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Das Grüßen im Karate-Sport: 

Der Gruß: Karate beginnt und endet mit einem Gruß (jap.: 礼 – rei). 

Das Grüßen am Beginn und am Schluss der Übungen ist wichtig, weil damit die Teilnehmer und 
auch die Leiter ihren gegenseitigen Respekt und Höflichkeit zeigen. 

Zu Beginn stellen sich die 
Teilnehmer in einer Reihe auf, 
der Leiter steht Ihnen gegenüber. 
Teilnehmer und Leiter 
verbeugen sich: Füße 
geschlossen, Hände seitlich an 
die Oberschenkel gelegt und 
dann den Oberkörper neigen und 
wieder aufrichten. 

 

 

Die Verbeugung ist auch üblich beim 
Betreten und Verlassen des 
Übungsraumes, aber auch, um den Beginn 
und das Ende einer Partnerübung deutlich 
zu machen. 

(Geübte Karateka sprechen die 
dazugehörenden Grußformeln auf 
Japanisch: Der höchste Schüler grüßt den 

Leiter mit „Sensei ni Rei“ – 先生に礼.) 

Am Anfang und am Ende des 
Trainings nehmen alle Stellung in 
einer Reihe, gehen aber dann in 
den Kniesitz und verharren einige 
Momente, um sich zu sammeln und 
über das Training nachzudenken. 

Hierzu gibt der Leiter das 
Kommando zum Kniesitz: „Seiza“ – 

正座. 
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Haben sich alle gesetzt, fordert er sie zur Meditation auf: „Mokusō“ – 黙想. Die Augen werden 

geschlossen, alle verharren ohne zu sprechen!  

Nach dem Kommando „Mokusō Yame“ – 黙想止め (Ende der Meditation) verbeugen sie sich 

in dieser Haltung, dann grüßt der höchste Schüler den Leiter mit „Sensei ni Rei“ – 先生に礼, 

und auf das Kommando „Kiritsu“ - 起立 stehen alle wieder auf. Das Ende ist erreicht. 

 

Aufgabe: Übe: 

1. „Seiza“ – 正座“ –  

2. „Mokusō“ – 黙想. –  

3. „Mokusō Yame“ – 黙想止め –  

4. Kiritsu – 起立. –  

 

Konzentriere Dich, schließe bei „Mokusō“ – 黙想 die Augen für 

einen Moment, lass Dir Zeit und bewege Dich würdevoll.    

Wenn Du zu Hause trainierst, pflege zu Beginn und am Ende 
Deiner Übungen das Grußritual. 
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Der Stand:  Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – Vorwärtsstellung 

1. Die Stellung der Füße und der Beine: 

Im Zenkutsu Dachi stehen die Füße etwa eine 
Schulterbreite neben- und eineinhalb bis zwei 
Schulterbreiten voreinander (s. Grafik). Der vordere 
Fuß ist leicht nach innen gedreht, so dass seine 
Außenkante etwas nach vorne zeigt; der hintere Fuß ist 
leicht nach außen gestellt. Das hintere Bein ist 

gestreckt, 
das Knie des 

vorderen 
Beines ist 
gebeugt und 
befindet sich 
über Ferse 
oder Mittel-
fuß. 

 

Der Fauststoß: Oi-Tsuki – 追い突

き – gleichseitiger Stoß 

Fauststoß auf der Seite des vorderen 
Fußes. Er wird sowohl rechts wie links 
ausgeführt, und ist je nach Zielhöhe leicht 
nach oben, mittig oder nach unten 
gerichtet. 

Er beginnt aus dem Zenkutsu Dachi mit 
einem kräftigen Schritt nach vorn. Während 
des Aufsetzens des nach vorn gehenden 
Fußes schnellt die Faust ins Ziel. Der 
Fauststoß wird stets auf der Seite 
ausgeführt, auf der auch der Fuß nach vorn 
geht. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
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Aufgabe: 1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

Es folgt die Ansage:  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – links vor! –  

Oi-Tsuki –  追い突き- rechts! –  

Mawatte - 回って - („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! –  

Oi-Tsuki –  追い突き- links! –  

Aufgabe: 2. Hajime - 初め - („Anfangen“) 

 – [Übung ausführen!] –  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

Achte auf tiefen Stand, die Stellung der Füße, die Streckung des 
hinteren Beins, das Knie muss über der Ferse sein, Aufsetzen des 
Fußes und Tsuki erfolgen gleichzeitig. 
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Oi-Tsuki rechts 

 

Oi-Tsuki links 
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Der Fusstritt: Mae Geri – 前蹴り – Fusstritt vorwärts 

Mae-Geri ist ein nach vorn geführter Fußtritt, der beidseitig ausgeführt werden kann:  
Er beginnt mit dem Hochziehen des Knies bis vor die Brust und wird mit kräftigem Durchstrecken 
des Beines nach vorn ins Ziel gebracht. Die Ausführung ist links wie rechts möglich. 

Der Körper ist möglichst aufrecht zu halten und darf nicht zurückgenommen werden, um den 
Fußtritt mit möglichst viel Kraft ins Ziel zu bringen. 

Ist der Zielpunkt getroffen, wird das Bein in einer Schnappbewegung wieder mit dem Knie bis 
vor die Brust gezogen. Anschließend läßt sich der Fuß in der Ausgangslage oder mit einem 
Vorwärtsschritt absetzen. 

 

 

Aufgabe: 1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

Es folgt die Ansage: Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – links vor! – 

Oi-Tsuki –  追い突き- rechts! – Mae-Geri 前蹴り – links, nach 

vorn absetzen – Mawatte - 回って - („Wenden“) – Zenkutsu 

Dachi – 前屈立ち – rechts vor! – Oi-Tsuki –  追い突き- links! – 

Mae-Geri 前蹴り – rechts, nach vorn absetzen  –  

Aufgabe 2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
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Achte auf tiefen Stand, die Stellung der Füße, die Streckung des 
hinteren Beins, das Knie muss über der Ferse sein, Aufsetzen des 
Fußes und Tsuki erfolgen gleichzeitig. Beim Mae-Geri das Knie zur 
Brust, nach Tritt Schnappbewegung zum Knie und nach vorn 
absetzen. 
 
Versuche, die hier gezeigten Techniken so oft wie es Dir möglich ist zu üben. 
 

 

 

 

 

 

 


