
Online-Passage 

08. Mon (Orange + 1 Monsho) 
 

 
 

 

1 Seiza    2 min 30 sec 
 

2 Kondition   Shiko:           12 
     Liegestützen: 7 

      Kishi some:  7 
     Kniebeugen:  7  
     Sit-ups:  7 
     Ukemi einfach:  7 
    

3 Grundlagen   Alle Ukemi-Übungen mit Rücksicht auf Deinen  
     Trainingsplatz zuhause! 

Mae ukemi (vorwärts rollen aus dem Stand) 
Mae uki bune  
Mae ukemi (rollen über ein Kissen, eine 
zusammengefaltete Decke o.ä.) 
Ushiro ukemi TW (ohne Knie direkt aufstehen) 

     Jodan und Chudan tsuki 

      
4 Angriffe   Ryote dori - Katate dori - Ai hanmi - Men uchi  
       Katate ryote dori - Shomen uchi - Mune dori -  
      Kata dori – Yokomen uchi  

5 Techniken Tachi waza  
 Ryote dori   Ikkyo 
 Katate dori   Ikkyo, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage (Mae ukemi),  
     Kokyu nage (Eine von 3 versch. Formen: Tablett, 
     Mae ukemi) 
 Ai hanmi   Kote gaeshi 
 Men uchi   Kote gaeshi 
 Mune dori   Ikkyo (Innen Stopp) 
 Kata dori   Ikkyo 
 Yokomen uchi  Irimi nage (Innen Stopp, omote / ura) 
  
 Techniken Suwari waza  
 Katate dori   Ikkyo, Irimi nage 
 Kata dori   Ikkyo 
 
 



Online-Passage 

08. Mon (Orange + 1 Monsho) 
 

 

Tugend 
                  

✓ Ehrlichkeit 
 Was bedeutet Ehrlichkeit für Dich? 

Wie kannst Du ehrlich sein? 
 
Findest Du ein Zitat, ein Bild, eine Notiz, eine Übung, für Deine Erfahrung mit dieser 
Tugend? 
 

✓ Mut 
 Was bedeutet Mut für Dich? 

Wie kannst Du mutig sein? 
 
Findest Du ein Zitat, ein Bild, eine Notiz, eine Übung, für Deine Erfahrung mit dieser 
Tugend? 

 

Verständnis 
 

• Ikkyo 
In Ikkyo steckt Ichi, die japanische Zahl Eins. Ikkyo ist die erste Haltetechnik, die du 
lernst. Die Eins in Ikkyo steht aber auch für die Vorstellung, dass es immer nur einen 
einzigen Moment gibt, in dem sich die Dinge entscheiden. Ikkyo kommt aus dem 
Schwertkampf. Man zieht das Schwert aus der Scheide, hebt es und lässt es fallen um 
zu schneiden. Das ist die Bewegungsabfolge von Ikkyo. Am Anfang lernst du diese 
Bewegungsabfolge in Einzelschritten. Je länger du Ikkyo übst, um so mehr werden 
diese Einzelschritte wirklich zu einer einzigen Bewegung verschmelzen. Du bringst es 
auf den Punkt. Jetzt oder nie! Das ist das Geheimnis. Suche es jedes Mal, wenn du 
Ikkyo übst. 

• Training zu dritt 
Manchmal ist die Zahl der Übenden nicht gerade, dann bleiben drei Leute übrig; oder 
manchmal sagt die Lehrerin auch, dass alle Leute zu dritt üben sollen. Beim Zu-dritt-
Üben gibt es eine Regel, die du spätestens bis zum 08. Mon kennen solltest. 
Jeder macht die Technik nicht viermal (wie beim Üben zu zweit) sondern nur zweimal. 
So muss man nicht so lange warten. Wenn du wartest, gehst du in Seiza. Wenn du 
reinkommst, greifst du als erstes an. Wer vorher als letztes verteidigt hat, geht raus 
und setzt sich in Seiza, bis er oder sie wieder dran ist. Du greifst einmal links und 
einmal rechts an, dann verteidigst du einmal links und einmal rechts, dann kommt 
derjenige rein, der draußen sitzt und greift dich zweimal an, dann greifst du ihn zweimal 
an und danach gehst du wieder raus, setzt dich in Seiza und derjenige der draußen 
war, kommt rein und greift an und so weiter... 

  



Trainerwissen: 
 

Ukemi wird anspruchsvoller, die Kinder brauchen mehr Körperspannung 

-> Liegestützen, in allen Varianten, an der Wand, am Boden, verschiedene Winkel 

der Arme, der Hände und Handgelenke 

 
Mae uki bune: 
Wichtige Vorbereitung für hohen ukemi; 
Momentum der Rolle/des Wurfs weiterführen 
Vorbereitung: Bootrennen/ auch als Wettbewerb 
- Porutschen  
- Seitwärtsrollen, als Partnerübung -> Lernen, Körperwinkel nach dem mae ukemi zu 
öffnen; -> - mae ukemi, mit langen Beinen: Pratzentreffen 
Blickkontakt zum Partner halten; Entschleunigung, Fluß, Rhythmus, Abstand schaffen 
 

Spiel für die Raumwahrnehmung: Umstehende halten verschiedene Gegenstände oder 
Zahlentafeln hoch -> eine/r macht mae uke bune und versucht zu sehen/sich zu merken, 
was zu sehen ist. 

➔ UKEMI: Die Welt vollständig wahrnehmen, während der Körper etwas anderes 
macht; Du bist voll da und haftest nicht an 

 

Kokyo nage: 

 - aus der Linie treten, Dreieck schneiden / 12. Mon 
 - Tablett 
 - Eingang uchi kaiten nage 
- Atmung thematisieren: 

- Im seiza Atmung beobachten, ggf. Hand auf den  Bauch 
- Mit der Ausatmung werfen/rollen 

 
 
Kote gaeshi: 
Vorbereitung z.B. durch Meditation auf die Mitte, Energiebällchen, wachsen lassen, mit 
diesem Energieball durch den Raum bewegen, in der Begegnung kote gaeshi Abschluss 
 
Tenshin als Dreiecksform trainieren 
 

 

Yokomen uchi: Alle Formen aus Yokomen uchi werden für Kinder über das Eintreten 
nach Innen unterrichtet; erste Stufe: Innen Stopp, die dann im weiteren Übungsprozess 
automatisch übergeht in den Inneneingang. 

Yokomen uchi Innen Stopp:  

Tori braucht hier gute Körperspannung im Schultergürtel: Schwertarm = volle Ausdehnung 

 

Vorbereitung Jodan und Chudan Tsuki / Grundlagen: 

tsuki: Weiche Faust / Luftfaust, vertikal gehalten (d.h. Daumenseite zeigt nach oben) 
Übung: Kontakt, Massage, bei sich selbst, bei anderen; Liegestütz mit Faust; Luftfaust 
schütteln 



Mit Schwertarm geführt, Ellbogen hängt 
Schlag als besondere Art der Verbindung 

Übungen:  
- Kicks und tsukis als gemeinschaftsstiftende (Aufwärm-) Übungen 

- Partner-Ü: Beide Partner stehen voreinander, kamae parallel, Schwertarm, Kontakt an 
der Hand –> Musubi, gemeinsam gehen 

- Ausweichen – ausweichen  und Kontakt aufnehmen -> Technik; Zeitlupe; in Gruppen, die 
besten fangen an, die anderen schauen zu 

 

!Atemi – v.a. mit der Faust triggert – mit der Reaktion musst Du umgehen können 

 

- Achse in der Dynamik / in der Bewegung 

- Schwert/shomen uchi üben, aus sanko kotei in den kamae fallen mit dem Schnitt 

  

Katate dori uchi kaiten nage 

- Basis: Stoppen mit dem Atemi – hier braucht Tori den Schwertarm 

- Grenzen setzen, beim Eintreten und beim Durchgehen 

- Dies durch Ausdehnung in der gegriffenen unteren Hand und im 

Atemi=Stoppen 

 

Katate dori ikkyo  

!Angriff: Uke geht leicht zur ura-Seite raus, um eine direkte Konfrontation zu 

vemeiden 

 

Erinnerung: Klebende Hand/Alle Informationen über den An—„Griff“, z.B. blind 

führen lassen 

Dabei Struktur stärken: Stand auffächern 

 

Drei Möglichkeiten des Eingangs: 

- Etwas zur Seite rausgehen, lateral eintreten – so ist uke stoppen einfach 

- Auf der Angriffslinie stoppen: Stärkt die Struktur – separat üben. 

- Langsame Grunddynamik auf der Linie, martialisch kritisch, 

ruhige/beruhigende Präsenz halten - guter Einstieg in Inneneingang 

 

Kata dori  - Schnappgriff (um die Finger zu schützen 

Kata dori  ikkyo – Hand pflücken, muss nicht sofort passieren, mit dem Körper im 

passenden Moment der gemeinsamen Bewegung 

 


