
Black Club Plan 1 
I. Karateregeln besprechen  

1. Karate Do beginnt mit Respekt und endet mit Respekt  
2. Im Karate gibt es keinen Ersten Angriff  

II. Selbstverteidigung: Hand festhalten (Brain Storming. Die Schüler sollen alles 
wiederholen, was Ihnen einfällt, rausdrehen, Hebel,…) 

 

II. Warm-Up: Linedrills 

1. Vorwärts rennen, Boden klatschen am Ende der Linie und zurück rennen 

2. Vorwärts gleiten, Deckung hoch 

3. Vorwärts gleiten, punch, gleiten, punch, … 

4. Über Hindernisse springen (können niedrig sein, aber man muss die Knie so hoch 

wie möglich ziehen und die Deckung haben) 

5. Wie 4. Aber landen mit punch und Kampfschrei 

6. Auf allen Viren rückwärts krabbeln und am Ende der Linie aufstehen, Deckung hoch 

und vorwärts zurückrennen 

7. Rückwärtsfallen, aufstehen, Deckung hoch, dann wieder hinten anstellen 

8. Rückwärtsfallen, im Aufstehen Sidekick mit einer Hand am Boden, Deckung hoch, 

dann wieder hinten anstellen (geht auch mit Sidekick gegen Pratze oder Bob) 

III. Dehnen 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. pro Combination  

1. Der Lehrer sagt die Kombi an, alle machen sie vor dem Spigel und sprechen mit: 

Hochblock – punch 

  

 Axekick 

antäuschen 

 Sidekick  

(falls das für Deine 

Schüler zu schwierig ist, 

kannst Du auch nur 

Hochblock punch ODER 

Axekick-Sidekick machen. Wichtig ist nur, dass es eine Kombi ist, die sie aus den 

letzten Wochen kennen) 



2. am Partner:  

a) Der eine macht die Kombination langsam und drückt sie immer in den anderen vorsichtig 

rein. Der andere hat die Deckung oben, lässt sich aber treffen. Danach macht er die 

Kombination. Es geht darum, dass man 

*  trotz oben gehaltener Deckung die Lücken sieht 

* sich treffen lässt, um zu fühlen, dass das nichts Schlimmes ist 

* man diese einfache Kombi immer schneller machen kann eben weil sie so einfach ist 

b) 10 cm weit weg, aber volle Geschwingkeit und Power. S geht darum, dass man dem 

Partner Kontrolle zeigt, ihn nicht trifft, aber sein Bestes gibt. Sowohl von der Geschwingkeit, 

als auch von der Kraft. Der eine, dann sofort der andere. Jetzt kann man schon blocken, 

intuitiv.  

VI. Rad, Handstand, Radwende 

 

 

  

 

 


