
Black Club Plan 15 
Karateregeln besprechen  
Die Haltung des Anfängers muss frei sein von eigenen Urteilen, damit er 
später ein natürliches Verständnis gewinnt  
 
Die Kata darf nicht verändert werden, im Kampf jedoch gilt das Gegenteil  
 
Hart und weich, Spannung und Entspannung, langsam und schnell, alles in Verbindung mit 
der richtigen Atmung 
 

I. Tugenden: Respekt (z.B. jemand hat eine Fehlbildung im Gesicht und wird 
gehänselt. Wie reagierst Du?) 

II. Verteidigung: Abwehr gegen Stock von der Seite 

III. Warm-Up  Auf der Stelle rennen 

- Auf der Stelle rennen und dabei die Arme vor dem Oberkörper kreuzen 

- Füße vor und zurück 

- 1,2,3 x Füße vor und zurück, dann Ausfallschritt und Knie zum Boden. Wieder 3 x 

hüpfen und Ausfallschritt 

- Partnerweise gegenüberstellen. Einer springt 10 x rechts links, dann ist unmittelbar 

der andere dran 

- Partnerweise gegenüber bleiben. Der springt so hoch er kann, dann der andere 

- Partnerweise gegenüber bleiben. Der eine springt vor und zurück und dann sofort der 

andere  

- Partnerweise gegenüber bleiben. Füße abwechselnd vor und zurück und beim letzten 

ein Knie hochziehen. Dann sofort der andere 

- Partnerweise gegenüber bleiben. Füße abwechselnd vor und zurück und beim letzten 

ein Bein zum Frontkick hochziehen. Dann sofort der andere 

- Einer hält den Arm gestreckt nach vorn, der andere taucht ab und hoch. Schnell. 1 

Minute lang. Dann der andere 

 
III. Dehnen 

 

 
IV. Solid foundation: Drehkicks 

Alle Drehkicks funktionieren gleich. 

Wann machst Du einen normalen hookick? Schau Dich mal selbst im Spiegel an und mach 

ihn.  Jetzt dreh den Fuß und dreh den Körper und wenn Du in der gleichen Position für den 

Kick bist, dann kickst Du. Es bleibt also technisch genau der gleiche Kick. Nur, dass Du Dich 

vorher drehst 



 

 

 

Das letzte Foto fehlt, weil Du hier jetzt den 

hookkick genauso unterrichtest, wie den 

Sidekick. Lass doch Deine Kunden mal 

beides machen 

 

IV. Junior DAN Wissen 

 

mawashi  geri – drehen - ushiro ura mawashi geri 

 

tate empi uchi und tornado kick (Hütchen) 

 

Kogen uke (Pratze Lehrer und Angriff mit tsuki) 

 

 


