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Wir bereiten uns auf eine Kata vor: 

1. Die Wiederholung der beiden vorangegangenen Lektionen:  

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. 

Inder zweiten Lektion haben wir gelernt, wie der  

Gyaku-Tsuki – 逆突き ausgeführt wird, wie die 

Age-Uke – 上げ受け = Block, aufsteigend zu führen ist, und der Ablauf der 

Soto-Ude-Uke – 外受け = Unterarmblock von außen nach innen aussieht. 

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!]  

https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
https://de.wikipedia.org/wiki/Oi-Zuki
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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. 

Wir wollen dies dreimal wiederholen. 

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.  

Wir wollen dies dreimal wiederholen. 
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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! – 

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.   
Wir wollen auch diese Übung dreimal wiederholen. 
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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.   

Selbstverständlich wollen wir auch diese Übung dreimal wiederholen. 
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1. Die nächsten neuen Techniken:  

Nachdem wir bereits die Soto-Ude-Uke – 外受け = Unterarmblock von außen nach innen 

kennengelernt haben, nehmen wir uns nun die Uchi-Ude-Uke – 内腕受け – Unterarmblock 

von innen nach außen vor, die sowohl rechts- als auch linksseitig ausgeführt werden kann. 

Wir üben zunächst im schulterbreiten Stand, mit nach vorn zeigenden Füßen als 
Ausgangsposition: 

- Der linke Arm ist wie bei einem Tsuki nach vorne ausgestreckt. 

- Der rechte Arm ist wie auf dem Bild dargestellt abgewinkelt. Die Daumenseite der Faust 

berührt die unteren Rippen auf der rechten Seite. 

Die Bewegung: 

- Der linke Arm wird gerade zurückgezogen bis er die Position Hiki-Te 引手 – 

Rückzugbewegung der Faust zur Hüfte erreicht hat. Dabei dreht sich die Faust. 

- Der rechte Unterarm beschreibt eine kreisförmige Bewegung von innen nach außen. Dabei 
wird der Unterarm zum Block leicht nach oben und außen gedreht, so dass die Daumenseite 
der Faust am Ende nach außen zeigt. 

Wir üben diese Technik abwechselnd mal mit dem einen, mal mit dem anderen Arm. 

Danach führen wir den Uchi-Ude-Uke – 内腕受け – Unterarmblock in weitere Techniken 

eingebunden aus: 

Ausgangspunkt ist der Zenkutsu Dachi – 前屈立ち –, das linke Bein steht vorn und wir 

führen einen Gedan Barai – 下段払い – Unterarmblock aus.  

Der linke, nach vorn, unten weisende Arm wird gehoben, der rechte Arm nach links geführt 
und vor der Brust unter dem linken Arm positioniert. Dabei wird der rechte Fuß nach vorn 
geführt, um letztlich einen Schritt vorwärts einzuleiten, so dass die Stellung erreicht ist, wenn 
beide Füße auf gleicher Höhe sind.  

Von da an wird der linke Arm zurückgezogen, bis die Faust in der Hüfte steht, während der 
rechte Arm von der Brust in einer Auswärtsdrehung nach rechts geführt wird.  

Der bereits eingeleitete Vorwärtsschritt wird dabei vollständig ausgeführt, so dass die 

Endstellung – Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor – erreicht ist, wenn die Drehung des 

rechten Arms beendet ist. 

Analog dazu wird die Technik mit dem linken Arm ausgeführt. Sie beginnt mit Zenkutsu Dachi 

– 前屈立ち – mit dem rechten Bein vorgestellt. 

Wir wollen uns diesen Ablauf genau einprägen und dann üben.. 
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5. Aufgabe:  

1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

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

Uchi-Ude-Uke rechts – 外受け –  rechts vor in den Zenkutsu Dachi 

– 前屈立ち  –  

Mawatte - 回って –  („Wenden“) –  

Zenkutsu Dachi – 前屈立ち – rechts vor! – 

Uchi-Ude-Uke links – 外受け –  links vor in den Zenkutsu Dachi – 

前屈立ち  –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen! Am Schluss drei Atemzüge Pause!] 

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

Achte auf tiefen Stand, auf die Stellung der Füße, drehe den 
ausführenden Arm sauber zur Seite. 
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Als nächstes üben wir die Technik in der Rückwärtsbewegung. Wie alle Abwehrtechniken wird 
auch diese in der Rückwärtsbewegung geübt. Achtet also darauf, dass hinter euch Platz ist 
damit ihr euch nicht verletzt. 
 

6. Aufgabe:  

1. 用意- Yoi! („Bereitschaft“) –  

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

und Gedan Barai – 下段払い –  

Uchi-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! – 

und Gedan Barai – 下段払い –  

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

Dachi – 前屈立ち  –  

2. Hajime - 初め - („Anfangen“) –  

[Übung ausführen! Am Schluss drei Atemzüge Pause!]  

3. Yame 止め – („Beenden“). –  

Achte auf tiefen Stand, auf die Stellung der Füße, drehe den 
ausführenden Arm sauber zur Seite. 
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Es gibt aber auch noch eine Technik, die wir bereits geübt haben ohne speziell auf sie 

einzugehen. Das wollen wir jetzt nachholen: Es handelt sich um den Gedan Barai – 下段払

い – Unterarmblock von innen nach außen und von oben nach unten. 

Wir üben ihn zunächst im schulterbreiten Stand mit nach vorn zeigenden Füßen. 

Ausgangsposition: 

- Der rechte Arm ist wie bei einem Tsuki nach vorn ausgestreckt. 

- Der linke Arm ist wie auf dem Bild dargestellt abgewinkelt. Die Innenseite der Faust befindet 
sich neben dem rechten Ohr. 

Die Bewegung: 

- Der rechte Arm wird gerade zurückgezogen bis er die Position Hiki-Te 引手 – 

Rückzugsbewegung der Faust zur Hüfte – erreicht hat. Dabei dreht sich die Faust. 

- Der linke Unterarm beschreibt eine lange kreisförmige Bewegung von oben nach unten und 
von innen nach außen. Dabei wird der Unterarm zum Block leicht nach innen gedreht so 
dass die Kleinfingerseite der Faust am Ende nach außen zeigt. 

 

Wir üben ihn abwechselnd mal mit dem einen mal mit dem anderen Arm. 

Es gibt heute keine eigene Aufgabe für diese Blocktechnik. Sie ist ja bereits in jeder anderen 

Aufgabe enthalten. 

Wir wünschen euch viel Spaß bei Üben. Für heute habt ihr es geschafft ;-) 


