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Lehrprobe für den C-Trainer – Karate – Breitensport
Lehrbeauftragter: Elmar Griesbauer
Kurs: Dezember 2017 - Januar bis Februar 2018
Thema/Ziel: Heranführen und Umsetzen von Mae-Geri, kombiniert mit
Koordinationsübungen
Gruppenzusammensetzung: Schwarz bis Blaugurt, Alter ab 20 Jahre aufwärts
Unterrichtslänge: 2 UE, sprich 90 Minuten
Teilnehmer des Kurses: Thomas Görtz-Aflatoon

Mae -nach vorn
Geri – Fuß
Mae-Geri – Fußtritt nach vorn, gerader Fußstoß

•
Bildquelle: Bing con images 30.01.2018
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Gliederung

Einleitung (Seite 3-11)

15 Minuten

– Mokuso
– Allgemeines Aufwärmen
– Dehn- und Kraftübungen

Hauptteil (Seite 12-28)
– Koordinationsübung mit Partner
– Vorbereitungsübungen mit Partner auf Mae-Geri *
– Zerlegen in Einzelschritte und Zusammenfügen *
– Partnerübungen zur Ausführung, Kräftigung/Koordination*
– Koordinationsübung mit Partner

Schlussteil (Seite 29-30)
– Skipping auf der Matte – versch. Intervalle
– Kurze Analyse – Mokuso

60 Minuten
davon 10 Min.

davon 40 Min. *
davon 10 Min.

15 Minuten
davon 10 Min.
davon 5 Min.
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Einleitung

15 Minuten

Mokuso

1 Minute

Als Mokuso (jap. 黙想 „ruhiges Denken“) bezeichnet man in den japanischen
Budō-Disziplinen die Meditation vor und nach dem Training in der Tradition
des Zazen. Dabei sollen sich die Trainierenden vom Alltag lösen und geistig
auf das Training vorbereiten. Sie findet Verwendung im Aikidō, Jūdō, Karate
und anderen Kampfkünsten.
Nachdem der Sensei Trainingsbeginn oder -ende ankündigt, stellen sich
Schüler und Meister gegenüberstehend auf. Je nach Budo-Disziplinen setzt
man sich in die entsprechende Meditationshaltung, meist Seiza, erst der
Sensei, dann die Schüler. Der Meister ordnet durch die Aufforderung
„Mokuso“ den Beginn der Meditation an. Je nach herrschender Etikette ist es
üblich, die Augen dabei ganz oder nur halb zu schließen und den Blick
niederzuschlagen, oder die Hände zu einer Mudra zu formen. Es wird
kontrolliert geatmet mit kurzem Einatmen durch die Nase, ebenso kurzem
Luftanhalten und schließlich sehr langsamem Ausatmen durch den Mund; ein
solcher Zyklus dauert etwa 15 Sekunden.
Die Meditation endet nach einigen Atemzyklen je nach Schule, Lehrer und
Budō-Disziplin durch Klatschen oder das Kommando „Rei“ oder „Mokusō
Yame“. Es folgen die weiteren Teile der jeweiligen Begrüßungszeremonie.

Bildquelle: bing.com – Text Wikipedia
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Allgemeines Aufwärmen

5 Minuten

Wir bleiben ständig in Bewegung – entweder vor und zurück oder auf der Stelle, in
dem wir uns von einem Fußballen auf den anderen bewegen. So wird der Kreislauf
langsam in Schwung gebracht. Parallel dazu lassen wir die Arme kreisen, vor und
zurück, abwechselnd und gleichzeitig. Wir rotieren die Hüfte während wir in
Bewegung bleiben und führen eine Gegen-Pendel-Bewegung mit den Armen aus. Wir
bewegen uns immer noch auf der Stelle, der Kreislauf kommt jetzt in Schwung. Wir
reißen jetzt das rechte Knie gerade nach oben (rechter Winkel) und wiederholen das
einige male. Dann reißen wir das Knie zur Seite hoch und tippen immer mit dem
Fußballen auf den Boden. Danach reißen wir das Knie über die Körpermitte hoch und
treffen dabei mit der rechten Knieinnenseite die linke Ellbogeninnenseite ungefähr
auf Brusthöhe. Wiederholungen ca. 10 Stück pro Richtung (vorn, zur Seite und über
Kreuz). Jetzt rotieren wir wieder die Hüfte und bleiben in Bewegung. Danach kommt
die andere Seite dran. Zum Schluss dieser Einheit still stehen und die Knie
aneinander stellen, die Handflächen auf die Knie legen und langsam rotieren.
Der Kreislauf dürfte jetzt in Schwung gekommen sein.
Wir stehen im Zenkutsu-Dachi, rechtes Bein hinten, Arme leicht angewinkelt, Fäuste
geballt – wir schwingen langsam und nicht zu hoch das rechte Bein nach vorn. 10
Wiederholungen – das gleiche mit dem linken Bein. Wichtig – gerade stehen, leichte
und gleichmäßige Pendelbewegungen, damit weder Oberschenkelmuskel und
Gesäßmuskel in Mitleidenschaft gezogen werden. Außerdem muss das Knie des
vorderen Beines nach vorn und nicht zur Seite schauen und stabil stehen.

Bildquelle: bing.com

Ziel: Kreislauf in Schwung bringen – Belastung mittel
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Dehn- und Kraftübungen

9 Minuten

Nachstehend einige Variationen – diese können beliebig eingebaut werden. Je nach
Schwerpunktsetzung. Auch kann das Zeitfenster vergrößert werden. Wenn es Sinn
macht und zum Hauptthema passt, kann die Einleitung auch auf 25 Minuten erhöht
werden.
Hier einige Dehnübungen. Hier scheiden sich die Geister und die Philosophien.
Einige verteilen die Dehnübungen über die ganze Übungseinheit, andere setzen sie zu
Anfang, andere eher zum Schluss. Leichtes Andehnen zu Beginn ist sicherlich nicht
falsch. Wenn der Kreislauf gut in Schwung gebracht wurde sind kleine Dehnübungen
zwischen den Übungssequenzen auch sinnvoll. Eine 100%ige Antwort gibt es nicht.

Wichtig ist die spezifische Körperhaltung um den optimalen Effekt zu erzielen. Auf
den Körper hören und nicht „in den“ Schmerz hinein trainieren.
Ziel: Vorbereitung für belastendere Übungseinheiten
Belastung leicht bis mittel
Bioldquelle: bing.com
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Variationen von Dehn- und Kraftübungen

Rumpf aus Rückenlage nach oben drücken
Rückenlage. Die Knie aufstellen, die Hände und Arme neben dem Körper
ablegen. Der Blick ist zur Decke gerichtet und bleibt da. Nun den Rumpf
aufrichten, dabei den Bauch fest angespannt lassen. Arme und Schulter
bleiben am Boden. Diese Position einige Sekunden halten. Beim Anheben
einatmen, beim Absenken ausatmen. Durch Anpressen der Arme und
Handflächen gegen den Boden wird die Endposition des Rumpfes (Anheben)
verstärkt.

Steigerung/Milderung
Anzahl der Hebung und Senkung
Ein Fuß wird vor der Anhebung des Rumpfes ausgestreckt. Bein bleibt auf
Linie Rumpf und Schultern, bzw. geht höher. Wiederholungen und
Beinwechsel.
Die Handflächen werden auf die Brust gelegt. Dadurch etwas instabiler –
andere Muskeln müssen jetzt für Stabilisierung sorgen.

Muskelbereiche
Bauchmuskeln, Gesäßmuskeln, Armmuskel
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Bildquelle: bing.com

Ausfallschritt nach vorn
Ausgangsposition schulterbreiter Stand.
Fingerspitzen berühren den Nacken, Ellbogen geöffnet auf Schulterhöhe.
Rechtes Bein macht weinen Ausfallschritt nach vorn. Oberkörper bleibt gerade,
Fingerspitzen und Ellbogen in der Ausgangsposition. Hüfte sinkt ab, hinteres Bein
wird gestreckt und auf Zehen und Fußballen gestellt. In dieser Endposition einige
Sekunden verweilen. Dann mit dem vorderen Bein abstoßen und in die
Ausgangsposition zurück schwingen. Oberkörper bleibt gerade, Fingerspitzen und
Ellbogen in der ursprünglich eingenommenen Position.
Steigerung/Milderung
Die Endposition muss an das Leistungsvermögen angespannt werden. Je tiefer desto
anstrengender. Auch die Wiederholungen, Wechsel der Beine.
Mindestens sollten aber 10 Ausfallschritte pro Seite gemacht werden.
Muskelbereiche
Brust, Nacken, Oberschenkel
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Bildquelle: bing.com

Oberschenkel dehnen in Kombination mit Balance
Ausgangsposition: Schulterbreiter Stand, Oberkörper gerade.
Wir bleiben in dieser Position, heben das Bein so weit wie möglich an und umgreifen
es dann mit unseren beiden Händen. Spannung aufbauen durch heran- und
hochziehen des Knies/Oberschenkels Richtung Brust. Einige Sekunden halten. Dann
locker lassen, aber noch nicht absetzen. Wichtig ist, dass der Oberkörper gerade
bleibt. Um neben der Dehnung die Balance zu halten müssen viele
Muskelgruppen angesprochen werden. Dann langsam in die Ausgangsposition
absetzen.
Steigerung/Milderung
Anzahl und Höhe und Intensität an das Leistungsvermögen anpassen.
Als Steigerung kannst Du das Bein nicht absetzen, greifst z.B. mit der linken Hand an
den linken Spann und führst das Bein nach hinten durch und drückst die Ferse gegen
das Gesäß.
Weiterhin könntest Du das Bein von dort zur Seite ausscheren lassen. In Kombination
ergibt das eine anstrengende Übung die alles vereint – Dehnung, Kraft und Balance.
Muskelbereiche
Oberschenkel, Arme, Oberkörper, Bauchmuskeln, Ausgleichsmuskeln für die Balance
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Bildquelle: bing.com

Rücken – Hüfte
Ausgangsposition: Vierfüßlerstand – dann greifen beide Handflächen nach vorn,
sodass die Arme ausgestreckt sind – Belastung ist auf den Knien – dann rollen wir
über die Knie nach vorn und lassen die Hüfte gen Boden fallen und strecken den
Oberkörper gen Decke – wir überstrecken leicht, Augen sind gen Decke gerichtet –
diese Position einige Sekunden halten – dann lockern und die Arme drücken uns
zurück (über die Knie) in die Ausgangsposition um von dort die Bewegung weiter
nach hinten zu führen – Endposition die Arme sind gestreckt, Handflächen auf dem
Boden, Gesäß auf den Fersen. Das ist eine Dehnung/Belastung und zum Schluss eine
Entlastung.
Steigerung/Milderung
Anzahl der Wiederholungen je nach Hüftzustand
Kürzere oder längere Pausen in der Zwischen- und Endposition
Anheben des Rumpfes und Hüfte links und rechts eindrehen
Anheben des Rumpfes und Hüfte eindrehen und 1 Bein gestreckt unter das andere
führen – Bein nicht am Boden ablegen – kurz in der Position verharren.
Muskelbereiche
Arm, Rücken, Brust, Hüfte
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Bildquelle: bing.com

Latissimus Dehner
Ausgangsposition: Schulterbreiter Stand.
Wir heben einen Arm in die Höhe – Unterarm „knickt“ nach hinten – wir greifen mit
der anderen Handfläche um den Ellbogen und drücken den Arm in Richtung Kopf
und nach unten – die Finger könnten somit ein wenig nach unten (am Rücken)
spazieren gehen – Druckaufbau – halten – lockern – Druckaufbau, nachdrücken –
halten – lockern. In die Ausgangsposition - Arme aus schütteln und Seitenwechsel.
Steigerung/Milderung
Den Belastungs-Unterschied macht die Druckintensität und die Verweildauer in der
Endposition aus.
Wenn ihr jetzt noch den Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung (Ellenbogen
am rechten Ohr, Oberkörper nach links und umgekehrt) fallen lasst, dann verstärkt ihr
den Effekt Latissimus Beanspruchung.
Muskelbereiche
Latissimus
Arm
Schuler
Hüfte
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Bildquelle: bing.com

Bein-Hüft-“Überstrecker“
Ausgangsposition: Wir sitzen auf dem Boden – Oberkörper gerade – Füße gestreckt –
Zehen zeigen nach vor – Arme ausgestreckt – Handflächen am Boden - dann heben
wir ein Bein über das andere und stellen es dabei auf – der Fuß ist auf Kniehöhe –
dann nehmen wir den Arm (die Seite des ausgestreckten Beines), strecken diesen aus
und legen den Ellbogen neben das Knie des aufgestellten Beines – während wir dann
Druck von dem Ellbogen auf das Knie geben, drehen wir die Hüfte und den
Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung – Kopf und Blickrichtung wandern mit
dem Oberkörper mit. Endposition – wir sind jetzt voll eingedreht und halten einige
Sekunden die Spannung. Wiederholen – dann lösen – und Bein- Seitenwechsel.
Muskelbereiche
Gesäß
Oberschenkel
Nacken
Arm
Latissimus
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Hauptteil

60 Minuten

Koordinationsübung mit Partner

10 Min.

Bildquelle: bing.com

Wir benötigen zwei Karateka die sich gegenüber stehen – ca. 1 Meter
Abstand zueinander und einen Bo (Stecken).
Jeder ist mal „Halter und Fänger.
Einer stellt den Bo direkt vor sich hin und fixiert ihn mit einer Handfläche,
indem er diese oben auf den Bo legt. Hier gibt es mehrere Variationen – vom
Leichten zum Schweren. Beginnen wir mit der einfachen Variante:
Variante A – wir heben die Handfläche weg vom Bo und veranlassen somit
den Fall in irgendeine Richtung – der Partner hat nun die Aufgabe den Bo
aufzufangen bevor er den Boden berührt – Aufgabe ist es, den Bo kurz vor
dem Boden aufzunehmen und nicht schon zu Beginn des Falles. Wir wollen
erreichen, dass wir uns darauf konzentrieren, einen Ausfallschritt ausführen,
in die Hocke gehen etc. und somit Koordinations-, Reaktions-, Distanz- und
Beschleunigungsgefühl entwickeln. Vorsicht: Keinen falschen Ehrgeiz
entwickeln und (ohne entsprechend warm zu sein) zu schnell und kräftig in
den Ausfallschritt zu gehen – Zerrungen etc. wären dann vorprogrammiert.
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Koordinationsübung mit Partner – Variante B
Jetzt erschweren wir die Übung für den Partner der den Bo auffangen darf.
Bevor wir den Bo loslassen geben wir die Information – Zenkutsu-Dachi oder
Kiba-Dachi – der Fänger muss dann versuchen den Bo in der vorgegebenen
Stellung, und kurz vor dem Boden, aufzunehmen. Der Fänger muss sich jetzt
bereits auf drei Dinge konzentrieren; wann fällt der Bo, wohin fällt der Bo und
in welcher Endstellung muss er den Bo aufnehmen. Das erfordert eine hohe
Konzentration und das sofortige Umsetzen des Befehls. Hier werden viele
koordinative Fähigkeiten abverlangt.
Diese wären – Orientierungs- Differenzierungs- Gleichgewichts- ReaktionsUmstellungsfähigkeit.

Koordinationsübung mit Partner – Variante C
Wir bauen noch eine Steigerung ein. Jetzt erhält der Fänger den Befehl
Zenkutsu-Dache oder Kiba-Dachi und die Information mit welcher Hand
gefangen werden muss. Um den Befehl textlich zu kürzen, steht die 1 für
rechts und die 2 für links. Somit könnte ein Befehl -Kiba-Dachi 1- lauten. Der
Fänger müsste dann in den Kiba-Dachi springen und den Bo mit der rechten
Hand auffangen. Diese Übung ist schwer, da innerhalb kürzester Zeit viele
Informationen verarbeitet werden müssen.

Ziel: Steigerung der koordinativen Fähigkeiten
Verbessern der Aufnahme und Umsetzung von Informationen
Belastung: Mittel bis schwer – je nach Intensität und Zeit
Vorteil dieser Übung: Diese Übung ist eine von vielen die unsere beiden
Gehirnhälften beanspruchen. Diese Vernetzung hilft uns schnell und
flexibel auf neue Umstände zu reagieren. Eine Verbesserung der
eigenen Leistung in diesem Bereich erzielt man aber nur bei häufiger
Wiederholung dieser Übungen.
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Vorbereitungsübungen mit Partner für Mae-Geri

5 Min.

Bildquelle: Bing.cpom

Nach der Begrüßung stellen sich beide gerade hin, Abstand ca. 1 Meter.
Einer von beiden lässt die Arme hängen, legt dann die offenen Handflächen
aufeinander, sodass die Handinnenseite nach oben zeigt. Die Position der
aufeinander gelegten Handflächen ist ungefähr in Nabelhöhe. Der
Übungsausführende streckt z.B. das rechte Bein aus und legt die Ferse in die
offene Handfläche des Gegenüber. Der Übende gibt den Impuls in dem er
Druck nach unten gibt. Dabei lösen sich die Handflächen voneinander und
öffnen den Weg nach unten. Der Übende zieht die Ferse schnell an und
zurück, wobei der Oberschenkel seine ursprüngliche Position behält. Wir
haben sozusagen den Mae-Geri rückwärts ausgeführt und stehen jetzt in der
Position bevor wir den Tritt nach vorn auslösen. Danach legen wir die Ferse
wieder in die Handfläche und wiederholen einige male den Vorgang. Beide
Beine einsetzen und beide Partner führen diese Übung aus.
Ziel: Balance und Muskulatur stärken
Belastung: Je nach Wiederholung – mittel bis schwer
Achtung: Standbein bleibt leicht gebeugt und stabil, die Zehen des
Standbeins schauen nach vorn.
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Noch eine Vorbereitungsübung mit Partner

Dazu benötigen wir eine Matte. Auf diese legt sich der Übende ausgestreckt
auf dem Bauch hin. Hände bequem unter dem Kinn. Der Kontrollierende und
Steuernde kniet sich neben dem Übenden an die lange Seite. Die eine
Handfläche legt sich zentral auf den Unterrücken. Die andere Hand
umschließt den Knöchel (Fersenseite) und bringt von dieser Position aus das
Unterbein nach oben, bis die Ferse direkt zur Decke sieht. Der Oberschenkel
und der Unterfuß befinden sich jetzt im rechten Winkel zueinander. Nun
drücken wir den Unterfuß wieder gegen den Boden, wobei sich der Übende
mit Kraft dagegen stellt. Diese Bewegung und das Gegenhalten wird einige
male pro Bein wiederholt. Dann wechseln die beiden – Steuernder wird zum
Übenden und umgekehrt.

Ziel: Stärkung von Oberschenkel und Waden
Belastung: mittel bis schwer

Achtung: Druck und Gegendruck miteinander abstimmen, damit der Übende
auch die Möglichkeit der Bewegung hat.
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Zerlegen in Einzelschritte und Zusammenfügen

5 Min.

Schritt 1
Zuerst schulterbreit gerade stehen, Hände in die Hüfte oder Arme gespannt
an der Seite hängen. Die Ferse schnell vom Boden abheben, sodass die
Ferse nach oben gegen die Decke zeigt. Körperspannung und Balance
beachten. Wiederholungen 10x langsam 10x schnell, je Bein.
Schritt 2
Schulterbreit stehen - ein Bein macht einen halben Schritt nach hinten, der
Fußballen steht auf dem Boden, Zehen schauen nach vorn. Arme wie oben
beschrieben. Ferse anheben und Knie nach oben reißen. Knie zeigt in
Richtung Gegner nach vorn. Oberschenkel/Knie wird in Richtung Nabelhöhe
gestoßen. Kurz verweilen und dann wieder nach hinten absetzen, auf den
Fußballen. Konzentration, Körperspannung, Balance halten, Oberkörper
aufrecht. Wichtig: Um diese Übung schnell und stark ausführen zu können,
verlagern wir das Gewicht auf das Standbein. Achtung: Standbein und Fuß
nicht nach außen weg drehen. Wiederholungen wie Schritt 1.
Schritt 3
Gleich wie Schritt 2 und direkt im Anschluss das Unterbein nach vorn stoßen.
Wichtig: Der Fußballen soll treffen und zeigt daher in Richtung Gegner und
Trefferfläche. Die Zehen sind nach oben angezogen. Körperspannung,
besonders im Hara. Um dem Stoß die entsprechende Wirkung und Dynamik
zu verleihen, wird die Hüfte nach vorn geschoben. Danach wieder zurück in
die Ausgangsposition. Wiederholungen wie Schritt 1.
Schritt 4
Alle Schritte zusammenfügen und den Stoß flüssig und stark ausführen.
Wiederholungen wie gehabt.
Anregung für den oberen Teil durch Video von Team KI – youtube 2018
Auf den nachstehenden Seiten zeige ich eine Lern-Variation. Bild und Text
von WikiHow.
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Deine Ausgangsstellung ist ein doppelter Gedan Barai Block. Die Stellung ist dabei
dieselbe wie beim normalen Gedan Barai, nur dass du beide Arme zum Block streckst.
Diese Stellung hilft dir dabei, beim Ausführen des Tritts nicht das Gleichgewicht zu
verlieren und dich nicht auf den Hosenboden zu setzen.
•Achte auf einen tiefen Stand.
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Bringe dein hinteres Knie nach vorne oben. Die Ferse und die Fußspitzen sollten dabei
gleichzeitig vom Boden abheben.
•Lasse das Bein gebeugt. Die Zehen sollten dabei nicht zum Fußboden sondern nach
vorne zum Ziel/Gegner zeigen.
•Achte darauf, die Zehen geschlossen zu halten. Sei vorsichtig, keine Zehe abzuspreizen.
Du kannst dir diese sonst ganz leicht brechen!
•Dieser Bewegungsablauf ist entscheidend für einen kraftvollen Tritt, der Eindruck
hinterlässt. Übe diese Bewegung immer wieder, bis du sie flüssig und blitzschnell
ausführen kannst.
•Um diese Bewegung zu verbessern, kannst du so tun, als ob du jemanden mit dem Knie
treffen wolltest. Mit dieser Wucht und Schnelligkeit solltest du dein Knie beim Mae-Geri
nach oben bringen.
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Sobald dein Bein in der Luft ist, ist es Zeit für den Fußstoß. Richte deinen Fußballen
auf den Punkt aus, den du treffen möchtest. Der Ballen ist deine Treffer-Fläche, mit der du
jede Menge Schaden anrichten kannst.
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Strecke das Bein kräftig zum anvisierten Ziel durch. Bringe gleichzeitig deine Hüfte
nach vorn.
•Dadurch dass du dich mit der Hüfte in den Tritt hinein drehst, wird der Tritt besonders
schnell und kraftvoll.
•Achte darauf, dass du die Zehen im Moment des Auftreffens angezogen hast. Du sollst
das Ziel mit den Ballen und nicht mit den Zehen treffen.
•Atme aus oder stoße den Kampfschrei aus, um das Maximum aus dem Tritt
herauszuholen.

21

Ziehe den Fuß und das Bein in die unter Schritt 2 beschriebene Ausgangsstellung
zurück.
•Das Bein sollte eine schnappende Bewegung machen. Der Fuß schlägt im Ziel ein und
schnappt dann augenblicklich wieder zurück.
•Das Bein schnappt dabei wieder in die unter Schritt 2 beschriebene Ausgangsstellung
zurück. Stelle den Fuß nicht einfach direkt nach dem Fußstoß ab. Bringe dein Bein
kontrolliert wieder in die Ausgangsstellung zurück.
•Wenn du nur Trockenübungen machst und in die Luft trittst, gestaltet sich dieser Teil mit
dem Zurückschnappen nach dem Landen des Treffers etwas schwieriger. Besorge dir ein
Makiwara oder ein anderes Ziel, damit du hin und wieder mit einem echten Ziel üben
kannst, um ein Gefühl für das Auftreffen auf ein Ziel und das Zurückschnappen des Beins
zu bekommen.
•Aus mehreren Gründen ist es wichtig, das Bein zurückschnappen zu lassen. Der Fußstoß
wird dadurch effektiver, du kannst dich auf die nächste Technik vorbereiten und du
verringerst die Chance, dass der Gegner dein Bein zu fassen bekommt.
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Setze deinen Fuß wieder in die ursprüngliche Gedan Barai Position.
•Behalte immer das Gleichgewicht.
•Bewahre dein Zanshin, d.h. sei aufmerksam und fokussiert auf deinen (realen oder nur
vorgestellten) Kontrahenten. Sei jederzeit bereit, die nächste Technik auszuführen.

23

Mache zehn Wiederholungen und führe die Technik dann mit dem anderen Bein aus.
Es ist wichtig, dass du Mae-Geri sowohl mit dem linken als auch dem rechten Bein
ausführen kannst, damit du in einer Kampfsituation nicht “auf dem falschen Fuß” erwischt
wirst.
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Tipp:
Geschwindigkeit gepaart mit Kraft stellt eine gefährliche Kombination dar (natürlich für
deinen Kontrahenten, nicht für dich)! Die Geschwindigkeit ist dabei ganz besonders für die
Effektivität der Technik entscheidend. Dadurch dass die Geschwindigkeit quadriert wird,
erhöht sich die Energie des Tritts und damit dessen Schadenswirkung um ein Vielfaches,
je schneller du den Tritt ausführst. Übe also die saubere, korrekte Ausführung des Tritts,
bis du ihn blitzschnell und treffsicher ins Ziel setzen kannst!
•Drehe beim Tritt die Hüfte ein. Dadurch maximiert sich die Geschwindigkeit und
dementsprechend die Durchschlagskraft des Tritts.

Warnung:
Übertreibe es nicht. Du könntest dir sonst deine Muskeln zerren oder gar etwas brechen.
Irgendwann ist auch dein geistiger Akku leer und du kannst dich nicht mehr konzentrieren.
Trainiere in einem für dich geeigneten Tempo und Rhythmus.

Textquelle: WikiHow – Bilder WikiHow – 30.01.2018
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30 Min.
Partnerübungen zur Ausführung, Kräftigung und Koordination

Übung 1 mit 2 Partnern
Wir stehen uns schulterbreit, gerade gegenüber – Abstand 1,5 Meter. Arme
können vor die Brust genommen werden oder hängen an der Seite herab.
Dann gehen wir gleichzeitig in die Hocke, kommen von dort aus wieder nach
oben und schlagen einen Mae-Geri Richtung Partner. Geschwindigkeit und
Intensität kann gesteigert werden. Wir trainieren hier die Oberschenkel, das
Gleichgewicht, Koordination, Distanz und Takt Rhythmusgefühl. Beide Beine
kommen zum Einsatz. Wiederholungen je 10 langsam und schnell, für beide
Beine.

Übung 2 mit 2 Partnern
Einer steht schulterbreit, gerade und hält einen Medizinball vor den Bauch.
Bitte so halten, dass die Hände nicht vom Mae-Geri getroffen werden
können. Der andere steht im Zenkutsu-Dachi, in der Kampfstellung
gegenüber. Zuerst die Distanz erarbeiten, damit der Fußballen die
Trefferfläche optimal erreicht. 10 Wiederholungen langsam dürften reichen.
Danach 10 Wiederholungen stark. Dann Beinwechsel. Im Anschluss
übernimmt der Angreifende den Medizinball und der Partner erarbeitet die
richtige Distanz und wiederholt die Übung.

Übung 3 mit 3 Partnern
Hierzu benötigen wir einen Gurt. Zwei Übende setzen sich auf den Knien ab
und spannen den Gurt (jeder hält ein Gurtende fest) zwischen sich auf
Knöchel- bis Wadenhöhe. Der Abstand der beiden sollte mindestens einen
Meter betragen. Jetzt kommt der Agierende zum Einsatz. Dieser stellt sich in
den Zenkutsu-Dachi, wobei er den vorderen Fuß vor dem Gurt abstellt und
das hintere Bein hinter den Gurt abstellt. Der Gurt ist jetzt zwischen den
Beinen platziert und gespannt. Ziel ist es, Mae-Geri zu schlagen und dabei
nicht den Gürtel zu berühren. Der Stoß wird ausgeführt und wir gehen wieder
in die Ausgangsposition zurück. Durch diese Barriere üben wir, die Ferse
hoch genug anzuheben, gleichzeitig beim Zurücksetzen nicht zurück zu
fallen. Schnelle und langsame Wiederholungen – dann Sprung und
Beinwechsel – gleiches Prozedere. Alle drei führen die Übung aus.
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Übung 4 mit 3 Partnern
Wir brauchen wieder einen Gurt.

Ein Partner steht gerade, gleich der oben gezeigten geraden, nach oben
gehenden Linie. Diese Person hält ein Gurtende fest in Höhe des
Bauchnabels. Der zweite Partner kniet am Boden, gleich dem äußersten
rechten Punkt und spannt den Gurt und hält ihn mit den Knien oder den
Händen am Boden fest. Der Gurt ist jetzt eine abfallende Linie vom
Bauchnabel zum Boden. Dritter Partner kommt ins Spiel und muss jetzt die
Mae-Geri Distanz erarbeiten. Die beiden anderen müssen entsprechend
auseinander oder zueinander gehen. Ziel ist es den Mae-Geri langsam
auszuführen. Das ist sehr anstrengend, verlangt viel Konzentration,
Gleichgewicht, Koordination und Stabilität.
Wurde die Distanz erarbeitet, stellt sich der Ausführende in einen leichten
Zenkutsu-Dachi, z.B. linker Fuß hinten, steht direkt neben dem niedrigsten
Gurtpunkt am Boden. Rechter Fuß vorn. Der Ausführende hebt jetzt die Ferse
des linken Beines an, bringt das Knie nach oben und benutzt jetzt den Gurt
als Leitlinie und führt den restlichen Mae-Geri langsam nach vorn aus. Hüfte
zum Schluss nach vorn schieben. Wenn der oberste Gürtelpunkt erreicht
wurde, die Bewegung rückwärts ausführen und den Gürtel wieder als Leitlinie
nach unten benutzen. 10 Wiederholungen pro Seite und jeder Partner.
Diese Übung erfordern viele Muskelpartien und sind sehr anstrengend.
Ziel: Genauigkeit und Intensität beim Ausführen des Mae-Geri
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Koordinationsübung mit Partner

10 Min.

Die Partner stehen sich ggü., gerade, schulterbreit, Fäuste an der Hüfte. Der
Abstand sollte eine Armlänge sein. Bei dieser Übung geht es um den
sogenannten Flow. Nicht mehr nachdenken, sondern einfach machen und
fließen lassen. Dann wäre die Übung sehr gut ausgeführt. Was ist zu tun?

Ein Partner (nennen wir ihn A) beginnt und schlägt die rechte Faust jodan
zum Gegenüberstehenden (nennen wir ihn B) – B wehrt mit rechten Arm mit
Age-Uke ab (alle Übungen sind diagonal ausgeführt) – B schlägt dann die
linke Faust chudan – A wehrt mit mit linken Arm mit Soto-Uke ab – A schlägt
mit rechter Faust chudan und B wehrt mit dem rechten Arm mit Soto-Uke ab
– B schlägt dann mit der linken Faust einen geraden Stoß nach unten und A
wehrt diesen mit einem Gedan-Barai mit dem linken Arm ab – A stößt dann
mit der rechten Faust gerade nach unten und B wehrt diesen Angriff ebenfalls
mit einem Gedan-Barai mit dem rechten Arm ab.

28

Wenn wir alles richtig gemacht haben, können wir von vorn beginnen,
nämlich mit dem Fauststoß jodan, nur das dieses mal die andere Seite
startet.

Diese Übung verlangt hohe Konzentration und Rhythmusgefühl. Man muss
sich auf den Übungspartner einlassen können. Wenn beide den Flow erreicht
haben, dann sieht diese Übung sehr flüssig und intensiv aus.

Wichtig: Bei allen Angriffen und Abwehren unbedingt die Hüfte mit einsetzen.
Das verstärkt den Flow. Diese Übung sollte langsam gestartet werden. Beide
Partner müssen gemeinsam den Flow erarbeiten. Langsam steigern und
wenn möglich zum Schluss flott und flüssig.
Die Partner müssen gewechselt werden, damit sich jeder auf einen anderen
Übenden einstellen muss.
Ziel: Übung fließend vollziehen, ohne nachdenken zu müssen – dieses Ziel
kann in Teilschritten erreicht werden – von langsam zu schnell
Belastung: körperlich leicht/mittel – Konzentration und Koordination hoch
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Schlussteil

15 Minuten

Skipping auf der großen Matte

10 Min.

Ich stelle 4er Teams zusammen –
Das 4er-Team verteilt sich auf die vier Ecken.
Wenn das Startsignal erfolgt müssen alle auf der Stelle sprinten und die Knie
so hoch als möglich reißen. Von Beginn an mit voller Intensität.
4 Intervalle á 30 Sekunden (je nach Verfassung der Teilnehmer steigerbar)
Die Matte ist weich und gibt nach – das geht extrem auf die Oberschenkel.
Die Atmung wird ebenfalls kräftig beansprucht.
Wer bis hierhin noch nicht geschwitzt hat, der wird jetzt schwitzen und außer
Puste sein.
Ziel: Zum Schluss auspowern – Belastung ist hoch.
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Kurze Analyse

4 Min.

Frage an die Teilnehmer: „Gibt es noch....
ergänzende Hinweise zum Thema Mae-Geri?
weitere Übungstipps, die in einer anderen Trainingseinheit eingebaut werden
können?
offene Punkte oder Unklarheiten?
Alles was sich aus dieser Nachfrage ergibt, sollte natürlich bis zum nächsten
Training geklärt und vorbereitet sein.

Mokuso

Augen zu, Stille, Ausklang !

Ende der 90minütigen Trainingseinheit

1 Min.

