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Wir bereiten uns auf eine Kata vor: 

1. Die Wiederholung der letzten Lektion:  

In der ersten Lektion haben wir gelernt, wie man im Zenkutsu Dachi – 前屈立ち = Vorwärts-

stellung steht, was ein Oi-Tsuki – 追い突き = gleichseitiger Stoß ist, und wie ein Mae Geri 

– 前蹴り – Fusstritt vorwärts getreten wird. 

Bevor wir heute zu den nächsten Techniken kommen, wollen wir das wiederholen. Also stellen 
wir uns auf und wiederholen mit folgenden Trainingsanweisungen: 

1. 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  –  

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 vordere 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. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
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2. Nun die nächste neue Technik: Gyaku-Tsuki – 逆突き – ungleichseitiger 

Stoß:  

Wie wir gelernt haben, wird der Oi-Tsuki – 追い突き stets auf der Seite ausgeführt, bei der 

das Bein vorn steht. Der Gyaku-Tsuki – 逆突き hingegen wird stets auf der Seite ausgeführt, 

bei der das Bein hinten ist. Wir sehen uns das noch einmal im Bild an: 

Zunächst der Oi-Tsuki - 追い突き: 

 

Das rechte Bein steht vorn, der rechte Arm 
führt aus! 

Das geht alles natürlich auch mit links! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und nun der Gyaki-Tsuki - 逆突き: 

 

Das rechte Bein steht vor, der linke Arm 
führt aus. 

Das geht alles natürlich auch mit dem linken 
Bein und dem rechten Arm! 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
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Wir wollen nun Oi-Tsuki - 追い突き und Gyaku-Tsuki - 逆突き üben und mit einem Schritt 

vorwärts ausführen: 

2. 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 –  

 Gyaku-Tsuki – 逆突き- links –  

Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! –  

Oi-Tsuki –  追い突き- links! –  

Gyaku-Tsuki – 逆突き- rechts –  

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 vordere Knie muss über der Ferse sein, 
Aufsetzen des Fußes und Tsuki erfolgen gleichzeitig.  
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3. Der abwehrende Kopfschutz:  

Oi-Tsuki - 追い突き und Gyaku-Tsuki - 逆突き sind Techniken des Angriffs. Mit der nächsten 

Technik wollen wir sehen, wie unser Kopf gegen Angriffe geschützt werden kann. Die Technik 

trägt die Bezeichnung Age-Uke – 上げ受け = Block, aufsteigend. Wir werden das aus 

unserer Grundstellung Zenkutsu Dachi – 前屈立ち = Vorwärtsstellung heraus üben. 

Am Beginn zeigt die Hüfte nach vorn. Der linke 
Arm ist nach vorn ausgestreckt mit offener Hand. 

Die rechte Faust wird in Hiki-Te – 引手 = Faust 

an der Hüfte Stellung gehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Abwehr fährt der rechte Arm mit der Faust 
zum eigenen Körper aus der Hüfte direkt vor 
dem Körper nach oben, während wir das linke 
Bein zurücksetzen und dabei die Hüfte 
eindrehen. 
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Vor dem Kopf wird der Arm gedreht, so dass er 
nur wenig oberhalb der Stirn in geringer 
Entfernung mit der Armunterseite zum Gegner 
den Kopf waagerecht schützen kann. 

 

Während dieser Bewegung wird der linke Arm von 

der Anfangsposition in die Hiki-Te – 引手 = Faust 

an der Hüfte Stellung gebracht. 

Diesen Ablauf wollen wir jetzt üben und mit einem 
Schritt rückwärts ausführen: 

3. Aufgabe:  

1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

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

 Age-Uke rechts – 上げ受け –  links zurück in den Zenkutsu Dachi 

– 前屈立ち  –  

Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! – 
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Age-Uke links – 上げ受け –  rechts zurück in den Zenkutsu Dachi 

– 前屈立ち  –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

Achte auf tiefen Stand, die Stellung der Füße, führe den rechten 
Arm sauber nach oben, stelle ihn waagerecht und drehe den Arm 
mit der Unterseite nach außen, drehe die Hüfte ein.   
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4. Der abwehrende Körperschutz:  

Wir haben gesehen, wie unser Kopf gegen Angriffe mit Age-Uke – 上げ受け  = Block, 

aufsteigend geschützt werden kann. Wir wollen nun sehen, wie wir unsere Körpermitte gegen 

einen Angriff schützen können. Dazu werden wir uns den Ablauf der Soto-Ude-Uke – 外受け 

= Unterarmblock von außen nach innen vornehmen und sie mit einem Schritt rückwärts 
ausführen. 

Dazu holen wir mit dem rechten Arm angewinkelt 
weit nach hinten aus, so dass der Unterarm mit 
geballter Faust senkrecht in Höhe unseres Kopfes 
steht. 

Der linke Arm zeigt mit der Faust nach vorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem rechten Arm schnellen wir in einer kreisenden 
Bewegung nach vorn, um den Arm eines gedachten 
Angreifers wegzuschlagen. Im selben Moment 
nehmen wir das linke Bein nach hinten in den Zenkutsu 

Dachi, und linke Faust mit Hiki-Te – 引手 = Faust an 

der Hüfte zurück.  

Wie Age-Uke – 上げ受け kann auch Soto-Ude-Uke 

– 外受け beidseitig ausgeführt werden. 
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Diesen Ablauf wollen wir jetzt üben und mit einem Schritt rückwärts ausführen: 

4. Aufgabe:  

1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

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

Soto-Ude-Uke rechts – 外受け –  links zurück in den Zenkutsu 

Dachi – 前屈立ち  –  

Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! – 

Soto-Ude-Uke links – 外受け –  rechts zurück in den Zenkutsu 

Dachi – 前屈立ち  –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

Achte auf tiefen Stand, die Stellung der Füße, hole mit dem 
ausführenden Arm sauber nach hinten aus, stelle ihn waagerecht,  
und drehe den Arm mit der Unterseite nach außen, drehe dabei die 
Hüfte ein.   
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4. Wiederholung der heutigen Lektion:  

Zum Abschluss werden wir nun die heute geübten Techniken im Zusammenhang noch einmal 
durchlaufen: 

5. 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 –  

 Gyaku-Tsuki – 逆突き- links –  

Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! –  

Oi-Tsuki –  追い突き- links! –  

Gyaku-Tsuki – 逆突き- rechts –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

 

6. Aufgabe:  

1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

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

 Age-Uke rechts – 上げ受け –  links zurück in den Zenkutsu Dachi 

– 前屈立ち  –  
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Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! – 

Age-Uke links – 上げ受け –  rechts zurück in den Zenkutsu Dachi 

– 前屈立ち  –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

 

7. Aufgabe:  

1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

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

Soto-Ude-Uke rechts – 外受け –  links zurück in den Zenkutsu 

Dachi – 前屈立ち  –  

Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! – 

Soto-Ude-Uke links – 外受け –  rechts zurück in den Zenkutsu 

Dachi – 前屈立ち  –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  
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Aufgabe: 2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen!]  

Aufgabe: 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. 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. 
 

 

 

 

 

 

 


