
Black Club Plan 24 (~41kickbox) 
I. Karateregeln besprechen  

 

Menschen lesen (Buchempfehlung Joe Navarro: Menschen lesen) 

Aus dem Verhalten eines Menschen, genau: aus seiner Körpersprache können wir ablesen, was er 
nicht sagt und nur denkt. Das sind Regeln, aber keine Gesetze. Es ist trifft also oft zu, aber nicht 
immer. 

Beispiel: Die Fußstellung. Mal angenommen, Du kommst zu Deinen Freunden dazu. Die stehen gerade 
in einer Gruppe herum und Du fragst, was ihr heute Abend machen wollen. Wenn sich nun langsam 
und unmerklich die Fußspitzen in Richtung Ausgang drehen oder weg von Dir, könnte das ein Hinweis 
darauf sein, dass sie was ohne Dich machen wollen, oder dass sie gerade über Dich gesprochen haben. 
Etwas scheint ihnen unangenehm zu sein. 

Beispiel 2: Du hast jemandem ein Buch ausgeliehen und als die vereinbarte Zeit für das Ausleihen 
vorbei ist, fragst Du ihn, ob er es dabei hat. Er schaut zum Boden. Dann sieht er Dich an und sagt: 
„Morgen habe ich es dabei.“ Glaubst Du er hat es morgen mit? Seine Körpersprache signalisiert, dass 
etwas mit dem Buch nicht stimmt. Es könnte sein, dass er nicht weiß wo es ist und nur suchen muss. 
Es könnte auch sein, dass es kaputt ist. Aber etwas stimmt nicht. Jetzt könntest Du weiterfragen: 
„Stimmt etwas damit nicht?“. Nun muss er Dir konkret antworten. 

II. Verteidigung: Abwehr gegen Pistole von der Seite  

 

III. Warm-Up: abwerfen / Strafe frei wählbar 

 

IV. Dehnen frei 

V. Zirkeltraining mit 4 Kombinationen:  

a) Roundhousekick, Bein oben lassen, nach vorn gleiten, noch ein Rundhousekick 

b) Sidekick zum Körper und Roundhouse zum Kopf 

c) punch, backfist (blitzartig!) 

d) Sidekick Körper- Kopf ohne absetzen 

 

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

 

2. Danach 4 Stationen, die die Schüler alle durchlaufen müssen. Es gibt immer 10 

Runden an einer Station, bis man zur nächsten wechselt. 

a) am Sandsack (frei wählbare Höhe, Langsam oder schnell, kraftvoll oder sanft) 

b) auf eine große Pratze (Schnelligkeit und Kraft) 

c) auf 2 kleine Pratzen (Geschwindigkeit und Treffergenauigkeit) 

d) Schattenboxen 



 

3. 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. Es 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 intuitiv blocken. 

 

4. Teamchallenges mit der Kombi erst a), später b) 

 

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. Wer kickt 

schneller? Höher? Kampfschrei? 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.  

➔ Alternative 3: Der Lehrer ruft eine Technik. Zum Beispiel: „punch!“. Den Punkt 

bekommt der, der mit der richtigen Technik zuerst trifft. Reaktionsdrill.  

 


