
Black Club Plan 4 
I. Karateregeln besprechen  

1. Lerne deinen Geist zu kontrollieren und befreie ihn dann  
 
2. Unglück geschieht immer durch Unachtsamkeit  
 
3. Denke nicht, dass Karate nur im Dojo stattfindet  
 
4. Karate üben heißt, ein Leben lang arbeiten. Darin gibt es keine Grenzen 

II. Verteidigung: Schwitzkasten wiederholen. Hier wird nichts Neues gelernt.  Bekanntes 
wiederholen. 

 

III. Warm-Up: In einer Linie stehen, einer rennt vor, klatscht am Boden ab, high five beim 

Nächsten, Nächster rennt los 

• Sliding (vorwärts gleiten), dann rückwärts gleiten auf dem Rückweg 

• Hampelmänner vorwärts, zurückrennen, abklatschen. Nächster 

• Rückwärts Hampelmänner 

• 3 kleine Hindernisse auf den Boden legen. Mit geschlossenen Füßen SEITLICH 

drüber springen und Deckung oben halten 

• Froschsprünge bis ans Ende des Raumes. So weit und so hoch wie möglich hüpfen 

• Schubkarre mit dem Partner 

III. Dehnen 

 

 

 

IV.  Zirkeltraining mit backfist, Fake hookkick und Roundhousekick durchziehen 

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

  backfist  fake hookkick  roundkick 

2. Teamchallenges 

mit der Kombi  

In der Mitte ein 

Sandsack. Eine 

Mannschaft rechts, 

eine links. Aus jeder 

Mannschaft sind 

immer 2 gleichzeitig 

dran. Es werden 



extrem schnell die Punkte vergeben. Entweder wer schneller fertig ist, oder höher kickt. Aus jeder 

Mannschaft muss einer auserkoren werden, der die Punkte zählt. Sind beide gleich gut, gibt es 

keinen Punkt 

➔ Alternative 1: Immer 3 mal nacheinander die Kombi bevor der Punkt gegeben wird und die 

nächsten zwei an der Reihe sind 

➔ Alternative 2: Die Kombi wird immer nur einmal gemacht. Jeder aus der Mannschaft muss 

einmal dran gewesen sein, sofortige Wechsel. Die Mannschaft, bei der zuerst alle fertig sind, 

gewinnt den Punkt. Es gibt also nur einen Punkt für die ganze Mannschaft zusammen 

➔ Alternative 3: Der Lehrer ruft eine Technik. Zum Beispiel: „JAB!“. Den Punkt bekommt der, 

der mit der richtigen Technik zuerst trifft. Reaktionsdrill. Wer hört besser zu und kann am 

schnellsten den Sandsack treffen? 

 

V. Kanku Dai  

Wiederholung vorletzte Woche und letzte Woche 

 

 

 

 



 


