu gründen und seine Kampfkunst zu vertreten: 

„I‘d rather have 5 excellent fighters than 500 mediocre“ war eine Leitlinie, die mir von dem 

Stilbewahrer mit auf den Weg gegeben wurde. Bis heute ging es in der Pekiti Tirsia Europe im-

mer darum Qualität vor Quantität zu setzen. Instruktoren sollen sich durch Schlagkraft, Schläue, 

Erfahrung, Wissen, Technik, Tatkraft, Kreativität und Einfühlungsvermögen auszeichnen. 

Entgegen dem internationalen Druck zur Verwässerung gelang es über Jahrzehnte hinweg 

diesen hohen Standard zu halten.

Rückblickend darf gesagt werden, dass die Pekiti Tirsia Europe großartiges geleistet hat: 

Inspirierende Trainingscamps mit Gasttrainern aus den USA, Kanada, Indonesien und den 

Philippinen. Über mehr als 20 Jahre hatten wir den Stilbewahrer und Großmeister des Pekiti 

Tirsia System regelmäßig einmal oder zweimal jährlich zu Gast in Deutschland. Gerne denken 

wir zurück an die wunderschönen Trainingscamps im Schwarzwald, in Ibiza, Italien, Ägypten, 

auf der Nordseeinsel Borkum, am Plattensee und auch in den Philippinen. Legendär sind die 

Warrior Camps und die Kali Fiestas mit ihrer tollen Mischung aus Kali Präsentationen, Musik 
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In dieser Welt ist das einzige Unveränderliche die Veränderung.

Sollte sich das jemals ändern, wie langweilig würde die Welt werden?

Uli Weidle



und freien Kämpfen. Durch unsere Aktivitäten wurde das Pekiti Tirsia in 18 europäische und 

außereuropäische Länder gebracht, es wurden mehrere Dutzend hochgeachtete Instruktoren aus-

gebildet, und was mich am meisten freut: es haben sich viele internationale Freundschaften ge-

formt, die über Jahrzehnte hinweg bestand haben.

Im Jahre 2015 feierte die PTE ihr 20-jähriges Jubiläum, bei der auch der Kali Großmeister 

Leo Gaje zusammen mit seinem Sohn und designierten Nachfolger anwesend waren. Zu diesem 

Anlass übergab ich die Leitung der Organisation formell an einen Council aus drei aktiven und 

fortgeschrittenen Trainern und im folgenden Jahr, zu meinem 50. Geburtstag, zog ich mich ganz 

aus der Leitung der Organisation zurück. Meine Beweggründe habe ich bei diesen Anlässen 

ausgiebig erklärt und sie sind in meinem Blog (www.armadong.com/blog) nachzulesen.

2019 A.D. – Pekiti Tirsia Europe ohne Council
Der Council übernahm das Erbe in einer schweren Zeit: Das öffentliche Auftreten von hoch-

rangigen Pekiti Tirsia Lehrern von den Philippinen und auch die internationale Pekiti Tirsia 

Community hatte sich in den letzten Jahren verändert. Werte, die in der Anfangszeit eine große 

Rolle spielten, waren nur noch schwer zu erkennen. Diese bedauerliche Entwicklung führte in 

den letzten Jahren wiederholt zu Diskussionen in den Trainertreffen, und auch auf dem letzten 

Trainertreffen am 23. und 24. März in Würzburg wurde es wieder ein Thema, dass vielen 

wichtig war.

Die anwesenden Trainer waren sich einig, dass sie auch in Zukunft eine Kampfkunst prakti-

zieren wollen, die geleitet wird von Werten der Humanität: Toleranz, Menschlichkeit, Freund-

schaft und Respekt – so wie es in den letzten 30 Jahren in der Pekiti Tirsia Europe erfolgreich 

praktiziert wurde. Doch dieser Wunsch der Trainer, der auch den Wünschen des Councils und 

meiner Wenigkeit entspricht, ist nicht mehr zu vereinbaren mit den Aktivitäten und Statements, 

die in den letzten Monaten und Jahren im Namen von Pekiti Tirsia von den Philippinen kamen. 

Als Konsequenz trat Ende April 2019 der Council der Pekiti Tirsia Europe geschlossen zurück. 

Das öffentliche Statement des Councils vom 25. April 2019 ist am Ende dieser Nachricht ange-

fügt. Kurz gesagt: jede Trainingsgruppe und jede/r Einzelne ist frei zu entscheiden wie und mit 

wem sie in Zukunft trainieren wollen.

Armadong Kali – Ein Weg in die Zukunft
Nahezu alle Mitglieder und Trainer der Pekiti Tirsia Europe mit denen ich gesprochen habe, 

möchten ihren Kali-Weg auch in Zukunft mit mir zusammen gehen. Die Möglichkeit dazu 

besteht mit der Armadong Kali Society:

Die Armadong Kali Society fördert die Gemeinschaft und den Zusammenhang 
zwischen Armadong Kali Interessierten in Deutschland und international. 
Dazu unterstützt die ArKa Society die Veröffentlichung von Fachartikeln oder 
Lehrmaterialien und organisiert Fortbildungen für Trainer und Trainierende.
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Welche Vision ich für Armadong Kali habe und einige der Gründe warum ich nicht den 

Namen Pekiti Tirsia benutzen möchte habe ich in dem Artikel 

<https://www.armadong.com/blog/armadong-kali-and-pekiti-tirsia-europe> dargelegt. 

Insbesondere meine Antworten auf die Fragen 2 und 3 sind diesbezüglich von Interesse.

Bei Armadong Kali und der Armadong Kali Society ist jede/r willkommen, der/die mit mir 

zusammen trainieren möchte und Werte wie Respekt vor dem Leben sowie Toleranz gegenüber 

anderen vertritt. Es sei ausdrücklich erwähnt, dass jede/r im Armadong Kali frei ist nach belie-

ben bei anderen (philippinischen oder anderen) Kampfkünsten und Trainern zu lernen und sich 

auch Graduieren zu lassen.

Die neue Web-Seite: www.armadong.com
Die neue Web Seite ist seit März 2018 online und es wird ständig daran gearbeitet. Ich und 

weitere Autoren werden Artikel schreiben, die auf der Web-Seite veröffentlicht werden. Die 

Inhalte werden wir sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache anbieten. Für die Zu-

kunft sind Artikel und Videos exklusiv für Mitglieder geplant. Natürlich gibt es weiterhin auch 

Lehrgänge und Trainingscamps, sowie Fortbildungen für Instruktoren. Die Termine werden auf 

der Web-Seite bekannt gegeben. Für die Zukunft habe ich noch einige schöne Überraschungen 

geplant und ich bin jederzeit ganz Ohr für eure Wünsche und Ideen.

Der Wechsel wird vollzogen:
• Mitglieder der Fechtgesellschaft e.V. // PTE werden zukünftig als Armadong Mitglieder 

geführt werden. Dazu muss nichts unternommen werden.

• Wer möchte kann einen neuen Armadong Pass bekommen. Dieser kann auf einem 

Lehrgang abgeholt oder per Email angefordert werden.

• Wer seine Mitgliedschaft beenden möchte kann dies durch Email oder Brief an die 

Geschäftsstelle der Fechtgesellschaft e.V., Zaisentalstrasse 71, 72760 Reutlingen, 

<info@kampfkunst-rt.de>. Die Bestätigung der Kündigung erfolgt per Email.

Power Up & Kali On!!
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Statement from the PTE Council, April 25th 2019:
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To all members and friends of Pekiti-Tirsia Europe,

The european organization was founded by Grand Tuhon Leo T Gaje jr and Tuhon Uli Weidle as a means to 
secure the quality of teaching Pekiti-Tirsia as a pure art as well as a positive life philosophy and a cultural 
treasure of the Philippines.

For more than twenty years we have done that. We have remained loyal to the Gaje family who by their 
blood and tradition carry the legacy that is Pekiti-Tirsia. We have kept a solid centralized quality control 
and have done our best effort to promote and spread the art to those who share the positive philosophy 
and were willing to learn.

It hasn´t passed anyones attention that a new time is upon us as an organization for the passed year. For 
many this has meant a great deal of confusion and therefor a request of clarity, a plan of action and sense of 
direction. This letter hope to offer that.

The council, after being given valuable input at the last TTTF in Würzburg, hereby states that members of 
Pekiti-Tirsia Europe now will have the autonomy and freedom to make their own decisions concerning 
who they want to train or be associated with. We will from now on stop with standardized ranking, the 
instructorprogram and all organized events under the banner of Pekiti-Tirsia Europe. The organization will 
thereby be left behind as a positive memory of 20 years being the leading supporter and promoter of 
Pekiti-Tirsia Kali in Europe. Everybody who has been a part of this journey should take pride in that.

Those who now want to continue follow and support supreme grandmaster Grand Tuhon Leo T Gaje jr 
may choose to do so as individuals or training-groups. Those who want to follow Armadong or anyone else 
may choose to do so on the same conditions. The freedom is thereby given to everyone, however, so is also 
the responsibility.

In our opinion as the council, the name Pekiti-Tirsia belongs to the head of the Gaje family. The council 
urges therefor everybody to not use the name unless you also are in full support of Grand Tuhon Gaje with 
the obligations that comes with that.This is everyones own individual responsibility. There would have been 
no Pekiti-Tirsia Europe without the continuous efforts and guidance from Grand Tuhon Leo T Gaje jr. We 
will always salute him and the family for that.

Honour the man and honour the name. 

The council, signing off


