
Black Club Plan 27 (~44kickbox) 
I. Karateregeln besprechen  

Überlebenstechniken: Lawine 

• Wenn es irgendwie möglich ist, fahre im 45-Grad-Winkel aus der Gefahrenzone 
heraus. 

• Wenn Du einen Lawinenrucksack mit Airbag hast, musst Du diesen sofort auslösen! 
• Kommst Du aus der Gefahrenzone nicht raus, musst Du unbedingt versuchen an der 

Lawinenoberfläche zu bleiben. Lege all Deine Kraft in Schwimmbewegungen. 
• Wenn Du merkst, dass die Lawine zum Stillstand kommt, gehst Du in Kauerstellung 

(also in die Hocke). Halte Deine Fäuste und Unterarme mit Abstand vors Gesicht, um 
eine Atemhöhle zu schaffen. 

• Teile Deine Kräfte bei Selbstbefreiungsversuchen ein. Ansonsten: Kräfte sparen und 
Ruhe bewahren; bloß keine überflüssige Energie vergeuden! 

 
 
Was tust Du, wenn Du einen Asteroiden, also einen kleinen Himmelkörper siehst, der auf Dich 
zukommt (das kommt echt selten vor!!!)? 

Diese kleinen Himmelskörper können in der Luft explodieren. Problem ist hier die 
Druckwelle und umherfliegende Trümmerstücke und Glasscherben. Wer einen Meteoriten 
durch die Atmosphäre ziehen sieht hat nur wenige Sekunden um zu reagieren. Sofort weg 
von Fenstern, oder diese ganz öffnen. Deckung hinter dicken Wänden, oder stabilen 
Möbelstücken suchen und Schutzhaltung einnehmen. Das beugt Schnittverletzungen im 
Gesicht vor. 
 
 

II. Verteidigung: Abwehr gegen Pistole von hinten  

 

- 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 

 

 

         

 

V. Wiederholung: Kanku DAi 

VI. 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 

Alternative Der Partner steht mit der Pratze vor Dir. Du hast links vorn. Du drehst Dich, 

kickst mit rechts, drehst in irrem Tempo weiter durch und kickst direkt noch mal mit rechts. 

Also 2 ultra schnelle gedrehte Hookkicks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative: gedrehter Roundhousekick 

Alles bleibt gleich bis auf den letzten Schritt. Man dreht sich ein, zieht das Knie hoch, aber 

wo jetzt jeder denkt, ich würde mit dem Hookkick treffen, macht mein Fuß die andere 

Bewegung und leitet den Roundhousekick ein. Es ändert sich also nur die letzte Sekunde 

der Treffertechnik 

 

Alternative: Mach beides 

Dreh Dich, mach erst den Hookkick, lass das Bein und den Fuß ganz oben und mach den 

Roundkick gleich hinterher 

 

 

Alternative: Gedrehter Backkick, gedrehter gesprungener Backkick 

  

 

 

 

 

Alternative: gedrehter 

Backkick, gedrehter 

Hookkick 

(Fortgeschrittene 

können den Hookkick 

springen) 

  

 


