Ju-Jitsu
Die sanfte Kunst
Mein Weg zum braunen Gurt

Maturaarbeit von Annika Frei
Referentin: Sandra Sciara
Korreferent: Emanuel Näf
Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen
Klasse: 16A
Datum der Abgabe: 21. Oktober 2019

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung .............................................................................................................................................. 1
2 Ju-Jitsu im Allgemeinen ........................................................................................................................ 2
2.1 Dojo ............................................................................................................................................... 2
2.2 Farben der Gürtel .......................................................................................................................... 2
2.3 Ju-Jitsu in der Schweiz ................................................................................................................... 3
2.4 Schreibweisen................................................................................................................................ 3
2.5 Die vier Aspekte des Ju-Jitsu ......................................................................................................... 3
2.5.1 Selbstverteidigung .................................................................................................................. 3
2.5.2 Kunst ....................................................................................................................................... 3
2.5.3 Sport ....................................................................................................................................... 3
2.5.4 Spiel ........................................................................................................................................ 3
2.6 Wettkampf..................................................................................................................................... 4
2.6.1 Fighting-System ...................................................................................................................... 4
2.6.2 Duo System ............................................................................................................................. 4
2.6.3 Ne-Waza ................................................................................................................................. 5
3 Die Geschichte von Ju-Jitsu .................................................................................................................. 6
4 Meine Geschichte mit Ju-Jitsu .............................................................................................................. 8
4.1 Grösstes Highlight.......................................................................................................................... 8
4.2 Kyuprüfungen ................................................................................................................................ 9
4.3 Gelerntes ....................................................................................................................................... 9
5 Techniken vom 1. Kyu......................................................................................................................... 10
5.1 Nage Waza ................................................................................................................................... 10
5.1.1 Koshi Waza ........................................................................................................................... 10
5.1.2 Te Waza ................................................................................................................................ 11
5.2 Katame Waza ............................................................................................................................... 12
5.2.1 Kansetsu Waza ..................................................................................................................... 12
5.2.2 Shime Waza .......................................................................................................................... 12
5.3 Zusätzliche Techniken ................................................................................................................. 13
5.3.1 Genickhebel .......................................................................................................................... 13
5.3.2 Fusshebel .............................................................................................................................. 14
5.3.3 Halsschere ............................................................................................................................ 14
5.4 Atemi ........................................................................................................................................... 14
5.4.1 Ushiro Geri............................................................................................................................ 14
6 Selbstverteidigung .............................................................................................................................. 15
6.1 Mögliche Angriffe ........................................................................................................................ 15

6.2 Vorgehen bei der Verteidigung ................................................................................................... 15
7 Kime no Kata – Meine Lernerfahrungen ............................................................................................ 16
8 Frühere Prüfungen ............................................................................................................................. 17
9 Trainingstagebuch .............................................................................................................................. 18
10 Trainingsaufbau ................................................................................................................................ 19
10.1 Standard .................................................................................................................................... 19
10.2 Prüfungsvorbereitung ............................................................................................................... 20
11 Prüfung zum 1. Kyu........................................................................................................................... 22
12 Lerntechniken ................................................................................................................................... 23
Techniken .......................................................................................................................................... 23
Kime no Kata ..................................................................................................................................... 23
Selbstverteidigung ............................................................................................................................. 23
13 Schlusswort....................................................................................................................................... 24
14 Literaturverzeichnis .......................................................................................................................... 25
15 Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................................... 26
15.1 Quellenverzeichnis Abbildungen ............................................................................................... 26
16 Anhang.............................................................................................................................................. 27
16.1 Kime no Kata.............................................................................................................................. 27
16.2 Nage no Kata ............................................................................................................................. 43
16.3 Trainingstagebuch ..................................................................................................................... 49

1 Einleitung
Seit 10 Jahren betreibe ich schon einen Sport, der eine lange und interessante Geschichte hinter sich
hat, davon weiss ich aber nur sehr wenig, bis gar nichts. Dieses Unwissen habe ich als Anlass
genommen, mich tiefer mit der Geschichte von Ju-Jitsu zu befassen. Ich will wissen, wie, warum und
von wem der Sport entwickelt wurde und wie er sich in der Welt verbreitet und durchgesetzt hat.
Ebenso möchte ich den Sport so beschreiben, dass es auch eine Person versteht, die noch nie etwas
damit zu tun hatte. So will ich Dinge über Ju-Jitsu erfahren die ich zuvor noch nicht wusste, oder die
mir nicht bewusst waren.
Ein zentraler Teil des Sports sind die unterschiedlichen Schüler- und Meistergrade, welche durch
absolvieren einer Prüfung erreicht werden können. Der höchste Schülergrad ist der 1. Kyu, der in
Form eines brauen Gurtes getragen wird. Ich habe diese Prüfung abgelegt und die Vorbereitung hier
dokumentiert und ausgewertet. Wichtig für mich war zu sehen, wie man sich am effektivsten auf
eine solche Prüfung vorbereitet, dazu habe ich hinterfragt, was ich besser hätte trainieren müssen
und was gut funktioniert hat.

Abbildung 1; Abschluss der erfolgreich bestanden Prüfung
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2 Ju-Jitsu im Allgemeinen
2.1 Dojo
Der Trainingsort, an dem man Ju-Jitsu trainiert heisst Dojo, es ist mit Matten ausgestatten, wie sie
auch bei anderen japanischen Kampfsportarten verwendet werden. Diese Matten werden Tatami
genannt, die ursprünglichen Tatami werden in Japan als Fussböden in traditionell eingerichteten
Zimmern benutzt.
Im Dojo gelten ganz bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen, diese dienen der Sicherheit
für alle Trainierenden, aber auch dem Respekt gegenüber den Mitmenschen. Es gibt einige Regeln,
die sind aber nicht nur im Kampfsport zu berücksichtigen, sie existieren auch in anderen Sportarten,
so zum Beispiel, dass man pünktlich zum Training erscheint und es auch regelmässig besucht, oder
dass man sich während des Trainings fair und rücksichtsvoll gegenüber den Anderen verhält, vor
allem im Kampfsport ist das sehr wichtig, da man so Verletzungen
vermeiden kann, denn man muss immer einschätzen, mit welcher Person
man wie umgehen muss. So kann man mit gleich grossen und gleich
schweren Personen auch mal etwas grober umgehen als mit Kleineren,
die nicht so kräftig sind.
Eine andere wichtige Regel, die mit dem Respekt vor dem Gegner zu tun
hat, ist, dass man sich vor und nach einer Übung immer grüsst. Man kann
sich so beim Partner bedanken, dass man mit ihm trainieren durfte und
Abbildung 2; Gruss vor und
man signalisiert ihm Respekt, auf der Abbildung 2 sieht man, wie ein
nach einer Übung
solcher Gruss aussieht.
Eine weitere Regel dient der Hygiene im Dojo und zwar sollte man die Matten stehts mit sauberen
Füssen betreten, um sie nicht schmutzig zu machen, denn dieselben Matten, die man barfuss betritt,
berührt man auch hin und wieder mal mit dem Gesicht und das ist dann nicht wirklich angenehm,
wenn man weiss, dass da zuvor jemand mit schmutzigen Füssen lang gelaufen ist. Man soll auch
stehts mit einem sauberen Gi1 trainieren, auch das hat mit Hygiene und Sauberkeit zu tun.
Die nächste grundlegende Regel ist, dass man sich die Finger- und Zehennägel immer soweit kürzt,
dass es keine Schnittverletzungen geben kann, ansonsten besteht die Gefahr, dass man andere
verletzt.

2.2 Farben der Gürtel
Jeder hat bestimmt schon einmal einen Kampfsportler gesehen, der einen Gurt anhatte, aber die
Gürtel haben nicht immer dieselbe Farbe. Diese Farben zeigen den Grad des Kampfsportlers an. Im
Ju-Jitsu gibt es sechs Schülergrade, die sogenannten Kyu und zehn Meistergrade, Dan genannt. Bei
den Kyu wird, anders als beim Dan, rückwärts gezählt, was bedeutet, dass der tiefste Grad, welcher
die Farbe Weiss hat, der 6. Kyu ist. Der 5. Kyu ist dann gelb, der 4. orange, danach kommt der 3., der
grün ist, gefolgt vom 2. Kyu mit der Farbe Blau und der letzte Schülergrad ist der 1. Kyu, der braune
Gurt. Bei diesen sechs Graden gibt es noch Zwischenstufen, das wäre dann zum Beispiel der halbgelbe Gurt, diese Zwischenstufen, gibt es vor allem für die Kinder, damit sie nicht so viel Neues für
eine Prüfung lernen müssen, es gibt es aber auch bei Erwachsenen, wenn die Prüfung nicht
sonderlich gut war, kann es sein, dass man nicht direkt den ganzen Gurt bekommt sondern erst den
halben.
Bei den Meistergraden gibt es nicht mehr ganz so viele Farben, die ersten fünf, also vom 1. bis zum 5.
Dan; sind alle schwarz, dann sind der 6., 7, und 8. Dan rot-weiss gestreift. Die beiden höchsten, der 9.
und 10. Dan sind komplett rot.
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2.3 Ju-Jitsu in der Schweiz
In der Schweiz gibt es den Schweizerischen Judo und Ju-Jitsu Verband (SJV) der 1937 gegründet
wurde. Mittlerweile hat er 300 Mitgliedervereine und etwa 48'000 aktive Budoka2. Damit gehört er
zu den grössten Sportverbänden der Schweiz.
Der höchste Jiuka3 der Schweiz ist Gerhard Tscherter, er besitzt seit dem Jahr 2017 den 8. Dan.
(Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband)

2.4 Schreibweisen
Ju-Jitsu wird oft in unterschiedlichen Schreibweisen geschrieben, die häufigsten sind Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu
und Ju-Jutsu, ausgesprochen werden sie theoretisch alle gleich, wobei es auch auf die Sprache und
den Dialekt an. Die Bedeutung ist auch bei allen gleich, sie haben sich nur durch die Übersetzungen
so verschieden entwickelt.
Hinter den einzelnen Schreibweisen steht auch immer der gleiche Sport. Einzig Ju-Jutsu hat einen
anderen Hintergrund, es existiert auch nur in Deutschland. Ju-Jutsu ist ein reiner Wettkampfsport,
die Techniken ähneln dem Ju-Jitsu aber sehr.
In dieser Arbeit verwende ich die Schreibweise Ju-Jitsu, da auch der Schweizerische Judo und Ju-Jitsu
Verband diese benutzt.

2.5 Die vier Aspekte des Ju-Jitsu
Ju-Jitsu ist ein Kampfsport, der vor allem auf der Selbstverteidigung beruht, aber auch einige andere
Aspekte mit sich trägt. Übersetzt man das Wort Ju-Jitsu ins Deutsche heisst es in etwa so viel wie die
sanfte Kunst, daran sieht man, dass Ju-Jitsu auch den Aspekt der Kunst beinhaltet. Ju-Jitsu wird in vier
Aspekte unterteilt, zwei davon sind, wie schon erwähnt, Selbstverteidigung und Kunst, die anderen
beiden sind Sport und Spiel. Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte genauer erläutern.

2.5.1 Selbstverteidigung
Die Selbstverteidigung ist ein ganz zentraler Teil des Ju-Jitsu. Das Ziel des Ju-Jitsu ist nicht der Angriff,
sondern viel mehr die Verteidigung, das sieht man auch wenn man das Prüfungsprogramm anschaut,
neben den einzelnen Techniken ist dort auch aufgeführt wie viele Abwehren man gegen die
einzelnen Angriffsmöglichkeiten beherrschen muss. Beim braunen Gurt sind es beispielsweise 14
Abwehren gegen Angriffe, bei denen das Handgelenk festgehalten wird.

2.5.2 Kunst
Ich kann mir vorstellen, dass man nicht direkt an Kunst denkt, wenn man das Wort Kampfsport hört.
Es ist aber sehr wohl eine Kunst, die Technik perfekt auszuführen. Ebenso beinhaltet Ju-Jitsu
Techniken des Aikido, das ist eine Kampfkunst, in der grossen Wert darauf gelegt wird, dass alles
perfekt und fliessend aussieht.
Auch Katas könnte man zum Aspekt der Kunst zählen, bei denen kommt es darauf an, dass jede
kleinste Bewegung stimmt und man muss es genau den Vorgaben entsprechend ausführen.

2.5.3 Sport
Bei diesem Aspekt ist die körperliche Fitness sehr wichtig, vor allem im Wettkampf braucht man viel
Ausdauer und Kraft. Hier ist also vor allem der Wettkampfsport gemeint.

2.5.4 Spiel
Spiel mag vielleicht etwas seltsam klingen, denn klar braucht man etwas Abwechslung durch Spiele,
aber dass es gleich als einer der vier wichtigsten Aspekte angesehen wird, kann zu Beginn ziemlich
verwirrend sein. Beim Spiel sind aber nicht Spiele gemeint, mit denen man vielleicht eine Technik
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Kampfsportler, der eine asiatisch Kampfkunst betreibt.
Person, die Ju-Jitsu betreibt
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spielerisch erlernt, was gerade für Kinder sehr hilfreich ist, sondern das Zusammenspiel von Tori4 und
Uke5, denn wenn man eine Technik erst erlernt, muss der Gegner (Uke) auch des Öfteren mitspielen,
damit die Technik einmal funktioniert, denn so bekommt man ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlen
müsste und wie man es erreicht, ohne dass der Gegner (Uke) mitspielt und die Technik zulässt. Auch
muss er mitspielen, indem er Körperspannung hat, denn ohne das ist es bei nahezu allen Techniken
unmöglich sie sauber auszuführen.

2.6 Wettkampf
Ju-Jitsu ist auch ein Wettkampfsport, von dem es auch Weltmeisterschaften gibt, olympisch ist er
aber nicht. Im Ju-Jitsu gibt es drei Wettkampfformen, das wären das Fighting-System, das Duo
System und das Ne-Waza.

2.6.1 Fighting-System
Das Fighting-System ist ein Halbkontakt-Wettkampf, bestehend aus drei Phasen, die Phasen werden
Parts genannt. Es treten immer jeweils zwei Wettkämpfer derselben Gewichtsklasse und des gleichen
Geschlechts gegeneinander an. Sie tragen Hand- und Beinschoner, ein Kämpfer in blau und der
andere in rot, die Gürtel sind in der gleichen Farben wie die Schoner.
Der Part 1 ist die Schlag- und Trittphase, in diesem Part gibt es Punkte für getroffene Schläge
beziehungsweise Tritte, dabei ist es wichtig, dass diese immer kontrolliert ausgeführt werden, denn
es ist kein Vollkontakt-Sport, man berührt den Gegner nur, man führt ihm also keine Schmerzen zu.
Für einen nicht abgewehrten, sauber ausgeführten Schlag erhält man zwei Punkte, wird er teilweise
abgewehrt, oder nicht ganz sauber ausgeführt, gibt es nur einen Punkt.
Part 2 ist die Griff- und Wurfphase, diese beginnt sobald einer der beiden Kämpfer den anderen
greifen kann. Von hier an sind Schläge und Tritte nicht mehr erlaubt, man muss versuchen den
Gegner auf den Boden zu bringen, sprich ihn zu werfen. Führt man den Wurf schön aus, bekommt
man zwei Punkte, schafft man es den Gegner zu Boden zu bringen, ohne einen schönen Wurf,
bekommt man einen Punkt.
Zum Schuss kommt der Bodenkampf, auch Ne Waza genannt, hier muss man versuchen, den Gegner
am Boden so zu kontrollieren, dass er aufgibt, dies gelingt zum Beispiel mit einer Hebeltechnik6, für
das Aufgeben des Gegners bekommt man drei Punkte. Man kann den Gegner aber auch nur am
Boden festhalten, ohne dass er aufgibt. Wenn man den Gegner zehn Sekunden festhält, ohne dass er
sich aus der Festhaltetechnik befreit, bekommt man einen Punkt, kann man ihn 15 Sekunden
festhalten bekommt man zwei Punkte.
Wird der Kampf durch den Mattenrichter unterbrochen, weil einer der Kämpfer aufgegeben hat,
oder 15 Sekunden lang festgehalten wurde, fängt es wieder bei Part 1 an, das Ganze geht drei
Minuten lang so weiter.
Quellen: (Ju-Jitsu Wettkampf Reglement, 2018); (Ju-Jitsu - Wettkampf)

2.6.2 Duo System
Im Duo System treten Paare gegeneinander an, also zwei gegen zwei, dabei gibt es die Kategorien
Herren, Damen und Mixed. Es ist eine Art technischer Wettkampf, es gibt vier verschiedene Serien,
jede Serie beinhaltet fünf Angriffe, die abgewehrt werden müssen. Die Serie A besteht aus
Kontaktangriffen, also Angriffe bei denen direkter Körperkontakt zwischen Uke und Tori besteht.
Serie B sind Umklammerungsangriffe und Genickhebel, Serie C besteht aus Schlägen und Tritten. Die
letzte Serie, Serie D, sind Angriffe mit Waffen.
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6
Technik die durch überstrecken, stauchen oder verdrehen Schmerzen in den Gelenken verursachen
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Der Mattenrichter lost von jeder Serie drei Angriffe aus, die die Paare zeigen müssen, er sagt die
Angriffe jeweils kurz davor an. Die Jury bewertet anschliessend die gezeigten Techniken, dabei
berücksichtigen sie die Haltung, die Effektivität, die Schnelligkeit, die Kontrolle, die Kraft, mit der der
Angriff ausgeführt wurde, die Realität und die Vielfalt. Danach verteilen sie Bewertungen von einem
bis zehn Punkten für jede Serie. Das Paar mit den meisten Punkten, nachdem alle vier Serien gezeigt
wurden, hat gewonnen.
Quelle: (Ju-Jitsu - Wettkampf)

2.6.3 Ne-Waza
Genau wie im Fighting-System gibt es auch hier Gewichtsklassen, wobei auch nur Kämpfer gleichen
Geschlechts gegeneinander kämpfen. Auch hier trägt ein Kämpfer einen roten und der andere einen
blauen Gurt. Der Kampf beginnt im Stand, jedoch ist es das Ziel so schnell wie möglich an den Boden
zu kommen, denn nur dort gibt es Punkte. Im Ne-Waza gibt es fünf Arten, wie Punkte gesammelt
werden können, zum einen gibt es Punkte fürs Festhalten des Gegners, fürs Überdrehen, Umdrehen,
fürs Überwinden der Guard7 oder für eine Umklammerung von hinten. Für all diese Aktionen
bekommt man einen bis vier Punkte.
Wer nach sechs Minuten Kampfzeit mehr Punkte gesammelt hat, gewinnt den Kampf. Der Kampf
wird frühzeitig unterbrochen, wenn einer der Kämpfer aufgibt.
Quelle: (Ju-Jitsu - Wettkampf)
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3 Die Geschichte von Ju-Jitsu
Ju-Jitsu hat es mit manchen anderen grossen Weisheiten, die von Generation zu Generation
weiterlebten gemeinsam, dass über seinem Ursprung ein geheimnisvoller Schleier liegt und so auch
mehrere Theorien bestehen, wie Ju-Jitsu entstand. Der Name ist japanischer Herkunft und bedeutet
so viel wie die sanfte Kunst. Damit ist gemeint, dass man sich nicht auf rohe, direkt eingesetzte Kräfte
verlässt, sondern seine Strategie und Techniken fliessend an den Gegner anpasst.
Die sanfte Kunst hat, einer Überlieferung zufolge, ihren Ursprung in Indien. Demnach soll ein
indischer Königssohn, mit den örtlichen Kampfkünsten ausgebildet, im Erwachsenalter sein
königliches Leben aufgegeben und als Wandermönch den Buddhismus in China verbreitet haben.
Weil viele Mönche in keiner guten körperlichen Verfassung waren, unterrichtete er sie auch, in den
in seiner Jugend in Indien erlernten Kampfkünsten.
Einer anderen Überlieferung zur Folge, soll der im 16. Jahrhundert lebender, japanischer Arzt
Akiyama Shirobei Yoshitoki, auf einer Studienreise durch China in den Klöstern nicht nur
medizinisches Wissen, sondern auch Unterricht in waffenlosem Zweikampf erhalten haben, der
jedoch sehr kraftbetont war. Wieder in Japan gab er das Gelernte weiter.
Eines Winters jedoch beobachtete er wie bei einem Kirschbaum die starren Äste unter der Schneelast
brachen, während es die dünnen, flexiblen Äste einer Weide langsam herunterbog, bis der Schnee
abglitt und die Äste sich wieder unversehrt aufrichteten. Daraufhin gründete er die erste Schule der
Kunst der Nachgiebigkeit. Daraus entstand auch der noch heute bekannte Leitsatz: Siegen durch
Nachgeben.
Eine andere Überlieferung besagt, dass um 1650 der Chinese Chin Gen Pin seine geheimen
Kampfkünste an drei japanische Samurais, denen das Tragen von Waffen verboten war, verkauft
haben soll und sich diese Kampfkunst dann durch die Samurais verbreitete.
Die Überlieferung mit dem indischen Mönch ist also mit den beiden anderen kompatibel, historisch
belegt ist aber keine der drei, sicher ist jedoch die Existenz verschiedener Kampfsportschulen im 17.
Jahrhundert in Japan. Dies ergab sich daraus, dass 1603 der Kriegsherr Tokugawa Ieyasu nach etwa
130 Jahren Bürgerkrieg, das japanische Reich vereinte. Weil dadurch die Samurais, die japanischen
Krieger, sozusagen arbeitslos wurden, suchten sie nach neuen Herausforderungen. Da die
Kampfkunst vorher nur in den Familien der Samurai gelehrt wurde, öffneten sie sich jetzt und
unterrichteten gegen Geld alle, die sich dafür interessierten.
Beim Ju-Jitsu gehörte die geistig-philosophische Seite, wie zum Beispiel der Verhaltenskodex
Bushido, der Weg des Kriegers mit seinen sieben Tugenden,
1. GI
Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit,
2. YU
Mut,
3. JIN
Güte und Mitgefühl,
4. REI
Höflichkeit,
5. MAKOTO oder SHIN Wahrheit,
6. MEIYO
Ehre,
7. CHUGI oder CHU
Treue und Pflichtbewusstsein,
in Japan genauso dazu, wie das kämpferische. So wurden die Kampfkünste zu einer Schule des
Charakters. Darin ergab sich für sie auch der Sinn, es auch in den Zeiten des Friedens zu trainieren.
Auch wir können in unserer modernen Welt den Bushido einfach anwenden. Unser tägliches Leben
stellt uns vor zahlreiche Herausforderungen, die immer unseren inneren Krieger hervorbringen und
dieser Krieger sollte, wie die alten Samurais mutig, mitfühlend und ehrenhaft sein. So kommt es, dass
diese sieben Tugenden des Bushido auch heute noch eine grosse Rolle in zahlreichen Dojos spielen.
6

Durch die erzwungene Modernisierung durch den Westen, vor allem durch die Amerikaner, in der
Mitte des 19. Jahrhunderts, wandten sich viele junge Japaner von den traditionellen Sportarten ab.
Viele Schulen mussten daher geschlossen werden.
1880 wandte sich Kano Jigoro entgegen dem allgemeinen Trend dem Ju-Jitsu zu. Er entwickelte aus
den unterschiedlichen Stilen des Ju-Jitsu einen Wettkampfsport, das Judo.
Durch Kano Jigoros Einsatz wurden das Ju-Jitsu und das Judo schnell in der ganzen Welt verbreitet
Japans Öffnung zum Rest der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterstützte diesen Prozess umso
mehr.
Nach Deutschland kam es durch Erich Rahn, den Sohn einer Berliner Kaufmannsfamilie, die um die
Jahrhundertwende Beziehungen zu Japan unterhielt, wurde bei freundschaftlichen Raufereien
meistens von den kleineren, schwächeren Kindern des japanischen Botschafters besiegt. Dies war
sein erster Kontakt mit Ju-Jitsu. Einige Jahre später kam er das zweite Mal mit Ju-Jitsu in Kontakt, er
sah im Zirkus einen japanischen Kämpfer bei einem Preiskampf. Er war von diesem Kämpfer namens
Katsukuma Higashi so beeindruckt, dass er ihn dazu überredete, ihm Unterricht zu geben. Mit 21
Jahren war Rahn Meister des Ju-Jitsu und eröffnete 1906 die erste Kampfsportschule in Berlin. Auch
Rahn trat im Zirkus auf, um noch mehr auf sich aufmerksam zu machen. Das funktionierte auch und
die Berliner Polizei entdeckte ihn. Ab 1910 unterrichtete er dann bis zum Beginn des ersten
Weltkrieges an der Polizeiakademie und beim Militär.
1920 begann er wieder zu unterrichten, im zweiten Weltkrieg wurde aber seine Schule zerstört. Und
da die Siegermächte des zweiten Weltkrieges in Deutschland jeglichen Kampfsport verboten hatten,
konnte Ju-Jitsu erst wieder 1950 unterrichtet werden.
In der Schweiz wurde 1929 die erste Ju-Jitsu Schule von Dr. Hanho Rhi in Zürich gegründet, drei
weitere Zürcher unterstützten Rhi bei seinem Vorhaben, das waren Alfred Baumann und die Brüder
Adolf und Robert Tobler. Später kam der Berufsringer Armand Cherpillod, der aus dem Kanton Waadt
stammte, mit Ju-Jitsu in Kontakt. Dessen Erfolge machte Ju-Jitsu zu seiner Zeit bekannter, als es
heute noch ist. 1937 wurde dann der schweizerische Judo- und Ju-Jitsu Verband gegründet. Dieser
steht noch heute für eine einheitliche Ausbildungsstruktur mit klarem Leitbild.
In Japan spielt Ju-Jitsu heute keine grosse Rolle mehr, es wurde fast vollständig vom Judo verdrängt.

Quellen: (Jiu Jitsu, 2019); (Schultz-Gora, 2011); (Wiehle, 2007); (Die 7 Tugenden eines Kriegers - der
Verhaltenskodex des Bushidô); (Schweizerischer Judo & Ju-Jitsu Verband); (SJV, 2012)
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4 Meine Geschichte mit Ju-Jitsu
Im Jahr 2009 fanden meine Eltern, dass Kampfsport ein gutes Hobby für meinen Bruder wäre, denn
er hatte sehr viel Freude am Schwingen, konnte dies aber wegen Problemen mit dem Sägemehl nicht
mehr ausüben, in die Jugi gehen wollte er auch nicht mehr, aber irgendeinen Sport sollte er trotzdem
machen. Also ging er in ein Schnuppertraining im Ju-Jutsu Club Ermatingen und ich ging mit und sah
zusammen mit meiner Mutter zu. Zu Hause sagte dann mein Bruder, dass er dorthin gehen würde,
wenn er nicht allein gehen müsse, denn er kannte da niemanden, da wir in Hörhausen wohnen und
somit nichts mit Ermatingen zu tun haben. Ich entschied mich dann dazu mit ihm mit zu gehen. Und
so traten wir beide miteinander am 22. September 2009 dem Club bei. Zu Beginn hatten wir beide
riesigen Spass am Sport und gingen sehr regelmässig, jeden Dienstagabend von 18.00 bis 19.30 Uhr
ins Training.
Wie das aber bei Kindern so ist, verfliegt die Begeisterung an etwas Neuem sehr bald, also wollten
wir immer weniger ins Training gehen, unsere Eltern zwangen uns dann aber mehr oder weniger, da
wir schon viele Hobbys ausprobiert haben und bei nichts lange blieben. Also gingen wir oft nur
gezwungener Massen ins Training. Mein Bruder ist dann 2014 kurz bevor er mit der Lehre
angefangen hat, aus dem Club ausgetreten. Da ich aber mittlerweile wieder mehr Freude am Sport
bekommen habe und mein jüngerer Bruder seit dem November 2013 auch im Club war, bin ich
dabeigeblieben. Woher die plötzliche Freude am Sport kam, kann ich mir nicht erklären, es kann sein,
dass ich es anfing besser zu verstehen und so auch die Techniken besser konnte.
Bis im Oktober 2014 habe ich immer einmal in der Woche bei den Kindern trainiert, dann bin ich an
einem Freitag das erste Mal zu den Jugendlichen und Erwachsenen ins Training gegangen. Und von
da an bis jetzt trainiere ich bei den Jugendlichen und Erwachsenen. Dieses Training findet zwei Mal in
der Woche statt, einmal am Dienstag von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr und einmal am Freitag von 19.00
Uhr bis 20.30 Uhr.
Zu Beginn des Jahres 2015 habe ich mir leider meine Bänder gezerrt und durfte einige Wochen
keinen Sport mehr machen. Danach sank aber auch meine Motivation regelmässig ins Training zu
gehen wieder, trotzdem hatte ich das Ziel im Sommer 2015 eine Prüfung zu machen, also ging ich,
auch wenn ich nicht jedes Mal sonderlich motiviert war. Erst Ende 2015 habe ich meine Motivation
wiedergefunden und seit da gehe ich sogar noch regelmässiger ins Training, ich fehle wirklich nur,
wenn es gar nicht geht.
Seitdem ich am 1. Oktober 2017 einen Kurs besucht habe, bin ich als Assistenztrainerin im
Kindertraining tätig, was bedeutet, dass ich mittlerweile fast jede Woche auch im Kindertraining bin
und dort den Trainer unterstütze. Zusammen sind das dann vier Stunden die Wochen in denen ich
auf den Matten bin.

4.1 Grösstes Highlight
Ehrlich gesagt habe ich kein spezielles Highlight, das ich hier erwähnen könnte. Ich erlebe nämlich
fast jedes Training ein kleines Highlight, wenn eine Technik besonders gut funktioniert. Gerade
während der Vorbereitung auf eine Prüfung ist es ein grosses Erfolgserlebnis, wenn eine neue
Technik funktioniert und man sie versteht. Aber jede noch so kleine Einsicht in eine Technik, die mir
ermöglicht die Technik noch besser zu verstehen, sorgt bei mir für einen Motivationsschub.
Die grösseren Highlights sind natürlich dann die Prüfungen, die man besteht. Es ist immer wieder ein
erlösendes Gefühl eine Prüfung zu bestehen, denn man trainiert ehrgeizig genau auf diesen Tag hin.
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4.2 Kyuprüfungen
Mittlerweile habe ich schon acht Prüfungen absolviert (1. Kyu mitgezählt), in der nachfolgenden Liste
habe ich alle Daten, an denen ich die Prüfung zur nächsten Stufe bestanden habe
zusammengetragen, an diesen Daten kann man auch gut erkennen, wo mir die Motivation gefehlt
hat.
Datum

Grad

Farbe des Gurtes

29. Juni 2010
28. Juni 2011
29. Juni 2012
2. Juli 2013
30. Juni 2015
16. Dezember 2016
15. Juni 2018
5. Juli 2019

-5. Kyu
5. Kyu
-4. Kyu
4. Kyu
-3. Kyu
3. Kyu
2. Kyu
1. Kyu

Halb-Gelb
Gelb
Halb-Orange
Orange
Halb-Grün
Grün
Blau
Braun

4.3 Gelerntes
Ich habe nebst den unzähligen Techniken auch sehr viel für mich, als Mensch, gelernt. Kampfsport
bringt so viele Dinge mit sich, die man ein Leben lang brauchen kann und wird, man lernt also nicht
nur für den Kampfsport, man lernt fürs Leben.
Zum Beispiel bin ich eine sehr geduldige und ausdauernde Person, meiner Meinung nach kommt das
vom vielen Training, denn man muss geduldig sein, denn teilweise will eine neue Technik einfach
nicht funktionieren, aber wenn man weiter übt und übt, wird sie irgendwann funktionieren. Und
schon allein für dieses Gefühl lohnt es sich geduldig und ausdauernd zu bleiben.
Seit ich regelmässiger trainiere hat sich auch mein Selbstbewusstsein verbessert, ich habe auch hier
das Gefühl, das das Ju-Jitsu viel dazu beigetragen hat.
Auch wenn man denken könnte, Kampfsportler seinen aggressiv und impulsiv, kann ich das von mir
und allen Kampfsportlern, die ich kenne nicht behaupten, vor allem diejenigen, die es schon länger
betreiben sind eher ruhige Menschen, die überhaupt nicht streitlustig sind. Meiner Meinung nach
beruhigt regelmässiges Kampfsporttraining, man lernt nämlich nicht nur das zuschlagen, sondern
auch wann es angebracht ist, wann man es nicht verwenden darf.
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5 Techniken vom 1. Kyu
In diesem Kapitel beschreibe ich die einzelnen Techniken, die ich für den 1. Kyu lernen musste, einige
waren neu und andere kannte ich schon, musste sie aber noch vertiefen. Ich berichte auch über
meine Lernerfahrungen damit.

5.1 Nage Waza
Nage Waza sind Wurftechniken, das heisst, Techniken, wo der Tori8 den Uke9 vom Stand an den
Boden bringt. Es gibt verschiedene Untergruppen bei den Nage Waza, die da wären:
-Ashi Waza: Das sind Fusswürfe, bei diesen ist das Gewicht des Uke mehrheitlich auf einem Bein ist,
der Tori wischt dann mit seinem Fuss den Fuss des Gegners weg und bringt ihn so zu Fall.
- Koshi Waza: Das sind Hüftwürfe, der grösste Teil der Bewegung des Tori kommt aus der Hüfte.
- Te Waza: Hierbei handelt es sich um Hand- und Armwürfe, heisst, man macht sie vor allem mit den
Armen und den Händen
- Sutemi Waza: Das sind Selbstfallwürfe, was bedeutet, dass der Uke umfällt, weil auch der Tori
umfällt und ihn mitreisst.

5.1.1 Koshi Waza
Von den Hüftwürfen musste ich zwei neue lernen, das waren der Ushiro Goshi und der Harai Goshi.
5.1.1.1 Ushiro Goshi
Ushiro Goshi heisst Wort wörtlich übersetzt hintere Hüfte, man nennt ihn auf
Deutsch aber auch Hüftgegenwurf. Das kommt daher, dass er vor allem als
Konterwurf10 gegen andere Hüftwürfe, wie O Goshi oder Koshi guruma,
genutzt wird.

Abbildung 3; Ushiro
Goshi

Abbildung 4; Ushiro
Goshi

Ausgeführt wird er wie folgt:
- Wenn der Uke einen Hüftwurf machen will, muss der Tori in die Knie gehen,
um seinen Schwerpunkt weiter nach unten zu bringen, das bewirkt, dass es
für den Uke schwerer wird den Wurf durchzuziehen.
- Der nächste Schritt ist es, dass der Tori sich seitlich vom Uke hinstellt und
eine Hand auf seinen Bauch legt und die andere auf seinen Rücken. Das
seitlich hinstellen sollte kein Problem sein, denn dadurch dass der Uke einen
Hüftwurf machen will, steht er schon seitlich, oder der Weg dahin ist sehr
klein.
- Jetzt muss der Tori den Uke hochheben, am besten geht dass, wenn er den
Uke etwas über sein Knie legt, dann muss der Tori nicht das komplette
Gewicht heben.
- Zum Schluss muss der Tori den Uke nur noch fallen lassen, wenn er in der
Horizontalen ist.
Dieser Wurf ist ziemlich simpel und sehr hilfreich, muss aber korrekt
ausgeführt werden, um nicht viel Kraft zu brauchen. Beim Üben habe ich
nicht viel Zeit gebraucht, es war eine Technik, die ich ziemlich schnell gelernt
habe.

8

Person, die angegriffen wird und sich verteidigen muss
Person, die angreift
10
Wurf der verwendet wird, um einen anderen Wurf abzuwehren
9

10

5.1.1.2 Harai Goshi
Der Harai Goshi ist ein Wurf, der beispielsweise verwendet werden kann,
wenn der Tori eigentlich einen Uki Goshi machen will, der Uke aber
ausweicht. Übersetzt bedeutet Harai Goshi Hüftfeger, da man die Hüfte des
Uke wegfegt.

Abbildung 5;
Harai Goshi

Abbildung 6;
Harai Goshi

Der Ablauf sollte wie folgt aussehen:
- Der Tori dreht sich soweit ein, dass er mit dem Rücken an Ukes Bauch ist.
Dabei legt er seine Hand auf Ukes Rücken.
- Er dreht sich weiter und streckt dabei das Bein raus, auf dessen Seite auch
die Hand an Ukes Rücken ist.
-Jetzt folgt eine Drehung des Oberkörpers vom Uke weg, gleichzeitig hebt
man das Bein, das weggestreckt ist an und macht eine Wischbewegung.
Dieser Wurf kann am Anfang sehr kompliziert wirken, man muss ihn auch
einige Male machen, bis man ihn beherrscht, auch das auf einem Bein stehen
ist nicht einfach, man braucht dazu eine gute Balance.

5.1.2 Te Waza
Von diesen Würfen ist im Stoffprogramm für den braunen Gurt nur einer, der Kata Guruma.
5.1.2.1 Kata Guruma
Der Kata Guruma ist ein Wurf, der nicht gerade einfach ist, das kann man von
einem Wurf für den 1. Kyu auch erwarten.
Und so wird er gemacht:
- Auf Abbildung 7 sieht man den Anfang des Wurfes, ganz am Anfang steht
jedoch noch ein kleiner Schritt und zwar muss der Tori am Arm des Uke
ziehen und dann kommt das, was man auf der Abbildung sieht, mit dem
anderen Arm greift der Tori um das Bein des Uke, dabei muss der so weit in
Abbildung 7; Kata Guruma die Knie gehen wie möglich.
- Jetzt muss der Tori seine Beine strecken und den Uke so über die Schultern
nehmen wie auf Abbildung 8, dazu muss man den Schwung ausnutzen, den
man durch den Zug an Ukes Arm hat.
- Um den Wurf abzuschliessen lässt man den Uke auf der anderen Seite zu
Boden, dazu beugt man sich etwas auf die andere Seite und zieht weiter am
Arm. Der Uke sollte dann so am Boden liegen, dass sein Kopf zum Tori zeigt
und die Füsse vom Tori weg.
Abbildung 8; Kata Guruma

Beim Üben von diesem Wurf hatte ich einige Probleme, der Ablauf muss
nämlich genau sitzen, dass es funktioniert. Zu Beginn habe ich ihn nur auf
den Knien gemacht, was heisst ich musste nicht so viel Kraft aufwenden um
den Uke auf meine Schultern zu bekommen und ihn oben zu halten. Im Stand
wird der Wurf sowieso meistens nur gemacht, wenn es gut aussehen muss,
wenn er im Wettkampf einmal angewendet wird, wird er nur auf den Knien
gemacht.
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5.2 Katame Waza
Katame Waza sind alle Grifftechniken, also alle Techniken, die verwendet werden um den Uke
festzuhalten, meist sind diese am Boden, es gibt aber auch einige im Stand, die verwendet werden
um den Uke zu fixieren. Auch hier gibt es Unterkategorien:
- Osae Waza: Bei diesen handelt es sich um Haltetechniken, man hält den Gegner fest.
- Kansetsu Waza: Das sind Hebeltechniken, man fixiert den Gegner durch eine Hebeltechnik.
- Shime Waza: Würgetechniken, man würgt den Gegner so lange bis er aufgibt.

5.2.1 Kansetsu Waza
Für den 1. Kyu ist hier nur eine Technik vorgesehen, sie heisst Ude Hishigi Ude Gatame.
5.2.1.1 Ude Hishigi Ude Gatame
Der Ude Hishigi Ude Gatame ist eine Hebeltechnik, die den Ellenbogen
überstreckt, dadurch wir es dem Uke unmöglich sich aufzurichten. Man kann
ihn damit auch zum Boden ziehen, indem man rückwärtsläuft und ihn immer
weiter nach unten zwingt.
Verwenden kann man ihn beispielsweise bei einem Angriff auf den Kragen,
dies kann vor allem gefährlich werden, wenn er mit einem Schlag droht,
daher muss man schnell reagieren. Um in den Ude Hishigi Ude Gatame zu
kommen muss man nur mit dem Kopf unter dem Arm vom Gegner durch und
Abbildung 9; Ude Hishigi
seinen Arm so drehen, dass der Ellenbogen nach oben zeigt. Anschliessend
Ude Gatame
legt man die Hände oder den Unterarm auf seinen Ellbogen und drückt ihn
runter.

5.2.2 Shime Waza
Von den Würgetechniken muss man für den 1. Kyu zwei Neue lernen, der Kata Ha Jime und der
Hadaka Jime.
5.2.2.1 Kata Ha Jime
Der Kata Ha Jime kann am Boden, aber auch im Stand verwendet werden,
wie er am Boden aussieht, sieht man auf den Abbildungen 10 und 11.

Abbildung 10;
Kata Ha Jime

Um den Kata Ha Jime zu machen greift man mit einem Arm unter dem Arm
vom Gegner durch und greift den Kragen, mit der anderen Hand geht man
über dem Arm durch und greift am Revers. Wenn man jetzt die Arme streckt,
würgt man den Gegner.
Die Grundtechnik des Kata Ha Jime ist nicht kompliziert, man kann sie schnell
lernen, ihn aber für eine spezifische Anwendung zu gebrauchen wird schon
schwerer. Man kann ihn zum Beispiel im Stand verwenden, gegen einen
Angriff mit einem Schwert, da muss man aber reagieren, bevor der Gegner
das Schwert komplett gezogen hat, man muss ihn also davor abstoppen. Es
gibt aber nicht viele andere Techniken, denn so hinter den Gegner zu
kommen ist schwer und wenn man in dieser Lage ist kennt man bestimmt
Techniken, die schneller gehen würden.

Abbildung 11;
Kata Ha Jime
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5.2.2.2 Hadaka Jime
Der Hadaka Jime ist eine Würgetechnik, bei der man mit dem Unterarm
würgt, man hat den Gegner vor sich und legt einen Arm vor seinen Hals,
neben seinem Kopf legt man die Hände ineinander und zieht den Unterarm
zu sich heran. Effektiver wird diese Technik, wenn man mit dem Handgelenk
auf seinen Hals drückt, indem man die Hände nach aussen drückt.
Diese Technik war auch nicht neu für mich, sie ist auch ganz einfach zu
lernen, man muss sich nicht lange damit beschäftigen, um zu verstehen, wie
sie funktioniert.
Abbildung 12;
Hadaka Jime

Abbildung 13;
Hadaka Jime

5.3 Zusätzliche Techniken
Hier sind alle Techniken, die sonst nirgendwo dazugehören, sie tragen auch meistens keine
japanischen Namen, sondern deutsche, teilweise sind sie aus anderen Kampfsportarten
übernommen.

5.3.1 Genickhebel
Im Stoffprogramm für den 1. Kyu stehen drei Genickhebel, diese kommen
erst so spät, weil sie sehr gefährlich sind, wenn man sie zu hektisch macht.
Die drei Genickhebel funktionieren im Prinzip eigentlich alle gleich, werden
einfach aus unterschiedlichen Richtungen gemacht.
Man kann ihn von hinten machen, wie man auf der Abbildung 14 sieht. Man
kann ihn aber auch von vorne oder von der Seite machen. Bei allen drei muss
man aber den Kopf des Gegners unter den Arm nehmen und ihn dann so
hochheben, dass es das Genick überstreckt.
Abbildung 14;
Genickhebel

Gerade im Training muss man mit diesen vorsichtig sein, um den Partner
nicht zu verletzten, man hebt ihn nur so langsam hoch, dass der Partner
jederzeit abbrechen kann. Aber ansonsten muss man etwas ausprobieren,
wie genau man den Kopf halten muss und wie man ihn hochhebt, damit ein
Hebel entsteht, aber wenn man den Dreh dann raushat, ist die Technik recht
simpel.
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5.3.2 Fusshebel
Hebeltechniken kann man an allen Gelenken anwenden, also auch am Fuss.
Hier wird das Fussgelenk überdehnt, je nach dem, wie man den Fuss greift,
kann es auch etwas verdreht sein.
Den Fusshebel zu lernen ist nicht schwer, man kann ihn ziemlich schnell, aber
auch hier ist es wieder schwer ihn für eine Anwendung zu benutzen.

Abbildung 15; Fusshebel

Abbildung 16; Fusshebel

5.3.3 Halsschere

Abbildung 17; Halsschere

Die Halsschere funktioniert so, dass man den Kopf des Gegners zwischen die
Beine nimmt und zusammendrückt, dies geht, indem man die Füsse
miteinander verhakt. Dadurch dass es den Hals einklemmt, gibt es einen
Blutwürger, was bedeutet, dass die Blutbahnen, die in den Kopf führen
abgeklemmt werden und man ohnmächtig wird, wenn man die Halsschere
nicht rechtzeitig löst.

5.4 Atemi
Die Gesamtheit der Schläge und Tritte werden unter dem Begriff Atemi zusammengefasst. Hier kam
für den 1. Kyu nur ein Fusstritt hinzu.

5.4.1 Ushiro Geri
Der Ushiro Geri ist ein Fusstritt nach hinten, man dreht sich erst um 180° um
dann den Fusstritt gerade nach hinten zu machen. Dabei ist es sehr schwer
das Gleichgewicht zu halten, da hilft es, dass man das Ziel schon anschaut,
bevor man den Fuss anhebt.

Abbildung 18; Ushiro Geri
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6 Selbstverteidigung
Wie schon erwähnt ist die Selbstverteidigung einer der vier wichtigsten Aspekte im Ju-Jitsu und der
Grundgedanke des Ju-Jitsu liegt auch genau darin, daher ist es nicht verwunderlich, dass man an
jeder Prüfung einige Abwehren, gegen diverse Abgriffe zeigen muss. Es ist im Stoffprogramm genau
beschrieben, wie viele Verteidigungen man gegen welchen Angriff zeigen muss, die Anzahl dieser
Verteidigungen nimmt von Stufe zu Stufe zu. Und bis zum 2. Kyu kommen auch immer noch mehr
Angriffe dazu, so muss man für den 5. Kyu noch keine Angriffe mit Waffen abwehren können und
beim 3. Kyu noch keine gegen Faustfeuerwaffen.

6.1 Mögliche Angriffe
Es gibt verschiedene Angriffe, zu denen wir im Ju-Jitsu Verteidigungen trainieren, sie sind grob
unterteilt in Kontaktangriffe, Schläge und Waffen. Dann gibt es noch konkretere Unterteilungen, bei
den Waffen gibt es die Stichwaffen11, Hiebwaffen12 und Faustfeuerwaffen. Die Schläge sind noch
unterteilt in Faustschläge und Fusstritte. Bei den Kontaktangriffen gibt es da etwas mehr
Unterteilungen und zwar in Handgelenkgiffe, Reversgiffe, Würgegriffe, Umklammerungen,
Oberarmgriffe, Ärmelgriffe, Kragengriffe, Schwitzkasten und Haargriffe.

6.2 Vorgehen bei der Verteidigung
Bei der Selbstverteidigung ist es wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen von grösseren, oder
stärkeren Gegnern, denn es gilt voll und ganz das Motto Siegen durch Nachgeben. Man sollte seine
Kräfte sparen und nicht unnötig verschwenden. So sollte man zuerst versuchen, durch kurze
Aktionen aus der Situation zu gelangen, also durch Schläge oder Tritte. Gegen grössere und stärkere
Gegner sind gerade Hebeltechniken sehr effektiv, denn man kann mit einer kleinen Bewegung, ohne
viel Kraft den Gegner auf den Boden zwingen.
Bei einer Prüfung mag es dann vielleicht nach viel aussehen, wenn man 14 Verteidigungen gegen
Angriffe aufs Handgelenk zeigen soll. Aber mit der richtigen Vorgehensweise klappt das ohne
Probleme.
Mir wurde gesagt, dass man am besten anfängt mit Schlägen und Tritten und wenn man da keine
Ideen mehr hat, geht man über in Hebeltechniken, bis man auch dort nichts mehr weiss und zu guter
Letzt verteidigt man sich mit Würfen. Man kann auch mit den Angriffen variieren, denn Angriffe aufs
Handgelenk gibt es reichlich. Der Gegner kann mit der rechten Hand die linke festhalten, das wäre
dann gleichseitig, er kann aber auch mit der rechten Hand die rechte greifen, also diagonal. Dann gibt
es noch die Möglichkeit beidseitig zu greifen, also mit beiden Händen je ein Handgelenk, das kann
man dann auch noch von hinten machen. Man kann aber auch mit beiden Händen das gleiche
Handgelenk fassen. Wie man sieht gibt es zahlreiche Methoden ein Angriff aufs Handgelenk zu
machen, das macht das ganze etwas einfacher.
Diese Methode hat sich für mich als sehr hilfreich gezeigt, ich habe sie an der Prüfung verwendet,
dort hat es wunderbar funktioniert.
Beim Trainieren auf die Prüfung habe ich nicht viel Zeit mit der Selbstverteidigung verbracht, da ich
es mit dieser Methode auch gut spontan machen konnte. Einzig die Verteidigungen gegen Waffen
habe ich genauer angeschaut, da man das auch im Training nicht allzu oft anschaut und man ein
Gefühlt dafür bekommen muss.

11
12

Messer
Stöcke

15

7 Kime no Kata – Meine Lernerfahrungen
Es gibt verschiedene Katas im Ju-Jitsu, die erste, die man lernt ist die Kime no Kata. Kata übersetzt
heisst Form und die Kime no Kata ist die Form der Entscheidung. Später, wenn man Prüfungen zu
Meistergraden ablegen will, muss man immer eine Kata zeigen, beim 1. Dan ist es die Kime no Kata,
beim 2. ist es dann eine andere, beim 3, kommt nochmals eine neue und so weiter. Im Anhang unter
Kapitel 16.2 habe ich noch eine weitere Kata angefügt, um sie zu vergleichen.
Die Kime no Kata ist Bestandteil des Prüfungsprogramms ab dem 3. Kyu, sie wird aber langsam
aufgebaut. Für den 3. Kyu muss man erst die ersten fünf Techniken beherrschen, diese sind alle am
Boden und ohne Waffen, für den 2. Kyu kommen drei Techniken dazu, diese sind auch noch am
Boden, aber schon mit Waffen. An der Prüfung für den 1. Kyu muss man dann die komplette Kime no
Kata beherrschen, sie besteht aus 20 Techniken, die zwölf Techniken, die neu dazu kommen sind alle
im Stand.
Bei Katas ist es wichtig, dass die Techniken vollkommen so ausgeführt werden, wie vorgegeben. Im
Anhang unter dem Kapitel 16.1 befindet sich das Heft von René Widtmann, mit dem ich die Kime no
Kata gelernt habe, es zeigt die einzelnen Techniken auf Bildern und erklärt die Abläufe durch Text. Es
wird auch das Zeremonielle erklärt, also wie man die Kata beginnt, wie genau man sich zwischen den
Techniken verhält und wie man sie beendet, das ist genauso wichtig wie die Techniken korrekt
auszuführen.
Dieses Heft hat mir sehr geholfen, die Kata zu lernen, es ist gut beschrieben und man kann es auch
üben ohne im Dojo zu sein. Ich bin oft auf Zugfahrten oder während anderen ruhigen Momenten die
Kata im Kopf durchgegangen und wenn ich nicht mehr weiter wusste habe ich das Heft zur Hilfe
genommen. Ein anderes Medium was ich beim Lernen der Kata benutzt habe, waren Videos von
YouTube, denn sie zeigen die Bewegungen im Fluss und nicht durch einzelne Bilder oder Text, doch
nur durch Videos zu lernen hätte für mich nicht funktioniert, denn es gibt viele kleine Details, die
wichtig sind, man aber auf dem Video nicht sieht, diese waren dann im Text beschrieben.
Das Wichtigste beim Lernen der Kata war aber das viele praktische Üben, man kann sich einen
Bewegungsablauf viel besser einprägen wenn man ihn selbst einmal gemacht hat. Beim praktischen
Üben fallen auch plötzlich Dinge auf, über die man sich zuvor noch nie Gedanken gemacht hat.
Wenn ich irgendwann nochmals eine Kata lernen werde, werde ich sie gleich lernen wie ich auch die
Kime no Kata gelernt habe.
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8 Frühere Prüfungen
Vor der Prüfung zum 1. Kyu habe ich sieben weitere Prüfungen abgelegt, da macht man so einige
Erfahrungen, man weiss mittlerweile was man gut kann und was noch verbesserungswürdig ist. In
diesem Kapitel blicke ich auf diese Prüfungen zurück, um zu analysieren, wie ich am besten lerne,
was ich schneller lernen kann und was mir mehr Mühe bereitet.
Etwas, das mir sehr gut liegt, ist, dass ich mir die Namen der Techniken gut merken kann, andere
haben vor Prüfungen oft das Problem, dass sie sich diese nicht merken können. Ich weiss auch nicht
woher das kommt, dass ich es so gut kann, aber wie schon gesagt, war das schon immer so. Und
darüber bin ich auch sehr glücklich, denn wenn ich den Stress der Anderen sehe, den sie vor
Prüfungen haben, um diese Namen zu lernen, bin ich froh, dieses Problem nicht zu haben.
Auch die Grundlagen, damit meine ich die Techniken bis etwa zum 4. Kyu, machen mir keine
Probleme, ich muss sie nicht repetieren. Ich denke das liegt daran, dass ich ziemlich lange in der
Kindergruppe trainiert habe und so diese Techniken immer und immer wieder repetiert habe. Denn
wenn ich teilweise Personen sehe, die die ersten Prüfungen so schnell wie möglich machen wollten,
sehe ich, dass diese oft mit diesen Techniken noch Probleme haben, das hängt dann aber meistens
auch mit den Namen zusammen, die sie nicht können, aber es gibt ebenso einige, die es technisch
nicht können. Und es ist schwer, auf Grundlagen aufzubauen, die man nicht beherrscht.
Jetzt aber zu meinen Defiziten, natürlich gibt es auch Dinge, die mir nicht liegen, mein grösstes Defizit
ist wahrscheinlich die Energie, mit der ich Techniken ausführe, ich könnte noch viel energischer und
mit mehr Power die Techniken zeigen, denn es macht einen grossen Unterschied, ob jemand eine
Technik mit wenig oder mit viel Energie dahinter zeigt, die Technik kann noch so perfekt ausgeführt
sein, es wirkt einfach viel besser und sicherer wenn sie mit viel Power gezeigt wird. Gerade in einer
Prüfungssituation ist das nicht gerade einfach, es plötzlich mit mehr Energie zu zeigen, wenn man es
sonst schon nicht so macht. Denn mit der Nervosität wird man noch unsicherer und das Ganze wirkt
total lasch und langsam.
Es gibt aber auch einige Techniken aus früheren Prüfungen, die mir einfach nicht so richtig gelingen
wollten. Das eine ist beispielsweise ein Wurf namens Soto Maki Komi, er gehört zu den
Selbstfallwürfen, ich habe ihn schon einige Male wieder angeschaut, aber er will einfach nicht
funktionieren, mittlerweile geht es wenigstens ihn im Ansatz richtig zu machen, aber als ich ihn für
die Prüfung zum 2. Kyu brauchte, konnte ich ihn noch fast gar nicht.
Ein Defizit, an dem ich immer versuche zu arbeiten, ist die Spontanität bei der Selbstverteidigung.
Noch vor etwa drei Jahren musste ich mir genau überlegen, welche Verteidigung ich bei welchem
Angriff machen wollte, das hat sich aber etwas gebessert mit der Zeit. Ich bin mittlerweile schon viel
spontaner und reagiere schneller, wenn ich angegriffen werde.
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9 Trainingstagebuch
Während der Vorbereitungszeit habe ich nach jedem Training, in dem ich auf die Prüfung trainiert
habe, festgehalten, was ich gemacht habe und die wichtigsten Punkte der Techniken stichwortartig
notiert. Es hat mir geholfen, dieses Trainingstagebuch auch immer wieder durchzulesen, es ist so viel
einfacher, sich die Technik nochmals genau vorzustellen und sich vor allem auf die Schwierigkeiten zu
konzentrieren. Mein Trainingstagebuch befindet sich im Anhang unter Kapitel 16.3.
Man kann erkennen, auf was ich mehr Wert gelegt habe und auf was weniger. Das Hauptaugenmerk
lag sicher auf der Kime no Kata, das kommt daher, dass wir diese im normalen Trainingsbetrieb fast
nie thematisieren, da sie erst ab dem 3. Kyu relevant wird. Doch bevor ich mit der Kata angefangen
habe, wollte ich die neuen Techniken können, also habe ich diese zuerst angeschaut und habe mich
erst danach mit der Kata befasst.
Nach der Kata blieb mir noch Zeit bis zur Prüfung um die Selbstverteidigungen gegen Waffen
anzuschauen, was ich auch dringend brauchte, weil ich das schon längere Zeit nicht mehr gemacht
hatte. Für die Selbstverteidigungen gegen Schläge und Kontaktangriffe blieb mir während dem
Training keine Zeit mehr, ich habe mir dazu ausserhalb der Trainingszeiten Gedanken gemacht.
Alles nochmals repetiert habe ich zu Hause, also alles nochmals theoretisch durchgespielt. Das habe
ich aber nicht nur einmal gemacht, ich habe mindestens vor und nach dem Training nochmal das
ganze Trainingstagebuch durchgelesen und so alles repetiert.
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10 Trainingsaufbau
Für die Planung von Trainings haben wir in unserem Club einen Jahresplan, der jedes Jahr anders
aussieht und immer auf ein Ziel hinzielt, meistens sind das die Kyu Prüfungen, man kann aber anhand
der Erfahrungen der letzten Prüfungen sehen, auf was man mehr Wert legen sollte im nächsten Jahr.
Wenn man beispielsweise sieht, dass die Technik tendenziell schlechter wird, kann man die Planung
so anpassen, dass man mehr Zeit hat die Technik zu vertiefen.
Aber auch die einzelnen Trainingseinheiten müssen gut geplant werden. Das nächste Kapitel zeigt,
wie ein normales Training bei uns aufgebaut ist und im Anschluss zeige ich, wie ein Training aussah
während ich auf den 1. Kyu trainiert habe.

10.1 Standard
Wie unter dem Kapitel zu meiner persönlichen Geschichte mit dem Sport schon erwähnt, trainiere
ich zwei Mal pro Woche in Ermatingen. Auch wenn die Trainings immer sehr abwechslungsreich sind,
ist der Grundaufbau immer etwa gleich, das bringt eine gewisse Struktur in die Trainingsplanung.
In vielen traditionellen Kampfsportarten ist es üblich, sich zu Beginn des Trainings zu begrüssen, dies
geschieht durch ein Ritual, bei dem der Trainer, also der Lehrer, vor dem Rest, den Schülern, steht.
Die Schüler stellen sich in einer Linie so auf, dass die Person mit dem höchsten Grad ganz rechts (vom
Lehrer aus gesehen links) steht und sich der Rest ihrem Grad, also der Gürtelfarbe, nach ordnet.
Anschliessend knien sich alle hin. Um dem Lehrer und den höheren Graden Respekt zu zeigen, kniet
zuerst der Lehrer hin, danach die Schüler, wobei auch diese warten, bis sich die höheren hingekniet
haben. Beim Hinknien ist es wichtig, erst das linke Bein und dann das rechte niederzulassen. Jetzt
folgt ein wichtiger Teil dieses Rituals, alle schliessen nämlich ihre Augen um den Alltag hinter sich zu
lassen und sich voll auf das bevorstehende Training zu konzentrieren. Wenn dann alle gleichzeitig die
Augen öffnen, verbeugt man sich voreinander um sich Respekt zu zeigen. Danach steht man auf,
auch hier steht wieder erst der Lehrer und dann die Schüler auf, man verbeugt sich nochmals im
Stand und das Training kann beginnen.
In unserem Club ist es üblich, dass wir zu Beginn des Trainings fast immer das gleiche Spiel spielen
um den Puls etwas hochzufahren. Natürlich gibt es von dem Spiel auch hin und wieder mal eine
Variation, aber da es auch allen Spass macht und noch nie jemand etwas dagegen hatte, wurde das
zu einer kleinen "Tradition" unseres Clubs. Dass wir aber immer das gleiche Spiel spielen bringt auch
einen anderen Vorteil mit sich, man kann nach dem Begrüssen nur sagen, wir spielen jetzt dieses
Spiel und alle sind schon voll dabei und bewegen sich. Man muss nicht zuerst noch fünf Minuten lang
erklären was wir als erstes machen, so spart man Zeit und alle sind von der ersten Sekunde an voll
dabei. Danach steht meistens noch Dehnen und Kräftigungsübungen auf dem Trainingsplan.
Der weitere Verlauf des Trainings hängt ganz davon ab, was wir im Training lernen und vertiefen
werden. Zu Beginn machen wir meistens technikspezifische Aufwärmübungen oder eine ganz
vereinfachte Form eines Bewegungsablaufes, den man später für eine bestimmte Technik braucht.
An dieser Stelle kann man auch die Fallschule einbauen, sprich man übt zu fallen. Dies ist besonders
dann wichtig, wenn im weiteren Verlauf des Trainings einen Wurf angeschaut wird, man sollte dann
nämlich schon einige Male langsam, beziehungsweise im eigenen Tempo gefallen sein, bevor man
von jemandem geworfen wird, dort kann man es dann weniger kontrollieren wie stark der Aufschlag
sein wird. Wenn man aber keinen Wurf machen wird, sondern zum Beispiel eine Technik um
jemanden am Boden festzuhalten, könnte man an der Stelle einige Beweglichkeits- und
Schnelligkeitsübungen machen, um sich am Boden geschmeidiger und schneller zu bewegen und
man sich so schneller aus einer solchen Festhaltetechnik befreien kann.
Das richtige Aufwärmen ist je nach Technik sehr wichtig, denn man kann sich, wie in jedem Sport,
schwer verletzten, wenn man sich nicht richtig eingewärmt hat. Und gerade, bei einem Wurf, bei
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dem man etwas härter auf dem Boden aufkommt und man sich nicht seriös aufgewärmt hat, kann es
böse enden.
Nach dem Aufwärmen beginnt man mit der Technik, die man anschauen will. Hier wird die Technik
langsam mit Zwischenschritten aufgebaut und der Lehrer erklärt sie so, dass sie alle verstehen und
nachvollziehen können. Nach der Erklärung geht es dann ans Üben, zu zweit wird die Technik
trainiert, die erklärt wurde, wer die Technik schon beherrscht, kann sie perfektionieren, oder eine
Anwendung für sie finden.
Haben dann alle das Grundprinzip der Technik verstanden und anwenden können, kommt der
nächste Schritt. Hier ist es möglich, zum Beispiel eine Anwendung zu zeigen, wie man sie in der
Selbstverteidigung benutzen könnte. Eine andere Möglichkeit wäre, hier eine Verwendung für den
Wettkampf zu zeigen. Auch dieser Schritt wird wieder zu zweit geübt und perfektioniert.
Man kann auch anstatt einer konkreten Anwendung zu zeigen direkt ein Randori13 manchen, heisst,
wenn man jetzt einen Wurf angeschaut hat, macht man ein Part 214 Randori und jeder soll versuchen
mindestens einmal den neu gelernten Wurf anzuwenden.
Zum Abschluss dehnen wir uns meistens noch und danach folgt nochmals das Ritual vom Anfang, um
sich das gelernte durch den Kopf gehen zu lassen.
So in etwa sehen die meisten Trainings bei uns aus, natürlich kann es aber auch mal sein, dass ein Teil
ausgelassen wird, dies zum Beispiel, wenn man weiss, dass alle die Technik schon können, denn dann
muss man sie nicht nochmal von ganz vorne erklären, sondern sie einfach weiter vertiefen und
perfektionieren. Auch gibt es Trainings bei denen wir nicht eine Technik, im speziellen anschauen,
sondern nur Randori machen, da sieht es dann nochmal etwas anders aus, aber im Grossen und
Ganzen ist das der grobe Ablauf eines Trainings bei uns.

10.2 Prüfungsvorbereitung
Auf Prüfungen zu tieferen Graden, bis etwa zum grünen Gurt wird man im normalen Training gut
vorbereitet, man muss sich also nicht selbst damit befassen, wann man was lernen will. Wenn man
jetzt aber trotzdem bemerkt, dass eine Technik noch nicht sitzt, die man bei der Prüfung können
muss, kann man fragen, ob wir das im Training einmal anschauen und es wird dann auch gemacht.
Beim Training für den blauen oder braunen Gurt muss schon einiges selbstständiger trainiert werden,
da man selbst wissen muss, was einem liegt und was länger geübt werden sollte.
Für die Prüfung zum blauen Gurt waren wir zu zweit, was das Ganze etwas leichter machte. Wir
konnten uns absprechen und gemeinsam trainieren. Den braunen Gurt habe ich alleine gemacht.
Aber natürlich war ich nicht total auf mich allein gestellt, ich bekam grosse Unterstützung. Es wurde
mir gesagt, wie ich das ganze am besten angehen soll und natürlich wurde auch mit mir trainiert,
ganz alleine ist das gar nicht möglich.
Ich habe mir also einen groben Plan zusammengestellt, der in etwa so aussah, dass ich zuerst die
einzelnen Techniken lerne, die ich neu lernen musste, dieser Schritt brauchte aber nicht so enorm
viel Zeit, weil es nicht viele neue Techniken sind, die beim braunen Gurt noch dazu kommen.
Danach kam das grössere Problem, ich musste die komplette Kime no Kata lernen. Zwölf der zwanzig
Techniken musste ich komplett neu lernen und die ersten acht auffrischen. Für mich war das der
schwerste Teil, denn es besteht eigentlich nur aus Auswendiglernen. Also musste ich die Kata einfach
immer wieder wiederholen, was mit der Zeit ziemlich anstrengend wird.
Der letzte Schritt meiner Prüfungsvorbereitung war die Selbstverteidigung, das habe ich absichtlich
13
14

Übungskampf bei dem es nicht ums Gewinnen geht, sondern ums Trainieren und Besserwerden.
Siehe Kapitel 2.6.1 Fighting-System
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an den Schluss gepackt, weil dort gut improvisieren werden kann an der Prüfung, denn man kann es
sowieso nicht genau so zeigen wie man es geübt hat, es geht an der Prüfung bestimmt irgendetwas
vergessen und man muss sich dann einfach etwas anderes einfallen lassen. Und nach 10 Jahren in
diesem Sport sollte das auch mit der Nervosität kein grosses Problem mehr sein, sie sollte meine
Spontanität nicht einschränken. Es blieb mir dann auch wirklich nicht mehr viel Zeit für diesen Punkt,
ich habe mich zu Hause viel damit beschäftigt, um zu sehen ob mir so viele Abwehren in den Sinn
kommen, wie es im Prüfungsprogramm steht.
Allgemein habe ich während der Prüfungsvorbereitung nur selten am regulären Training
teilgenommen, ich habe oft selbstständig trainiert. Aufgewärmt habe ich mich zwar noch mit der
Gruppe, habe mich dann aber schnell selbständig, mit einem Trainer auf die Prüfung vorbereitet.
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11 Prüfung zum 1. Kyu
Am 5. Juli 2019 habe ich meine Prüfung zum 1. Kyu, dem braunen Gurt, absolviert und bestanden.
Diese Prüfung war schon meine achte Prüfung im Ju-Jitsu und da jede Prüfung etwa gleich abläuft,
gab es nicht viel Neues, das Einzige, was vielleicht neu war, ist, dass die Prüfung etwa zwei Stunden
gedauert hat, frühere Prüfungen dauerten höchstens 1.5 Stunden, auch wenn es nicht nach so viel
mehr klingt, es ist schon ein grosser Unterschied, man muss sich zwei Stunden am Stück
konzentrieren und anstrengen. Ich wurde auch mehr theoretisches abgefragt, als bei anderen
Prüfungen, dies war ich mir schon im Vorhinein bewusst, dass das so sein wird.
Meine Prüfung fing mit den Grundlagen an, die Prüfer haben mich erst Techniken aus dem
Stoffprogramm für den gelben Gurt abgefragt, und sind dann immer eine Stufe hoch gegangen, bis
wir beim braunen Gurt angelangt sind, wo ich dann die neuen Techniken zeigen musste, vom
Programm für den 1. Kyu musste ich aber vor allem die Selbstverteidigungen und die Kime no Kata
zeigen.
Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit meiner Leistung an diesem Abend, was ich eigentlich
auch fast muss, weil es gereicht hat um zu bestehen. Aber es gibt trotzdem Dinge, die hätten besser
sein können.
Das eine ist etwas, mit dem ich schon immer Probleme habe und auch schon im Kapitel 8 zu den
früheren Prüfungen erläutert habe und zwar ist das die Energie, mit der ich Techniken ausführe, ich
hatte auch bei dieser Prüfung wieder Probleme damit, auch wenn es schon ein kleines Stück besser
geworden ist, da habe ich noch einen langen Weg vor mir.
Ein anderer Punkt, der an der Prüfung nicht optimal gelaufen ist, ist die Kata. Am Anfang lief es
eigentlich sehr gut, aber mit der Zeit passierten mir immer mehr kleine und auch wenige grosse
Fehler. Ich weiss nicht ob es daran lag, dass es am Schluss kam und die Konzentration so langsam
weniger wurde oder ob es die Nervosität war. Ich nehme aber an, dass es die Konzentration war,
denn meiner Meinung nach hätte es immer besser und sicherer werden müssen, wenn die Nervosität
schuld gewesen wäre. Ich glaube auch nicht, dass gegen dieses Problem vermehrtes Üben geholfen
hätte, die Kata habe ich schon genügend oft geübt und auch oft komplett ohne oder mit nur noch
sehr kleinen Fehlern geschafft. Mit dem Prozess, wie ich die Kata geübt habe bin ich also zufrieden
und würde es nochmal gleich machen.
Mit meiner Vorbereitung bin ich eigentlich zufrieden, es gibt bestimmt kleine Stellen, die noch
optimiert werden können, aber ich bin der Meinung, die richtige Balance zwischen praktischem Üben
und theoretischem repetieren gefunden zu haben.
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12 Lerntechniken
In Sachen Lerntechniken habe ich viel Unterstützung erhalten, da ich im Training geleitet wurde, von
Leuten, die wussten, wie man am besten auf diese Prüfung hinarbeitet. Trotzdem werde ich sie hier
nochmal zusammenfassen und eventuelle Verbesserungen vorschlagen.

Techniken
Die Techniken, die mir schon bekannt waren, habe ich einfach repetiert, die Techniken, die ich noch
fast nicht oder gar nicht konnte, musste ich komplett von Beginn an aufbauen. Das Aufbauen
unterscheidet sich bei jeder Technik ein wenig, aber im Prinzip ist es bei allen so, dass man sich die
Technik am besten schon einmal anschaut, so wie sie schlussendlich aussehen soll und dann beginnt
man Schritt für Schritt mit dem Aufbau.

Kime no Kata
Bei der Kata ging es etwas länger als bei den Techniken, zuerst habe ich die Techniken repetiert, die
ich schon mehr oder weniger kannte. Dann haben wir das Zeremonielle angeschaut, also vor allem,
wie man die Kata beginnt. Im Weiteren ging es dann darum die anderen Techniken, alle einmal zu
machen und den Ablauf zu können. Als ich den Ablauf konnte, begann die Phase der Perfektion, wir
haben die Techniken ganz genau angeschaut und perfektioniert.
Das Praktische unterstützt haben Repetition anhand vom Heft und Videos.
Eine Kata so zu üben, ist für mich die perfekte Lernmethode, ich kann mich theoretisch soweit
informieren, bis ich es praktisch perfektionieren kann.

Selbstverteidigung
Für die Selbstverteidigung blieb mir wenig Zeit, da hätte ich vielleicht etwas mehr gebrauchen
können, um gerade die Verteidigungen gegen Waffen zu vertiefen.
Aber auch hier bekam ich einen sehr hilfreichen Tipp und zwar sollte ich nicht mit den
Kontaktangriffen anfangen, sondern direkt mit den Waffen. Ich weiss nicht ob ich selbst auch auf die
Idee gekommen wäre aber es ist eigentlich ganz logisch, mit dem zu starten, wo man sich noch nicht
so sicher ist und das andere nur noch anzuschauen wenn auch Zeit dafür bleibt.
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13 Schlusswort
Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, sehe ich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, ich sehe
Motivation, aber auch Druck und Stress. Ich glaube das können viele an meiner Stelle sagen, aber
zum Schluss bin ich froh, habe ich es geschafft und kann eine Arbeit abgeben, mit der ich zufrieden
bin. Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, Ju-Jitsu als
Thema meiner Maturaarbeit zu wählen, da es etwas ist, mit dem ich mich gerne beschäftige. Ein
nächstes Mal würde ich aber das Thema mehr einschränken, so könnte ich die einzelnen Bereiche
mehr vertiefen und mich länger damit auseinandersetzten.
Meine Ziele habe ich trotzdem alle erreicht, ich weiss jetzt so einiges mehr über den Sport, den ich
schon so lange ausübe, ich kenne seine Geschichte und konnte viele Wissenslücken über den Sport
allgemein stopfen. Ebenso konnte ich die Techniken, für den 1. Kyu vertiefen und mich angemessen
auf die Prüfung vorbereiten und sie so bestehen.
Abschliessend möchte ich gerne all denen danken, die mich während dieser Zeit immer tatkräftig
unterstützt haben. Allen voran bedanke ich mich bei Emanuel Näf, meinem Korreferenten und
Trainer, er hat mich bei der Vorbereitung auf die Prüfung sehr unterstützt. Meiner Familie möchte
ich auch danken, ich konnte sie immer wieder nach Rat fragen und sie haben mich unterstützt, wo sie
nur konnten. Zuletzt bedanke ich mich auch bei meiner Referentin Sandra Sciara, die immer für
meine Fragen bereitstand.
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16.3 Trainingstagebuch
1. März 2019
Ushiro goshi:
Wird als Konterwurf gegen O goshi und Koshi guruma verwendet.
Hat gut funktioniert
Harai goshi:
nicht neu, geht gut

8. März 2019
Kata guruma:
An Ukes Arm ziehen, mit anderem Arm um sein Bein greifen, mit Schwung auf die Schultern
ziemlich anstrengend und schwer, auf den Knien geht es schon mehr oder weniger gut

22. März 2019
Kata guruma:
Anwendungsbeispiele:
- Abwehr gegen Schlag mit Stock
- Abwehr gegen Würgen von der Seite (hier wird der Kata guruma auf den Knien gemacht)
Mittlerweile funktioniert er gut
Kata ha jime:
Würger; eine Hand unter Ukes Arm durch, an seinem Kragen greifen, andere Hand über seinem Arm,
am Revers greifen
Anwendungen:
- Grundtechnik am Boden
- Im Stand, wie in der Kime no Kata, gegen einen Schwertangriff
nicht neu, geht gut
Halsschere:
Anwendungen:
- Aus der Guard die Beine vor Ukes Hals überkreuzen, Hände festhalten
- Aus Juji gatame abdrehen, das Bein unter den Kopf
Grundprinzip klar, Anwendungen funktionieren mehr oder weniger gut

5. April 2019
Kime no Kata:
- Fersen immer zusammen, bis Kata eröffnet wird, danach nicht mehr zusammen, bis sie geschlossen
wird
- 5.5 m Abstand zu Tori
- Schwert und Messer in der rechten Hand tragen, Messer innen, Schwert aussen
- Vor der Matte möglichst so verbeugen, dass sich das Schwert nicht bewegt, linke Hand zum Knie,
rechte Hand bewegt sich nicht (Waffen)
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- Auf die Matte gehen, erst rechts, dann links
- Bis zur Mitte gehen
- Hinknien
- Schwert und Messer rechts ablegen, Klinge zu mir, parallel, auf gleicher Höhe
- Verbeugen zu Tori
- Messer und Schwert aufheben
- Aufstehen
- 2 m zurückgehen
- Schwert ablegen, Klinge zu mir
- Messer ablegen, Klinge zu mir
- Aufstehen (zusammen mit Tori), umdrehen
- Kata wird eröffnet (Schritt mit links) → Fersen nicht mehr zusammen
- In der Mitte treffen
- Hinknien → 1. Bis 8. Technik am Boden
- Nach 4. Technik grosser Abstand und nach hinten gehen
- nach 5. Technik grosser Abstand
- Aufstehen
- Zu Messer gehen, hinknien, Gi richten (mit Tori zusammen)
- Messer hochheben, in Gi stecken, Klinge nach oben
sehr viel um sich alles direkt merken zu können, es passieren noch jedes Mal Fehler

Frühlingsferien

30. April 2019
Ushiro geri:
Gleichgewicht behalten, immer aufs Ziel schauen
Teilweise noch Probleme mit dem Gleichgewicht

3. Mai 2019
Kime no Kata:
Techiniken 9-13:
- 9: gleich wie 1. Technik am Boden, jetzt einfach im Stand
- 10: Uke geht auf die weite Distanz, Uke geht an Tori vorbei (Tori macht auch drei Schritte zurück
(rechts links rechts)
Uke greift Tori am linken Arm, drei Schritte vor (rechts links rechts), beim dritten Schritt geht Tori
etwas nach rechts um den Uke aus dem Gleichgewicht zu bringen, er greift mit dem linken Arm den
rechten Arm des Uke, Yoko Geri ins Knie, O soto gari
11: Uke geht auf weite Distanz, Schlag zwischen Augenbrauen, Tori macht ein Tai sabaki und Hadaka
jime
12: Angriff gleich wie bei der 2. Technik am Boden, Tori hält den Arm fest, Waki gatame
13. Angriff gleich wie bei der 3. Technik am Boden, Tori macht ein Age uke, Schock in den Bauch, Uki
goshi links
Die Parallelen zu den ersten acht Techniken machen es etwas leichter, es ist aber trotzdem noch viel,
um sich alles genau so zu merken
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10. Mai 2019
Kime no kata:
Alle Techniken einmal durchgemacht, die ganze Kata an einem Stück gemacht
Im Moment liegt der Schwerpunkt erst einmal darauf, den Ablauf zu beherrschen, noch nicht, dass
alles perfekt ausgeführt wird.

21. Mai 2019
Kime no Kata:
Die ersten acht Techniken repetiert und gefestigt
Immer noch einige kleine Unsicherheiten, im Grossen und Ganzen bin ich aber zufrieden
Selbstverteidigung:
Gegen Faustfeuerwaffen:
Ruhig handeln, Überraschungsmoment ausnutzen
Von vorne auf der Brust: Waffe wegschieben, Kote Gaeshi, Lauf der Waffe immer weg von mir

24. Mai 2019
Selbstverteidigung:
gegen Kontaktangriffe
Nichts neues, ich muss aber an der Schnelligkeit, mit der ich auf die Angriffe reagiere arbeiten

Pfingstferien

11. Juni 2019
Kata guruma:
repetiert
geht immer besser

18. Juni 2019
Selbstverteidigung:
ohne Würfe
man muss sich anders zu helfen wissen, wenn man keine Würfe anwenden darf

25. Juni 2019
Selbstverteidigung:
gegen Messer:
gegen Stich mit rechts: Tai Sabaki, mit linkem Arm Ukes Arm fassen und einpacken, ins Gesicht
schlagen, damit er das Messer fallen lässt, Kontrolltechnik (Kote Mawashi, Te Gatame, …)
gegen Stich mit links: Tai Sabaki, mit linken Arm Ukes Arm einpacken, Hiza Geri, Kontrolltechnik: auf
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den Boden ziehen, Transporthebel, Messer nehmen
gegen Stich von unten: Juji Uke (Kreuzblock) mit links oben, nach hinten ausweichen,
Verschlüsselungstechnik, am Boden kontrollieren, Messer nehmen; oder: Juji Uke mit rechts oben,
nach hinten ausweichen, Kote Mawashi, Kontrolltechnik am Boden, Messer nehmen

28. Juni 2019
Kime no Kata:
komplette Kata repetiert
nur noch kleine Fehler

2. Juli 2019
Selbstverteidigung:
gegen Pistole:
Von vorne:
Kote Gaeshi
von der Seite: Hände hinter Waffe: Waki Gatame
Hände vor der Waffe: Ude Garami
von hinten:
schauen mit welcher Hand er die Pistole hält Ude Garami

5. Juli 2019
Prüfung
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