
Black Club Plan 21 
I. Karateregeln besprechen  

 

Wandle dich abhängig vom Gegner  
 
Der Kampf hängt von der Handhabung des Treffens und des Nicht-Treffens ab 
 

Selbstschutz:  Umgang mit aufdringlichen Verwandten und Bekannten / Bei Stress- und 

Gefahrensituationen wehre ich mich im richtigen Verhältnis, d.h., wenn ich festgehalten 

werde, befreie ich mich – wenn irgendwie möglich- ohne zu schlagen 

 

II. Verteidigung: Abwehr gegen Messer von oben 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Solid Foundation:  

Kick & Slide (siehe auch Kickboxen Plan 39) 

Alle stehen in einer Linie und stehen auf einem Bein. Mit 

jedem Roundhouse Kick bleiben rutschen sie auf dem 

Standbein vorwärts. Also gleiten und kicken zur gleichen 

Zeit. Bis zum Ende der Matten. Dann rückwärts gleiten. Also 

nicht das andere Bein. Das Bein kickt, das gleiche Bein steht. 

Aber ich gleite nicht vorwärts, sondern nach hinten. Dann 

Beinwechsel 

 

 

Variante: Richtungswechsel üben! 5 Pads auf dem Boden. Bein oben 

lassen und kicken und dabei mit dem Standbein um die Hindernisse 

herum steuern 

 

 

 

 

5. um ein Hindernis herum 

a) Der Bob ist das Hindernis. Der Partner läuft 

rückwärts um den Bob herum. Der Tretende 

muss ihn jagen. Ist die Runde vorbei, muss 

sofort der andere anfangen zu jagen oder 

man tritt danach erst mit dem anderen Bein, 

bevor der Partner dran ist 

b) mit dem Rücken zum Bob stehen, kicken 

und den Partner jagen (Fortgeschrittene     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Junior DAN Wissen: Butterflykick (sehenswert und schön 

erklärt:) https://www.youtube.com/watch?v=4GIAqKnP-Sc 

 

  

  

 

  

  

 


