
Black Club Plan 20 
I. Karateregeln besprechen  

 

Denke nicht, dass Karate nur im Dojo stattfindet  
 
Karate üben heißt, ein Leben lang arbeiten. Darin gibt es keine Grenzen 
 

II. Tugenden:  Vorbild sein: Ich bin Vorbild, ich bin fit und tolerant, bin innerlich stark 

und habe gute Vorsätze, die ich bei Prüfungen aufzählen kann 

III. Verteidigung: Abwehr gegen Messer von der Seite mit der Rückhand 

 
IV. Warm-Up:   Seilspringen 

1. Mit den Füßen bewegen, das Seil seitlich neben mir schwingen 

2. Das Seil mal rechts mal links neben mir schwingen 

3. Normal vorwärts seilhüpfen 

4. Weiterhin vorwärts springen, aber 3 x zur rechten und 3x zur linken Seite 

5. Weiterhin vorwärts springen, aber vor und zurück 

6. Überkreuz  

7. Füße auf und zu 

8. Wenn man nicht mehr kann, man 1. 

9. Seitlich rechts schwingen, seitlich links schwingen und ohne Unterbrechung 

wechseln in vorwärtsspringen 

V. Dehnen 

    

  

 

    

 

 

 

 

 

 

VI. Solid Foundation: Sidekick 

1. Sidekick zum Angreifen 

➔ Sidekick auf ein großes Schlagpolster 

➔ Versuche Deinen Partner durch den Kick nach hinten zu 

bewegen. Er soll nicht in der Lage sein, an seinem Platz zu 

bleiben 

➔ Nur Hüfthöhe treten, sonst kann der Partner die Pratze 

ins Gesicht kriegen 

 

 



2. Sidekick zur Verteidigung 

Stopp-Kick 

➔ Der Partner mit der Pratze rennt auf den 

anderen zu 

➔ Der andere versucht ihn zu stoppen, indem er den 

Sidekick anwendet 

➔ Deckung eng am Körper 

 

3. Kombiniere 1. und 2.: Zuerst greife ich an mit Sidekick und der andere rennt direkt 

danach auf mich zu und ich wehre ihn ab mit Sidekick. Kurz bewegen, 

durchschnaufen und wiederholen 

4. Der reingerutschte Sidekick 

 

➔ Mein Partner ist zu weit weg, als dass ich ihn treffen könnte 

➔ Ich nehme mein Knie hoch 

➔ Mit dem Standbein rutsche ich auf den Partner zu und treffe ihn 

mit dem Sidekick 

 Variante: Partner ist so dicht vor mir, dass ich ihn treffen 

könnte. Er muss, wenn ich den reingerutschten Sidekick mache, 

schnell ausweichen. Jetzt ist direkt der andere dran 

 

 

I. Junior DAN Wissen 

Techniken 

• Rad, Handstand 

• Ushiro ura mawashi geri 

• Kogen uke 

• Kakato geri 

• Hitza geri 

• Yoko tobi geri 

 

Partner:  

a) überlaufener gyaku tsuki 

b) mawashi geri – Block – gyaku tsuki 

 


