
Black Club Plan 26 (~43kickbox) 
I. Karateregeln besprechen  

 

Überlebenstechniken: 
 
Wie verhaltet Ihr Euch bei Erdbeben? 
Befindet man sich während des Bebens im Haus, sollte man auf keinen Fall Treppenhäuser 
und Fahrstühle benutzen. Nur wenn man sich direkter Nähe zu einer Außentür befindet, 
sollte man das Gebäude verlassen. Ansonsten ist angeraten unter stabilen, schweren 
Möbelstücken oder in Türrahmen Schutz zu suchen. 
 
Wie kann man sich bei einem Tsunami schützen? 
Befindet man sich während eines Tsunamis auf dem offenen Meer, sollte man auf dem Boot 
oder Schiff verharren, da sich die Wellen erst in Küstennähe auftürmen. Ist man bei einem 
herannahenden Tsunami an Land, sollte man auf hohe Berge und Dächer oder ins 
Landesinnere flüchten. 
 
 

II. Verteidigung: Abwehr gegen Pistole von hinten  

 

Der Dieb 

1. Du musst 2 oder mehr Mannschaften machen. Jede Mannschaft steht in einer Ecke 

des Dojos 

2. Alle Pratzen (bei vielen Schülern auch alle Bälle, vielleicht noch ein paar 

Faustschützer) in die Mitte des Dojos legen 

3. Wird das Startsignal gegeben, muss jede Mannschaft mit allen 

Mannschaftskameraden losrennen und EINE Sache aus der Mitte wegnehmen und 

zu seiner Dojoecke bringen. Verboten: werfen oder Reihenbildung. Man muss 

rennen.  

4. Ist in der Mitte nichts mehr übrig, darf bei der / den anderen Mannschaft(en) geklaut 

werden. Auch wieder nur eine Sache! 

5. Der Lehrer entscheidet nach Ermessen, wann das Spiel vorbei ist. In den letzten 10 

Sekunden zählt er laut rückwärts. 

6. Es gewinnt die Mannschaft, die die meisten Sachen in ihrer Dojoecke hat 

Danach machen alle (Gewinner und Verlierer) 

20 x 20 x 30 x 

 
 

Knie oben lassen! 

 
Po oben lassen! 

 

 

 



III.Dehnen 

     
Arme tief Arme hoch abknien nach hinten lehnen, Bein strecken 
  Einatmen ausatmen 

   
Arme hoch  Beide Beide  

gerade hoch Hand hoch Bein innen Hand berühren und nach 
schwingen      gerade hoch außen weiterdrehen 

ziehen  Kreiskicks 
 

1. Seitlich stehen, Bein gerade lassen und mit seitlichem Fuß hoch und 

runter schwingen 

 

 

 

2. Seitlich stehen Bein gerade lassen und damit Kreise drehen 

          
Knie gerade  einatmen Oberkörper  Hals kreisen 
Arme zum Boden Arme hoch kreisen 
 



VI. Pro Combination 

Angreifer greift mit backfist zum Kopf an.  

Verteidiger blockt nach außen weg und 

ein ungeschütztes Ziel vor sich: 

Kopftreffer      . 

Achte darauf, dass Block und Kopftreffer 

gleichzeitig ausgeführt werden. Nur dann 

kann der Angreifer überrascht werden. 

 

 

 

 

          
 

 


