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1. Ziel und Zweck dieses Ausbildungsprogramms 
Das Ausbildungsprogramm des ÖJV orientiert sich an der Leistungsstruktur und am 

Anforderungsprofil des modernen Wettkampfjudo. Das bedeutet nicht, dass in allen 

österreichischen Vereinen nur Hochleistungssport betrieben werden soll und der 

Breitensport in den Hintergrund rücken muss. Im Gegenteil: der vorliegende Lehrplan 

soll einen langfristigen, der jeweiligen Entwicklungsphase des Kindes entsprechen-

den Leistungsaufbau ermöglichen. Er stellt eine Orientierungshilfe für Trainer dar, 

kein vorgeschriebenes Trainingsprogramm. Er bietet Möglichkeiten eines methodi-

schen Aufbaus der im Rahmen des Kyuprogramms abverlangten Techniken an, und 

er liefert sportwissenschaftliches Grundwissen. 

Kein Kind soll ohne seinen Willen in eine leistungssportliche Laufbahn gedrängt wer-

den. Es soll aber jedes Kind die Möglichkeit haben, bereits in jungem Trainingsalter 

sich an bestehenden Normen (die stets neuen Entwicklungen unterliegen und daher 

anzupassen sind) zu orientieren. Wer durch die Zugehörigkeit zu einem leistungs-

starken Verein oder durch den Besuch einer speziellen Sportschule bereits früh in 

ein bereits bestehendes System eingebunden wird, findet dadurch natürlich die bes-

sere Ausgangssituation für eine leistungsorientierte Karriere vor. Um aber auch Trai-

nern in kleineren Vereinen oder in geographisch ungünstigeren Lagen Zugang zu 

Zahlen und Materialien zu verschaffen, und einen Erfahrungsaustausch in Gang zu 

setzen, wurde dieser Lehrplan als Orientierungshilfe geschaffen. 

Jede Trainingsetappe wird in einem eigenen Kapitel behandelt. Im Anhang finden 

sich allgemeine Informationen. Wie auch die Sportwissenschaft und die Szene des 

modernen Wettkampfjudo ständigen Veränderungen unterliegen, wird auch dieser 

Lehrplan regelmäßig aktualisiert. 
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2. Etappen des Weges vom Beginner zum Könner 
Die Trainingsetappen werden analog zu internationalen Altersabstufungen und ent-
sprechend der psycho-physiologischen Entwicklung von Kindern wie folgt eingeteilt: 

2.1. Basistraining (U11) 

umfasst den Altersbereich 5-10 

2.1. Grundlagentraining (U15) 

umfasst den Altersbereich 11-14 

2.3. Aufbautraining (U17) 

umfasst den Altersbereich 15-16 

2.4. Anschlußtraining (U20) 

umfasst den Altersbereich 17-19 

2.5. Hochleistungstraining (+20) 

umfasst den Altersbereich 20 und älter 
 

Nur die Bereiche Basistraining, Grundlagentraining und Aufbautraining sind Teil des 
Nachwuchstrainings und somit Teil des Ausbildungsprogramms. Die Etappen An-
schlusstraining und Hochleistungstraining fallen in den Spitzensportbereich und wer-
den durch 4-Jahres-Konzeptionen, Rahmentrainingspläne und individuelle Trainings-
pläne erfasst. 

 

Übersicht: 

Training im Spitzensportbereich: 

Hochleistungstraining 
(+20) 

 
Anschlusstraining 

(U 20 / 17-19) 

Nachwuchstraining: 

Aufbautraining 
(U 17 / 15-16) 

 
Grundlagentraining 
(U 13, U 15 / 11-14) 

 
Basistraining (Grundausbildung) 

(U 11 / 5-10) 
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3. Die Trainingsetappen 

3.1. Basistraining 

3.1.1. Zielstellungen: 

Das Basistraining ist kein leistungssportliches Training, es ist eine Anfängerausbil-
dung im Judo. In diesem Abschnitt verfolgen wir als Teilziele: 

Im motorischen Bereich (vgl. Kapitel 3.1.3., Seiten 7 bis 20): 
Erwerb von umfangreichen, allgemein-koordinativen Bewegungserfahrungen. Das 
bedeutet für die einzelnen Komponenten der sportmotorischen Fähigkeiten folgen-
des: 

Turnerisch/akrobatische Fähigkeiten: 

• Rolle vorwärts; 

• Rolle rückwärts; 

• Flugrolle, auch über Hindernisse; 

• Rad rechts und links; 

• Radwende (Rondat) links, rechts; 

• Kopfstand an der Wand oder mit Partner; 

• Handstand an der Wand oder mit Partner;  

• Kopfstand frei; 

• Handstand frei; 

• Rolle vorwärts, rückwärts durch den flüchtigen Handstand; 

• Fallen über und von einem Hindernis; 

Gewandtheit/Beweglichkeit: 

• Erreichen einer stabilen Hockposition, ohne dass die Fersen vom Bo-
den abgehoben werden; 

• Erreichen des Bodens mit den Fingerspitzen, gestreck-
te Beine; 

• Position: Stand mit dem Rücken an der Wand; rechts 
und links soll mit beiden Handflächen die Wand be-
rührt werden können (Abbildung links) 
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Gleichgewichts-/Rhythmusfähigkeit: 

Die Gleichgewichtsfähigkeit wird größtenteils mit dem Erfüllen der turne-
risch/akrobatischen Anforderungen abgedeckt. Zusätzlich: 

• Fähigkeit Partnerübungen spiegelgleich auszuführen (z.B. Elemente 
der Laufschulung) 

Schnelligkeit/Schnelligkeitsausdauer: 

• Sprints auf und außerhalb der Matte; 

• Reaktionsübungen auf optische und akustische Signale; 

• Reaktionsübungen mit Einfach- und Mehrfachaufgaben; 

• Staffelspiele mit kurzen Sprints (Antrittsschnelligkeit); 

• Staffelspiele mit einfachen Aufgaben (Schwerpunkt: Schnelligkeit!) 

• Reaktionsspiele mit dem Partner (z.B. paarweise, einer macht vor, der 
andere nach – Spiegelbild); 

• Auf Kommando bestimmte Positionen einnehmen (Wurf, Festhalter, 
Hebel, …); 

• Bewegungsspiele mit Partner: Betonung auf Aktionsschnelligkeit 

• Wechsel zwischen Festhaltetechniken auf Zeit 

Kraft: 

Eine spezielle Ausbildung der Kraft ist in dieser Trainingsetappe weder erfor-
derlich noch wünschenswert. Der Bereich Kraft wird ausreichend durch die 
turnerisch/akrobatischen Erfordernisse abgedeckt. Ziel dieser Ausbildungsstu-
fe ist die Fähigkeit den eigenen Körper zu stabilisieren. 

Im judospezifisch technisch-koordinativen Bereich (vgl. Kapitel 3.1.3., Seiten 7 
bis 20 und das Kyuheft des ÖJV): 
Aneignung grundlegender Bewegungserfahrungen in beidseitiger Ausführung; Ziel ist 
das Beherrschen der Techniken bis zum 4.Kyu-Grad (rechts und links, sowie aus 
allen erdenklichen Situationen) bis zum Ende des Basistrainings  

Im motivationalen Bereich: 
Darunter ist die Entwicklung der Motivation und einer positiven Einstellung zum Judo 
zu verstehen. Das kann durch gemeinsame Vereinsaktivitäten, wie z. B. Feiern zu 
besonderen Anlässen oder dem gemeinsamer Besuch von Judoveranstaltungen, etc. 
geschehen. Weiters kann in diesem Alter bereits ein erstes, pädagogisch verant-
wortbares Heranführen an Übungswettkämpfe (Vereinsmeisterschaft, Vergleichs-
kampf mit einem befreundeten Verein, etc.) erfolgen. 

Im sozialen Bereich: 
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Hier geht es um den Erwerb positiver Gruppenerfahrungen innerhalb und außerhalb 
des Trainingsbetriebes. 

Der Judoka soll bereits in dieser Altersstufe seinen Partner respektieren lernen und 
erfahren, dass Judo zwar ein Einzelsport ist, jedoch ohne Trainingspartner nicht aus-
geübt werden kann. Die Wechselbeziehung zwischen Tori und Uke bietet die Mög-
lichkeit, von Anfang an Verantwortungsbewusstsein und den Gedanken des 
Fairplays zu entwickeln. 

3.1.2. Aspekte der psycho-physischen Entwicklung der Altersstufe 

Das Basistraining ist eine Orientierungshilfe für das Training mit Kindern im Altersbe-
reich unter 11 Jahren. Im Hinblick auf die körperliche Entwicklung durchläuft ein Kind 
in dieser Zeit bereits zwei Phasen, nämlich das Vorschulalter und das frühe Schul-
kindalter. In beiden Phasen gibt es Besonderheiten, die beim Training berücksichtigt 
werden sollen. Nicht nur, um einen optimalen Leistungsaufbau zu ermöglichen, son-
dern vor allem, um Überlastungsschäden vorzubeugen. 

Das Vorschulalter reicht etwa bis zum 6./7. Lebensjahr. Kinder. dieser Altersgruppe 
haben einen extremen Bewegungsdrang, wirken aber in ihren Bewegungen oft noch 
schwerfällig, langsam und unkoordiniert. Das liegt daran, dass die Entwicklung von 
der Kleinkindform (großer Kopf, kurze Extremitäten, kaum Taille) zur Schulkindform 
(kleiner Kopf, längere Extremitäten, taillierter Rumpf) in diesen Zeitraum fällt.  

Kindern im Vorschulalter sollte ein möglichst großer Bewegungsspielraum angeboten 
werden. Motorische Erfahrungen werden auch jetzt schon gespeichert. Allerdings ist 
keine „Leistung“ zu erwarten und soll auch nicht gefordert werden. Das Muskelgewe-
be ist noch nicht sehr ausgeprägt. Das stellt die Begrenzung für viele Bewegungs-
formen dar.  

Inhalte von „Trainingseinheiten“ mit Kindern dieser Altersstufe sollen also idealerwei-
se im Bereich der Gewandtheitsschulung, am besten in spielerischer Form, liegen. 
Phantasie und Kreativität sollen gefördert werden. Weder im Bereich Kraft, Ausdauer 
noch Schnelligkeit ist es sinnvoll, Schwerpunkte zu setzen. 

Das frühe Schulkindalter umfasst den darauf folgenden Bereich bis etwa zum 11. 
Lebensjahr, wo dann auch das Basistraining endet. Das Weltbild des Kindes ist zu-
nächst durch den Schuleintritt geprägt. Lehrer und Trainer werden als Autoritätsper-
sonen anerkannt. Kinder dieser Altersgruppe sind noch wenig kritikfähig, sie sind 
kontaktfreudig, jedoch primär egozentrisch orientiert. Sie sind bewegungshungrig, 
verlieren aber sehr schnell das Interesse an einer Sache und lassen sich leicht ab-
lenken. Das bedeutet, dass der Trainer gefordert ist, ein möglichst abwechslungsrei-
ches Programm mit einer Vielfalt an Bewegungsformen anzubieten. 

Inhaltlich soll die Ausbildung der Schnelligkeit und der Koordination im Mittelpunkt 
stehen. Das hat physiologische Gründe: Die Schnelligkeit ist abhängig von der An-
zahl schneller Muskelfasern gegenüber langsamen Fasern. Die Verteilung ist größ-
tenteils genetisch bedingt, jedoch gibt es Muskelfasern, die sich in die eine oder an-
dere Richtung entwickeln können. Diese Entscheidung fällt im Schulkindalter. 
Schnelle Muskelfasern können sich auch später noch in langsame verwandeln, aber 
langsame nicht in schnelle. Das bedeutet, dass alles, was in dieser Altersstufe an 
Schnelligkeitsausbildung versäumt wird, nur noch sehr schwer nachzuholen ist. Und 
umgekehrt: Wer in dieser Phase viel Schnelligkeit trainiert, wird auch später ein 
schnellkräftiger und „spritziger“ Athlet sein. Die Schulung der Schnelligkeit sollte 
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durch schnelligkeitsbetonte Übungen (max. 10 Sekunden, hohe Frequenz), unterbro-
chen von langen Pausen (vollständige Erholung), erfolgen. Trainiert werden müssen 
die Aktionsschnelligkeit und die Reaktionsschnelligkeit. Beide Fähigkeiten erhalten in 
dieser Etappe einen Entwicklungsschub. 

Kraft und Ausdauer müssen in diesem Altersabschnitt nicht besonders trainiert wer-
den. Die idealen Phasen dafür kommen erst später. Übungen mit dem eigenen Kör-
pergewicht (Klettern, gymnastische Elemente etc.) sind natürlich auch in dieser E-
tappe sinnvoll. Zunächst muss die Rumpfkraft soweit ausgebildet sein, dass der ei-
gene Körper stabilisiert werden kann. Erst dann kann mit Zusatzlasten (bei fast allen 
Wurftechniken der Fall!) gearbeitet werden. 

Kinder haben in diesem Alter eine sehr geringe anaerobe Kapazität. Das bedeutet, 
dass sie weder lange Ausdauerbelastungen mit hoher Intensität noch statische Mus-
kelarbeit gut vertragen. 

Für die Trainingspraxis heißt das: Der Schwerpunkt liegt auf Schnelligkeitstraining in 
spielerischer, abwechslungsreicher Form und bei der Schulung der Koordination. Alle 
Bewegungserfahrungen dieser Zeit werden gespeichert, und stehen für späteres Er-
lernen von sportmotorischen Fertigkeiten zur Verfügung. 

3.1.3. Inhalte; Aufgaben und deren methodische Lösungen 

3.1.3.1. Motorischer Bereich: 

Turnerisch-akrobatische Fähigkeiten: 

Rolle vorwärts 

� Methodischer Aufbau: 

• In Rückenlage die Beine anziehen und mit den 
Händen die Schienbeine fest umfassen. Den 
Kopf an die Brust heben und schaukeln mit 
gleichzeitigem Druck auf die Schienbeine, bis der Turner in den 
Hockstand vorrollt.  

• Aus dem Kniestand auf einem niedrigen Kastenteil, Langbank oder 
Mattenstapel: Die Hände sind auf dem Boden gestützt, der Kopf an der 
Brust. Nun die Beine strecken und langsam abrollen in den Hockstand.  

• Aus dem Hockstand von einer schiefen Ebene abrollen (zum Beispiel 
von einem Keil, einem Reutherbrett oder einer Langbank). 
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• Aus dem Winkelliegestütz abrollen.  

• Rolle vorwärts am Boden, wobei ein Helfer zum Auf-
richten die Hände des Turners ergreift, um ein 
„Nachdrücken“ vom Boden zu verhindern.  

� Übungsformen: 

• Rollspannung: Während der Rolle vorwärts einen Ju-
doball (oder Gymnastikball, etc.) zwischen Rumpf 
und Oberschenkel klemmen, um die runde Körper-
haltung während der gesamten Bewegung aufrecht-
zuerhalten.  

• Rollverbindungen, eventuell mit Strecksprüngen.  

• Synchrones Rollen mit zwei oder drei Turnern nebeneinander. 

• Rollen aus oder in den Grätschstand. 

� Prinzipielles:  

• Eine runde Körperhaltung währen der gesamten Bewegung ist notwen-
dig (erst im letzten Moment „Aufmachen“). 

• Der Kopf muss fest an der Brust sein.  

Kopfstand frei 

� Methodischer Aufbau: 

• Im Kniestand auf einer Langbank den Kopf auf den 
Boden (Matte) stützen und mit den Händen die 
Langbank umgreifen. Mit Hilfe der Bauchmuskulatur 
die Beine nach oben in die Senkrechte bringen.  

 

 

• Ausgangsposition wie in der vorigen Übung, aber 
die Hände stützen sich am Boden ab. Wiederum 
Hochziehen der Beine bis in die Senkrechte.  

 

 

• Kopfstand aus der Hocke mit Partnerunterstützung.  
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� Prinzipielles: 

• Kopf und Hände müssen ein Dreieck bilden.  

• Die Finger aufspreizen und in den Boden drü-
cken, um eine größere Stützfläche zu haben. 

• Der Kopfstand sollte mit Hilfe der Bauchmuskulatur „aufgezogen“ wer-
den. Ein festes Abdrücken der Füße von der Unterlage stört das 
Gleichgewicht. 

Handstand an der Wand  mit Partner 

Dem Handstand ist eine gewisse Mittelkörperspannung vorausgesetzt.  

� Spannungsübungen: 

• In der Rückenlage werden die Beine angezogen und die Lendenwirbel-
säule fest auf die Unterlage gedrückt. Während die Beine am Boden 
entlang langsam ausgestreckt werden, sollte sich die Wirbelsäule nicht 
von der Unterlage lösen, das heißt, die Bauchmuskulatur muss fest an-
gespannt werden.  

• Der Übende befindet sich in Rückenlage mit 
angelegten Armen, wölbt die Lendenwirbel-
säule nach oben und drückt dabei die Schul-
tern auf die Unterlage. In dieser angespannten 
Position hebt der Partner langsam die Beine 
des Übenden an den Fersen etwas hoch und 
lässt abwechselnd das linke und das rechte 
Bein los. Der Turner sollte während der Übung die Ausgangsposition 
beibehalten können. 

� Methodischer Aufbau:  

• Aus der Liegestützposition, in der 
die Lendenwirbelsäule nach oben 
gedrückt sein muss, wird der Üben-
de langsam bis in den Handstand 
gehoben, ohne die Körperspannung 
zu verlieren.  

• Aus der Hockstellung, mit dem Rücken zu einer Sprossenwand, die 
Hände vor sich am Boden abgestützt, 
geht der Turner von Sprosse zu 
Sprosse an der Wand hoch, bis er im 
Handstand steht. Der Partner drückt 
die Beine zur Wand, während der 
Turner mit den Händen näher an die 
Sprossenwand geht und das Kinn an 
die Brust schiebt. (Die gleiche Übung 
ist an senkrecht stehenden Matten an 
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der Wand möglich).  

• Aufschwingen in den Handstand gegen die Sprossenwand (Wand) mit 
Partnerunterstützung. Ausgangsposition: Circa 
1 ½ Meter von der Wand entfernt in Schrittstel-
lung. Die Arme sind über dem Kopf gestreckt. 
Der Turner macht einen großen Schritt auf die 
Wand zu, wobei die Augen auf das vordere 
Bein gerichtet sind. Aufsetzen der Hände 
knapp an der Wand und Hochdrücken des 
zweiten Beines bis in den Handstand. Der 
Partner sichert an den Waden. Eventuell eine 
Kreidelinie auf der Matte ziehen, um den richti-
gen Abstand von der Wand beibehalten zu 
können, oder sich an den Mattenkanten orientieren.  

� Übungsformen: 

• Handstandaufschwingen an die Sprossenwand. 
Der Partner sichert die Beine, während der Turner 
versucht eine halbe Längsachsendrehung zu ma-
chen, bis er mit dem Gesicht zur Wand im Hand-
stand steht. Anschließend abrollen.  

 

• Handstandaufschwingen im freien Raum mit Hilfestellung rechts und 
links. Die Helfer ziehen notfalls etwas die Beine nach oben, falls der 
Übende die Körperspannung noch nicht halten kann. Anschließend ab-
rollen. 

• Aufschwingen in den Handstand - 2-3 Schritte gehen und abrollen. 

� Prinzipielles: 

• Nach dem Aufschwingen die Beine möglichst schnell schließen und die 
Füße gegeneinander drücken.  

• Bauch- und Gesäßmuskulatur von Anfang bis zum Ende der Übung 
immer gespannt halten.  

• Die Augen im Handstand auf die Finger richten. 

• Die Hände setzen in Schulterbreite auf. 

Handstandüberschlag seitwärts (Rad) 

Dieser Übung ist eine gewisse Mittelkörperspannung und der Handstand an 
die Wand vorausgesetzt.  

� Methodischer Aufbau:  

1-1,5 m
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• Üben von der Kastentreppe (auch aus Matten aufbaubar) mit Unterstüt-
zung an der Hüfte:  

• Üben von der Schräglangbank mit Unterstützung an der Hüfte:  

• Üben von der Langbank (Mattenstapel) ohne fremder Hilfe:  

� Übungsformen: 

• Rad auf der Matte mit Unterstützung 
an der Hüfte. Auf der Matte werden 
zwei Kreidelinien gezogen, im Ab-
stand von ca. einem Meter (oder Ori-
entierung an den Mattenrändern). Die 
Hände setzen nacheinander links und rechts auf der Linie auf. Das 
Schwungbein wird zur entfernten Hand gebracht, das Druckbein folgt. 
Das Rad wird über den Handstand geturnt (Hüftstreckung!).  

• Üben auf einer Mattenlinie, wobei Hände und Füße auf der Linie auf-
setzen. 

� Prinzipielles: 

• Alle Übungsformen sollten rechts und links ausgeführt werden. 

• Das Schwungbein (bei Rad links das linke Bein) ist gestreckt und wird 
erst beim Aufsetzen auf die Unterlage gebeugt. 

• Das Rad muss durch den Handstand geturnt werden (kein Winkel in 
der Hüfte). 

• Der Kopf sollte immer gerade gehalten werden bzw. die Arme nach 
dem Schwungholen an den Ohren liegen. 

• Nach der Abdruckphase sollten die Beine gestreckt und weit aufge-
spreizt sein. 

siehe auch Pkt. 3.1.4. Spielformen 
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3.1.3.2. Judospezifisch technischer Bereich: 

3.1.3.2.1. Ukemi-waza 

Fall rückwärts 

� Methodischer Aufbau: 

• Aus der Rückenlage: (Erlernen der richtigen Endposition) Kinder heben 
Kopf („Kinn an die Brust“) und Beine an („rund wie eine Schüssel“), 
schlagen mit der Handfläche neben dem Gesäß ab, dabei von Beginn 
an laut ausatmen. 

• Schaukeln: Zuerst Knie anziehen, Kopf ganz an die Brust („möglichst 
rund wie ein Ball machen“) und vor- & zurück schaukeln lassen, dabei 
auf hörbares Ausatmen achten. 

• Aus dem Sitzen: abrollen lassen, auf ausatmen und angezogenen Kopf 
achten („Kopf soll Boden nicht berühren“ – bei Problemen evtl. Ta-
schentuch einklemmen lassen). Abschlagen zu Beginn erst wenn Rü-
cken bereits am Boden ist, damit Gefahr des Abstützens nicht entsteht. 

• Aus der Hocke: wie aus dem Sitzen, dabei auf richtige Endposition ach-
ten. 

• Aus dem Stand: Zuerst nur in die Hocke gehen („Gesäß zu den Fer-
sen“) und aus der Hockposition abrollen lassen. Anschließend den ge-
samten Fall rückwärts ausführen lassen, dabei immer auf die Kopf- und 
damit Rumpfstellung (rund), sowie das richtige Ausatmen und Abschla-
gen achten. 

• Aus dem Gehen: Hier ist vor allem entscheidend, sich beim Tiefgehen 
mit dem Gesäß möglichst nahe zu den Fersen zu setzen um anschlie-
ßend rund abrollen zu können. 

• Über Partner: Partner macht möglichst tiefe Bankstellung (evtl. Bauch-
lage), Tori setzt sich darauf, zuerst mit vorgebeugtem Oberkörper 
(rund) mit Gesäß möglichst tief rutschen, erst dann nach hinten fallen.  

� Übungsformen: 

Ohne Geräte: 

• Rückwärts auf Hindernis (z.B. Partner in Bankstellung) zugehen, bei 
Berührung Fall rückwärts 

• Wie oben, aber blind 

• Partnerweise Rücken an Rücken, in eine Richtung gehen, der Vor-
wärtsgehende macht Bankstellung (Bauchlage), Partner Fall rückwärts 
darüber 

• Hockkampf: Vorsicht, keine Hände oder Ellbogen ins Gesicht 
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• Im Kreis umwerfen: Aufstellung im Kreis (stehend oder in Hockstel-
lung), Trainer „wirft“ Kinder nach hinten um, wer es besonders schön 
macht darf als nächstes umwerfen (immer an Schulter oder Brust) 

• Versteinern: Wer versteinert ist nimmt Bauchlage oder Bankstellung 
ein, erlösen durch Fall rückwärts darüber. Achtung auf Raumaufteilung, 
damit es zu keinen Zusammenstößen kommt. 

• Einbau in Staffeln: für alle Stufen und Altersklassen möglich 

Mit Geräten: 

• Über den am Boden liegenden Gürtel (bzw. Springschnur, Turnstab,…): 
Berührt Übende das Gerät, tief gehen und Fall rückwärts 

• Wie oben, aber etwas Abstand zum Boden (höchstens Kniehoch) 

• Durch einen Reifen 

• Ball wird von hinten zwischen Beinen des Übenden durch gerollt, bei 
Sichtkontakt Fall bzw. Rolle rückwärts (Auch zu dritt mit Übenden in der 
Mitte) 

• (Tennis-)Bälle einander zuschießen, beim Fangen Fall rückwärts. 

• (Tennis-)Bälle aufwerfen, Fall rückwärts, bevor Ball 2. Mal aufkommt 
fangen: Fallübung sollte schon recht gut beherrscht werden, sonst stüt-
zen sich Kinder ab. 

• Fall von einem nach hinten kippenden Sessel auf die Weichmatte 

� Prinzipielles: 

• Da der Kopf eine Steuerfunktion für den Rest des Kör-
pers besitzt, muss dieser angezogen (an der Brust) 
sein, damit ein runder Rücken zum Abrollen entstehen 
kann. 

• Ebenfalls wird durch das Anheben der Beine ein Hohl-
kreuz vermieden und damit positiv zum runden Fall beigesteuert. 

• Weiters muss auf das richtige Abschlagen großer Wert gelegt werden. 
Kinder neigen oft dazu in oder sogar über Kopfhöhe abzuschlagen, was 
bei fortgeschrittenen Fallübungen oft zum Abstützen mit dem Ellbogen 
bzw. der Hand führen kann. 

• Zur Vermeidung des Abstützens kann man die Fallübung mit ver-
schränkten Händen ausführen lassen und erst auf das Kommando des 
Trainers dürfen die Kinder abschlagen. 

Judorolle rückwärts 

� Methodischer Aufbau: 
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• Aus Rückenlage: Kopf auf eine Seite geben („Ohr auf die Schulter le-
gen“ – und Kinn dabei an der Brust lassen) und Beine über andere 
Schulter nach hinten geben. Dabei soll noch gar keine Rolle ausgeführt 
werden, es geht nur um die richtige Seite. 

• Aus der Hocke (oder auch Sitzen): Fall rückwärts, Kopf auf die Seite 
und Beine über die andere Schulter nach hinten führen. 

• Mit Überrollen: Mit etwas mehr Schwung bzw. kleiner Unterstützung 
des Trainers sollte die Rolle nun kein Problem mehr sein. 

• Aus dem Stand: Fall rückwärts und anschließend Judorolle rückwärts.  

• Auf Beinstellung beim Aufstehen achten: Die Beine werden gegrätscht 
über die Schulter geschwungen und mit den Fußsohlen aufgesetzt. Mit 
den Händen abstützen und aufstehen. 

 

� Übungsformen: 

• Aus dem Vorwärtsgehen umdrehen und Judorolle rückwärts 

• siehe Fall rückwärts 

� Prinzipielles: 

• Auf guten Aufwärmzustand und vorheriger Mobilisation der Halswirbel-
säule achten. Durch den im Verhältnis großen Kopf und der schwachen 
Halsmuskulatur bei kleinen Kindern, kann es zu Schwierigkeiten beim 
Überrollen kommen. Durch die Unterstützung des Trainers bzw. einer 
schiefen Ebene (Matte auf in Sprossenwand eingehängte Langbänken, 
bzw. mit Matte belegtes Reutterbrett) kann diese Bewegung trotzdem 
geschult werden, und trägt viel zum runden Fallen bei. 

Fall seitlich 

� Methodischer Aufbau: 

• Endstellung üben: Seitenlage, unten liegendes 
Bein ausgestreckt, anderes aufgestellt. Der unten 
liegende Arm liegt seitlich neben dem Oberkör-
per, der andere Arm liegt am Bauch. Kinder eini-
ge Male abschlagen lassen, dann natürlich auch 
auf die andere Seite üben lassen. 
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• Rückenlage: seitlich rechts & links rollen mit abschlagen, Kopf angeho-
ben 

• Aus dem Sitz: ein Fuß ausgestreckt, auf diese Seite fallen. Dabei sollte 
der Kopf die Matte nicht berühren. Bei Kindern auf das Ausatmen ach-
ten, sowie auf das richtige Abschlagen. 

• Aus dem Knien: Der Übende sitzt auf seinen Fersen, rutscht seitlich mit 
dem Gesäß bis zum Boden, und lässt sich erst dann seitlich fallen. Da-
durch dass der Übende auf seinen Beinen sitzt, kann er nicht nach hin-
ten umfallen. Weiters entsteht durch das tiefer Rutschen des Gesäßes 
eine seitliche Krümmung des Oberkörpers. 

• Aus der Hocke: Ein Bein vor das Andere geben, dabei kann sich der 
Übende zur Stabilisierung des Gleichgewichtes mit der anderen Hand 
abstützen. Zuerst wieder mit dem Gesäß tief gehen, erst dann mit dem 
Oberkörper Fall seitlich ausführen. 

• Bankstellung mit gegenüberliegender Hand herausziehen: Der Übende 
beginnt dabei in der Bankstellung und reicht einen Arm hinter dem An-
deren auf die gegenüberliegende Seite durch. Der Partner zieht nun 
vorsichtig an diesem Arm und der Übende dreht sich nun um die 
Längsachse und landet wie bei Fall seitlich. Vorsicht beim Anziehen 
des Armes, sonst Verletzungsgefahr! 

• Aus dem Stand: Ein Bein vor das andere führen, tief gehen (Gesäß zu 
den Fersen) und Fall seitlich 

• Aus dem Gehen: Aus dem Vorwärtsgehen Bein vor dem anderen vor-
bei führen und Fall seitlich 

� Übungsformen: 

Ohne Geräte: 

• De-ashi-barai aus dem Kniestand 

• De-ashi-barai als Falltechnik (Uke hebt Bein) 

• Als Formation: Gruppe gleichzeitig bzw. hintereinander (Domino) 

Mit Geräten: 

• Judoballscheibe (Teppichfliesen) seitlich wegschieben und dabei Fall 
seitlich ausführen. 

• Tennisbälle einander mit dem Fuß zuschießen und dabei Fall seitlich 

• Gespanntes Seil (zusammengeknotete Gürtel) wird von zwei Helfern 
über die Matte bewegt. Durch Fall seitlich (abwechselnd rechts & links) 
Rettung vor Berührung. 

� Prinzipielles: 
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• Erfahrungsgemäß ist hier das richtige Abschlagen einer der schwierigs-
ten Punkte. Wie bereits beim Fall rückwärts erwähnt, empfiehlt es sich 
zu Beginn die Kinder möglichst spät abschlagen zu lassen, um ein Ab-
stützen zu verhindern. 

Fall vorwärts 

� Methodischer Aufbau:  

• Endstellung üben: Die Unterarme liegen in Gesichtshöhe auf der Matte, 
die an der Wand gelehnt wird, auf, wobei die Fingerspitzen leicht zu-
einander weisen (Dreiecksform). 

• gegen die Wand: Der Fall vorwärts wird von ca. einem Schritt Abstand 
von der Wand gegen diese ausgeführt. 

• Aus dem Kniestand: 

• Aus dem Stand: 

� Übungsformen: 

• Die Kinder laufen zur Wand, schlagen ab und machen anschließend ei-
nen Fall rückwärts oder Fall rückwärts mit Rolle (auch in Form einer 
Stafette möglich). 

• Fall vorwärts auf der Weichmatte 

� Prinzipielles: 

• Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Arme in korrekter Haltung – 
mit den Handrücken vor dem Kopf – gehalten werden. 

Judorolle vorwärts 

� Methodischer Aufbau: 

• Purzelbaum: Hier geht vor allem um eine runde Rollbewegung. Diese 
geht in erster Linie vom Kopf aus (Kinn zur Brust). 

• Turnerrolle: Hände stützen wesentlich mehr gegenüber dem Purzel-
baum und der Kopf berührt höchstens noch am Nacken den Boden. 

• Turnerrolle mit rechtem Fuß vorne: Die Rolle wird wie oben, allerdings 
aus einer Schrittstellung ausgeführt. 

• Judorolle aus dem Kniestand: In der Rechtsausführung wird dabei das 
rechte Bein aufgestellt, die rechte Hand wird mit der Kleinfingerseite 
nach unten und den Fingerspitzen nach hinten neben dem Bein aufge-
setzt. Die zweite kann, falls erforderlich, zum Abstützen verwendet 
werden. Der Kopf wird mit angezogenem Kinn auf die linke Seite ge-
legt. 
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• Oder: Die Arme bilden einen Kreis – bei der rechten Rolle ist der rechte 
Ellbogen vorne und umgekehrt. 

• Oder: Beide Hände bzw. Fingerspitzen zeigen in die gleiche Richtung – 
bei der rechten Rolle zeigen die Finger nach links und umgekehrt. 

• Judorolle aus dem Stand. 

� Übungsformen: 

Ohne Geräte: 

• Aus dem Gehen:  

• Über Partner: Bauchlage bzw. Bankstellung 

• Durch Reifen  

• Partnerweise hintereinander laufen, vordere macht Bankstellung, Part-
ner Rolle darüber 

• Kombination von Judorolle vorwärts und rückwärts 

• Formationen 

Mit Geräten: 

• Über Springschnur, Gürtel, Ball, Turnstab…, am Boden liegend 

• Über Gürtel bzw. Springschnur am Boden leicht gewellt 

• Über Springschnur, Gürtel, Turnstab mit Abstand zum Boden 

• Durch Gymnastikreifen 

• Partnerweise; Ball entgegenrollen, Partner macht Rolle darüber (Auch 
zu dritt) 

• Tennisball aufwerfen, Judorolle, bevor Ball 2. Mal aufkommt fangen 

� Prinzipielles:  

• Bei kleinen Kindern kann der verhältnismäßig große Kopf beim Rollen 
eventuell Probleme bereiten. (Bei der Judorolle allerdings weniger als 
beim Purzelbaum). Um eine runde Rollbewegung zu automatisieren 
empfiehlt es sich auch hier, als Trainer mitzuhelfen (Eine Hand am 
Kopf, zweite Hand hilft beim Überrollen). Weiters kann auch mit einer 
schiefen Ebene als Hilfe gearbeitet werden. 

• Der Hauptfehler beim Erlernen der Judorolle ist, dass das Gesäß neben 
dem Kopf vorbei geschoben wird und es so zu keiner Rollbewegung 
kommen kann. Hier empfiehlt sich, zuerst die Rollbewegung zu auto-
matisieren (Turnerrolle, mit Hilfe), bzw. die Angst vor dem Rollen zu 
nehmen. 
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• Um das Abrollen über den ganzen Rücken wie bei der Turnerrolle zu 
verhindern, bietet sich als methodische Hilfe die Judorolle mit liegen 
bleiben an. Hier kann gut kontrolliert werden (auch selbständig) ob ein 
diagonales Abrollen über den Rücken stattgefunden hat, indem der Ü-
bende nach der Judo-(Diagonal-)rolle seitlich zu liegen kommt. 

Drehwurf 

� Methodischer Aufbau: 

• Eindrehbewegung ohne Hände: Mit dem ers-
ten Bein (z.B. Schussbein beim Fußball) 
zwischen die Beine des Partners steigen, 
zweites Bein steigt außerhalb der Beine des 
Partners („ganz umdrehen“). Jetzt stehen die 
Beine immer abwechselnd und ca. in einer 
Linie. 

• mit Fassart eindrehen: Von der Grundfassart ausgehend beginnt jener 
Fuß, auf der Seite an der die Hand oben greift und steigt (schon leicht 
ausgedreht) zwischen die Beine des Partners. Die Hand „oben“ lässt 
los und „umarmt“ den Partner. Dabei ganz umdrehen (Kontrolle ob Bei-
ne auf einer Linie) 

• Wurf: Ausführung wie oben, nach dem Einstieg wird der Partner um un-
seren Körper gedreht. Wichtig dabei ist das Sichern des Partners. Die 
Hand am Ellbogen lässt den Partner nie los!  

• (evtl. aus dem Kniestand: Hilfe bei Angst vor dem Fallen) 

� Übungsformen: 

• Ein Partner ist A (Tiger,…), andere B (Panther,…), durcheinander Tori 
aufrufen 

• Grundfassart laufen, auf Kommando stehen bleiben (Fehlerposition), 
einer wirft Drehwurf (auch mit A&B) 

• wie oben, aber Uke bleibt selbstständig in Fehlerposition stehen, Tori 
wirft Drehwurf 

• Auf beide Seiten: rechts, links, abwechselnd 
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• Aus einfachen Bewegungen: vorwärts, rückwärts 

• Mit Übergang zum Boden 

� Prinzipielles: 

• Der Drehwurf wurde hier noch zu den Ukemi-waza gerechnet, da einer 
sehr guten Übergang von den Fallübungen zu den Würfen darstellt. To-
ri hat einen guten Stand und kann Uke somit gut kontrollieren. Weiters 
kann die Dynamik der Ausführung sehr gut auf Uke abgestimmt wer-
den. Zusätzlich kann der Drehwurf bei Bedarf natürlich auch aus dem 
Kniestand ausgeführt werden. Kindern kann (und muss) anhand dieser 
Technik die Bedeutung der Verantwortlichkeit und des Sicherns aufge-
zeigt werden. 

Zum Erlernen der Ukemi-waza gibt es zwei Hefte der Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt (AUVA) nach den Methoden von Prof. Karl Karner und Dipl.-
Ing. Dr. Frantisek Jahoda. 

3.1.3.2.2. Ne-waza 

Festhalter: 

� Methodischer Aufbau: 

• Festhalter erfinden lassen 

• Erfundenen Festhalter ausbessern: meistens Yoko oder Tate 

• Mit Kontaktpunkt Brust von verschiedenen Richtungen (Seite, Kopf, 
Oben) festhalten (erfinden) lassen � Yoko, Kami, Tate 

• Kesa-gatame  

� Übungsformen: 

• verschiedene Arten der 4 Grundprinzipien 

• Wechsel der Festhalter um den Partner herum 

• Wie oben, aber Uke dreht sich am Rücken im Kreis 

• Aus verschiedenen Ausgangssituationen (beim Kopf-, zwischen Beinen 
sitzen, neben Partner liegen,…) schnellste Lösung für Festhalter su-
chen 

• Festhaltetraining: 10, 20 sec. Zeit zum Auskommen 

• Auf Befreiungsmethoden reagieren und Festhalter wechseln 

• Festhalter, befreien, Festhalter (z.B.: Kesa, darüberdrehen, Kesa) 
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• Rechts – links springen (Kesa, Yoko) 

• aus verschiedenen Ausgangssituationen (Seitenlage, Bauchlage, 
Bankstellung, Beinumklammerung,…) 

• 4 Festhalter durcheinander als Reaktionsübung aus verschiedenen 
Ausgangspositionen (Kommando Tate �Tate-shiho-gatame,  Kom-
mando Kesa � Kesa-gatame,…) 

• 4 Festhalter sauber auf Zeit mit Zwischenübung (aufstehen, best. Ziel 
laufen, Fallübung,…) 

• Festhalter ohne Hände ausprobieren (lockere Gegenwehr Ukes) 

• Tori hält blind fest, Uke versucht sich zu befreien 

• Zwischen Festhaltern blind wechseln 

• Übergang vom Stand 

� Prinzipielles: 

Befreiungen aus Festhalter: 

� Prinzipielles: 

• Uke muss im Bodenkampf und speziell bei der Verteidigung gegen Hal-
tegriffe zwei prinzipielle Aufgaben lösen: 

o Verhindern, dass der Gegner in die für seinen Angriff erforderliche 
Position kommt bzw. seine beabsichtigte Fassart realisieren kann. 

o Ständig Angriffe gegen die Stützpunkte des Gegners auf der Matte 
führen, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und seine Kraft-
wirkung zu unterbrechen. 

• Unabhängig von einer speziellen Befreiungsbewegung sind dabei nach-
folgende allgemeingültige Hinweise zu beachten: 

o Uke soll versuchen, sich selbst um den Gegner zu bewegen, um so 
Kraft zu sparen für Versuche, den Gegner auszuheben, zu drehen 
oder wenden. Die Ausnützung kraftsparender Verteidigungsformen 
ist zu bevorzugen (z.B. Beinklammern bei Osae-komi-waza). 

 

 

 

o Durch Täuschen des Gegners (z.B. Angriff auf die andere Seite) soll 
dessen Reaktion erkundet, sowie eine für ihn ungünstige Verlage-
rung seiner Stützpunkte provoziert werden. 
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o Es ist anzustreben, die Wirkungsrichtung des Krafteinsatzes der 
gegnerischen Arme oder Beine zu unterbrechen und die Spannung 
zu lockern, um den blockierten Kopf, den Hals oder die Schulter und 
die Arme schrittweise – in guter Abstimmung mit den Rumpf- und 
Beinbewegungen – freizubekommen. 

� Methodischer Aufbau: 

� Übungsformen: 

• Kombinieren von Befreiungstechniken 

• Verteidigung gegen Befreiungstechniken 

Ude-hishigi-juji-gatame: 

� Methodischer Aufbau: 

• Prinzip: Tori steht neben Uke und nimmt dessen Arm, steigt mit den 
Fuß vor Ukes Kopf, setzt sich möglichst knapp zu Uke und hebelt vor-
sichtig. 

• Wie oben, aber in Grundfassart starten 

• Wie oben, aber Uke in Seitenlage aufziehen und Kontakt beim Nieder-
setzen. 

• Wie oben, aber ausgehend aus Kniestand. („Bein beim Gürtel aufge-
setzt“) 

� Übungsformen: 

• verschieden Arten: Hishigi I, II, IV  

• Tori kniet über Uke 

• aus Bankstellung 

• rechts – links abwechselnd 

• Übergang Stand – Boden 

• Verteidigung gegen Hishigi  

� Prinzipielles 

 
 
 
 
 
 

Hebelprinzip bei  
Ude-hishigi-juji-gatame 



Ausbildungsprogramm 23 

ÖJV – Ausbildungsprogramm – ÖJV 

• Ein wesentlicher, aber für die Kinder nicht immer einfacher Punkt ist es, 
den Kontakt zu Uke herzustellen. Dabei sollte vor allem auf die Kontrol-
le über Uke bereits vor dem Niedersetzen (Knie zusammen, Körperkon-
takt) geachtet werden. 

• Die beste Hebelrichtung kann den Kindern am besten mit Richtung klei-
ner Finger erklärt werden. 

• Auch hier muss die Verantwortlichkeit des Tori (vorsichtiges Hebeln, 
sofortiges Aufhören beim Abklopfen) den Kinder eindeutig klar gemacht 
werden. 

Kreuzwürger 

� Prinzipielles: 

• Würger können einmal nach der Art ihrer Wirkung in zwei Klassen ein-
geteilt werden. Einmal wird durch Druck auf die Halsschlagader die 
Blutzirkulation zum Kopf unterbunden. Bei der zweiten Art wird durch 
Druck gegen die Halsvorderseite nicht wie oft geglaubt die Luftröhre 
zusammengedrückt, sonder es werden Angstzustände ausgelöst, die 
den Gewürgten zur Aufgabe zwingen. In der Praxis kommt es meistens 
zu einer Vermischung dieser beiden Arten. 

• Nach der Art ihrer Durchführung wird weiters nach Würgen mit den Un-
terarmen bzw. Würgen mit Ukes Jackenrevers unterschieden. 

� Methodischer Aufbau: 

• Würgeprinzipien üben lassen 

• Kreuzwürger 

� Übungsformen: 

• Nami- & Gyaku-juji-jime aus Rückenlage Toris mit Uke zw. den Beinen 

• Kata-juji-jime, wenn sich Tori zwischen Ukes Beinen befindet 

Ude-hishigi-hiza-gatame 

� Methodischer Aufbau: 

• Tori kniet über Uke (Grundfassart, linkes Bein aufgestellt), lässt sich auf 
die Seite fallen und zieht Uke mit auf den Bauch indem er ihn an der 
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Hand am Ärmel mitzieht. Der Oberkörper Toris zeigt dabei von Ukes 
weg. 

• Wie oben, aber Ukes Arm strecken 

• Wie oben, aber Tori mit Knie zum Ellbogen Ukes 

• Hebel 

� Übungsformen: 

• Hishigi V 

 

� Prinzipielles: 

 

 

 

 

• Natürlich ist auch die Variante mit Fuß vor dem Kopf (Hishigi III) zuläs-
sig. Weiters muss hier auf die Verantwortlichkeit Toris besonders ge-
achtet werden, da es manchmal vorkommen kann, dass Uke keine 
Hand zum Abschlagen frei hat. 

3.1.3.2.3. Tachi-waza 

Grundfassart: 

� Methodischer Aufbau: 

• Möglichst einfach und seitenneutral erklären, z.B.: Die 
Hand mit der ihr den Löffel haltet (schreibt) greift in 
Brusthöhe zwischen Achsel und Kragen, die zweite 
Hand am Ärmel beim Ellbogen. 

� Übungsformen: 

• Grundfassart, Zwischenübung (klatschen, Drehung, Bauchlage, Fall-
übungen…) Grundfassart,… 

• wie oben aber abwechselnd Grundfassart rechts, Zwischenübung, 
Grundfassart links,… 

• In „Klatschkoordinationsspiel“ einbauen 

• Verschiedene Laufformen in Grundfassart 

• Verschiedene Übungen in Grundfassart (einbeinig hüpfen, niederset-
zen, drehen,… 

Hebelprinzip bei Ude-
hishigi-hiza-gatame 
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• Paarfangen in Grundfassart 

� Prinzipielles: 

• Die Grundfassart bietet eine gute Ausgangssituation, um Standtechni-
ken seitenneutral erklären zu können. Da die Hand am Ärmel im Basis-
training nie loslässt, sind der Spielarm und damit die Eindrehrichtung 
mit der Fassart vorgegeben. Rechts und Links können damit gleichzei-
tig vermittelt werden, und unterstützt damit die beidseitige Ausbildung 
der Kinder. 

Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma, Tsuri-komi-goshi: 

� Methodischer Aufbau 

• Eindrehen ohne Fassart: Beide Beine befinden sich nun nach dem Ein-
drehen zwischen denen des Partners. Die Hüfte ist genau vor jener U-
kes („Toris Gesäß darf von hinten nicht gesehen werden“), aber etwas 
tiefer („Toris Gürtel unter der vom Uke, gebeugte Knie“). Der Oberkör-
per muss dabei aber möglichst aufrecht bleiben. 

• Eindrehen mit Fassart: Jene Hand die in Grundfassart nicht am Ärmel 
greift, wechselt um die Hüfte (auf den Rücken, unter die Achsel auf der 
gleichen Seite – Handgelenk steif lassen).  

• Ausheben: Wie oben, aber nach dem Einstieg Uke fest zu sich ziehen 
und den Partner durch strecken der Beine (nicht durch beugen des O-
berkörpers) ausheben.  

• Wurf: Wie ausheben, aber während der Streckung der Beine erfolgt ein 
Vorbeugen des Oberkörpers mit Drehung. 

� Übungsformen: 

• verschiedene Arten von O-goshi (O-goshi II, III, Koshi-guruma, Kubi-
nage) 

• Uke steht auf Zehenspitzen � O-goshi werfen 

• Uke aufziehen (Vorübung für Zug) und werfen 

• O-goshi mit Zug 
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• verschiedene Eingangsarten 

• nur mit einer Hand (Spielarm) ausheben – verschiedene Arten von O-
goshi  

• aus der Bewegung (vw., rückwärts., seitlich, Kreisbewegung, freie Be-
wegung) 

• O-goshi – Koshi-guruma (bzw. O-goshi – O-goshi) 

• Uchi-komi 

• Spazierengehen, Handhaltung um Hüfte, Auf Kommando (A, B) 2. 
Hand fassen und Wurf 

• Weichmattenwerfen 

• verschiedene Übergänge zum Boden 

• O-goshi blind ausheben 

• Wettbewerb auf Zeit (für z.B. 5 Wiederholungen) 

• alle oben angeführten Übungen natürlich auch links 

� Prinzipielles: 

Ippon-seoi-nage:  

� Methodischer Aufbau 

• Eindrehen und Arm klemmen: Der Spielarm Toris klemmt 
Ukes Arm in seiner Ellbogenbeuge ganz bei dessen 
Schulter („Muskeln machen“), nicht mit Hand zufassen 
(Faust)! Tori darf Ukes Arm nicht über seine Schulter 
klemmen („sonst kann Uke würgen“) 

• Eindrehen mit Zug: Hier wird nach dem Einstieg und Arm klemmen be-
sonderer Wert auf Toris Zug mit der Hand am Ärmel nach vorne gelegt 
(nicht nach unten). 

• Einsteigen mit Tiefgehen: Besonderes Augenmerk wird hier auf die Er-
haltung des Kontaktes (Arm ganz bei Ukes Schulter klemmen) beim 
Tiefgehen Toris gelegt. Tori zieht weiterhin nach vorne. Uke muss nun 
auf Tori lehnen. 

• Ausheben: Durch Streckung der Beine muss Uke nun ausgehoben 
werden können, ohne auf einer Seite vorbei zu rutschen. 

• Wurf: 

� Übungsformen: 
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• Prinzipiell sind alle Übungen von O-goshi auch auf Seoi-nage übertrag-
bar (außer O-goshi – Koshi-guruma). Zusätzlich dazu: 

o verschieden Arten von Seoi-nage (Morote,…) 

o Seoi-nage in hoher und tiefer Ausführung 

o Seoi-nage tief mit abrollen 

o Seoi-nage abwechselnd rechts & links 

o Seoi-nage – Seoi-nage 

• Kombinationen: Seoi-nage – Ko-uchi-maki-komi, Ko-uchi-barai – Seoi-
nage 

� Prinzipielles: 

• Die Schwierigkeit für die Kinder bei Seoi-nage liegt darin, dass der Kör-
perkontakt zu Uke nur über die eingeklemmte Schulter hergestellt wird. 
Dabei kann es zu Schwierigkeiten bei der Kontrolle über Uke kommen, 
wenn Schulter nicht ausreichend kontrolliert wird. 

De-ashi-barai: 

� Prinzipielles: 

• Beim Prinzip Bari (Fegen) wird das zu belastende 
Bein in Bewegungsrichtung verlängert. Da dieser 
Moment nur sehr kurzfristig auftretet, und während 
eines Schrittes von Uke zwei von Tori ausgeführt 
werden müssen, ist diese Technikgruppe für Kin-
der nicht ganz einfach zu erlernen und erfordert 
etwas Geduld bzw. natürlich einen sehr guten me-
thodischen Aufbau. Sehr hilfreich dabei können 
Hilfsmittel sein, die diesen kurzen Moment, dadurch dass sie gut rut-
schen, etwas verlängern können. Vor allem sei dabei die Judoball-
scheibe genannt, man kann sich aber auch mit Teppichfliesen, Tüchern 
oder etwa Wollsocken behelfen. 

• Bari wird vor den Gari-Techniken (Standbein sicheln) gelehrt, weil hier 
ein Fuß von Uke immer am Boden bleibt, und diese Techniken deshalb 
angenehmer zum Fallen für Kinder sind. 

� Methodischer Aufbau: 

• Fußstellung üben: z.B. Fußsohle gegen die Wand, am Außenrist spa-
zieren gehen,… 

• Fegeübung allein: Hüfte vorne, Bein gestreckt („kehren“) 

• Fegeübung allein: nach hinten ausweichen, fegen („nicht nur auf der 
Stelle, sondern ganzen Gehsteig kehren“) 

• Aus Kniestand: Das aufgestellte Bein Uke verlängern 
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• De-ashi-barai als Falltechnik: Uke hebt das Bein auf jener Seite, auf der 
ihn Tori am Ärmel fasst. Tori fegt mit dem Fuß auf der gleichen Seite 
von außen. 

• Wie oben aber mit Zug: „Die Hand am Ärmel zieht während dem Fegen 
nach unten“ 

• De-ashi-barai mit ansetzen: Uke macht richtigen Schritt zwischen die 
Beine des Partners, Tori weicht nach hinten aus und setzt an. 

• De-ashi-barai mit, Judoballscheibe, Teppichfliese, Tuch, Wollsocken… 

• Wurf 

� Übungsformen: 

• Uke hebt beliebiges Bein, Tori muss auf richtiger Seite De-ashi-barai 
fegen und an der Hand tief ziehen.(neutrale Fassart – beide Ärmel) 

• Aus Gokyo-Bewegung 

• Aus Vorwärtsbewegung Toris: Hier wird das zu entlastende Bein ge-
fegt. Dies erfordert allerdings einen beschleunigten ersten Schritt um 
rechtzeitig fegen zu können. 

• Übergang Stand – Boden (Festhalter, Hishigi) 

Ko-uchi-barai 

� Methodischer Aufbau:  

• Mit Partner aus Grätschsitz: Der vor Tori sitzende Uke, stellt beide Fü-
ße mit den Sohlen am Boden. Tori dreht sich aus und verlängert Ukes 
Bein nach vorne, bis es gestreckt am Boden liegt. Gleich auf beide Sei-
ten üben.  

• Wenn Uke mit rechtem Bein vor steigt, weicht Tori links mit Drehung 
aus. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sich Tori wirklich ganz 
ausdreht, bzw. beim Zurückweichen keinen zu großen Schritt nach hin-
ten macht, da sonst der Abstand zu Uke zu groß wird. 

• Ansetzen: Wie oben, aber Tori setzt mit rechtem Bein 
den Feger an. Diese Übung eignet sich sehr gut um das 
richtige Timing für diese Fegetechnik zu erlernen. Uke 
kann durch anfangs größeren Schritten etwas zur Ü-
bungserleichterung beitragen. 

• Wurf erleichtert (Teppichfliese, Tuch, Wollsocke), bzw. 
Uke belastet zu fegendes Bein nicht voll oder langsam. 

• Judoballscheibe. 
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• Wurf: Durch die Zugrichtung an Ukes Ärmel kann Tori entscheidend zur 
Schrittgröße von Uke beitragen. 

� Übungsformen: 

� Prinzipielles: 

O-uchi-barai 

� Methodischer Aufbau:  

• Mit großer Zehe Halbkreis am Boden zeichnen: Hüfte vorstrecken 
(„Bauch heraus“) und Bein gestreckt. 

• Wie oben, aber mit Drehung des Oberkörpers 

• Mit Partner aus Grätschsitz: Der vor Tori sitzende Uke, stellt beide Fü-
ße mit den Sohlen am Boden. Tori verlängert Ukes Bein mit einer O-
berkörperdrehung. 

• Wenn Uke einen Schritt vorkommt, ansetzen: Dabei auf Körperkontakt 
(„Bauch an Bauch“) und möglichst lange Kontaktfläche zwischen den 
Beinen achten (nicht nur mit der Ferse) 

• Wie oben, aber Bein Ukes (nicht belastet) nach hinten weiter schieben: 
Dabei muss Uke mit der Führungshand (erstmals nicht am Ärmel) mit-
gezogen werden. 

• Wie oben, aber mit Drehung 

• Wurf erleichtert (Teppichfliese, Tuch, Wollsocke), 
bzw. Uke belastet zu fegendes Bein nicht voll. 

• Judoballscheibe. 

• Wurf 

� Übungsformen: 

• Gegen die Wand: Aufstellung des Paares parallel zur Wand. Uke steigt 
mit dem Bein an der Wandseite vor, Tori steigt zu und „wirft“ durch die 
Drehung Uke mit dem Rücken an die Wand. 

• Auf die Weichmatte: 

� Prinzipielles: 

• Um Kindern wirklich eine möglichst lange Führung und Kontrolle über 
Uke zu ermöglichen, sollte O-uchi-barai anfangs mit Mitfallen von Tori 
geübt werden. Zur Erleichterung von Uke bieten sich dabei oben er-
wähnte Übungsformen an. Bei der Ausführung soll darauf geachtet 
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werden, dass Uke seinen Schritt auch tatsächlich ausführt und nicht nur 
das Bein anhebt. 

Tai-otoshi 

� Methodischer Aufbau:  

• Wenn Uke mit rechtem Bein vorkommt, steigt Tori mit seinem rechtem 
Bein zu Ukes rechtem Bein und stellt ihn auf dieses. Die rechte Hand 
drückt dabei, während die linke weiter nach vorne zieht. Der Oberkör-
per muss dabei aufrecht bleiben. 

• Wie oben, aber mit eindrehen: Nun steigt der linke Fuß halbkreisförmig 
zurück, dabei wird der Kopf und damit der Oberkörper in Wurfrichtung 
gedreht. 

• Wie oben, aber Tori stellt Fuß aus: Dieser ist gebeugt 
und sollte direkt bei Ukes Bein stehen („Wurf, bei dem 
die Beine ein X bilden“). 

• Wurf 

� Übungsformen: 

• Aus der Gokyo-Bewegung 

• Mit Übergang zum Boden 

� Prinzipielles: 

3.1.4. Spielformen 

3.1.4.1. Kennenlern-Spiele: 

Begrüßung:  

Alle laufen oder gehen durcheinander. Wenn man jemanden trifft, begrüßt 
man sich mit Handschlag und Namensnennung 

Variante: 

• Begrüßung durch Handauflegen von hinten und Namensnennung „Hal-
lo Martin“. 

Alphanumerisches: 

Der Übungsleiter gibt Buchstabenfolgen vor, die Teilnehmer, bei den der ent-
sprechenden Buchstaben im Namen vorkommt müssen etwas tun. 

Varianten: 

• Alle nach alphabetischer Namensfolge aufstellen (Anfangsbuchstabe, 
Endbuchstabe, Vorname, Nachname, Lieblingsspeise) 
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Zahlenfolgen:  

Nach Alter aufstellen (nur bei ca. gleichaltrigen), Geburtsmonat, Geburtsjahr 

Merkmale: 

Teilnehmer, welche die gleichen Merkmale haben, müssen etwas tun. 

• gleiche T-Shirt Farbe in eine Ecke der Matte 

• gleiche Haarfarben fassen sich an den Händen 

• gleiche Haarlängen bilden eine Polonäse 

Steckbrief: 

Vorname, Lieblingsspeise, Lieblingsgetränk, Hobby, Fernsehsendung, … 

Skulpturspiel: 

Zu dritt: Künstler, Erde, Skulptur.  

Skulptur nimmt eine beliebige Körperhaltung ein, Künstler muss mit geschlos-
senen/verbundenen Augen die Erde so formen, dass ihre Körperhaltung der 
Skulptur entspricht, Erde hat Augen ebenfalls geschlossen/verbunden. Lässt 
Kinder ihren Körper erkennen. Nicht mit Pubertierenden spielen! 

Figuren bilden: 

Partnerweise, verschiedene Figuren (Flieger, Sessel, Pyramide, Kletterbaum, 
…) nachmachen. Fördert Gleichgewichtsgefühl, Einstellungsvermögen auf 
verschiedene Verhältnisse. 

Partner suchen: 

Alle Kinder laufen im Raum umher. Auf Kommando (Klatschen, Musik aus, …) 
muss sich jedes Kind einen Partner suchen. Der Übriggebliebene oder das 
letzte Paar darf Judotechniken vormachen (Festhalter, Hebel, Würger, Wurf, 
…), die anderen müssen diese Technik machen. 

• Wie vorher, aber paarweise durcheinander laufen, das Paar wechselt 
sich als Tori ab 

Freunde suchen: 

Alle laufen durcheinander. Auf Kommando „Drei“ müssen Dreier-Gruppen ge-
bildet werden, bei 4, 5, usw. Übriggebliebene oder Gruppen mit falscher Grö-
ße machen Zusatzübungen. 

3.1.4.2. Spiele zur Schulung der koordinativen Fähigkeiten 

Orientierung (zeitlich und räumlich) 

„Wie lange schon? – Wie lange noch?“ 
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Dauer einer Übung, Randori-Zeit … schätzen lassen 

„Blinder Krieger“ 

Übungen, Randori … mit verbundenen Augen 

„Umzingelt“ 

Alle im Kreis; einer in der Mitte, die anderen greifen ohne Vorankündigung an 
– siehe „der schleichende Indianer“ 

Differenzierung 

Gegner variieren  

groß, klein, schwer, leicht, Rechtskämpfer, Linkskämpfer, ohne Kimono, ohne 
Obi, offensiver oder defensiver Partner ...  

motorische Hilfsmittel variieren  

Bälle, Gürtel, Seile, Taue, etc. 

Jonglieren 

auch mit verschieden große und schwere Bälle 

Gleichgewicht 

verschiedene Zweikampfformen 

Hahnenkampf, Liegestützkampf .... 

einbeinige Uchi-Komi  

Altersstufe beachten! 

Springschnur springen 

in sämtlichen Varianten 

Hampelmann springen 

in den verschiedensten Ausführungen 

Balancieren:  

Übungen auf einem Bein, mit der Langbank, auf einem Seil 

Reaktion 

Hajime-Spiel:  

Kamprichter-Handzeichen üben 

Kampfrichterspiel: 
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Nach kurzer Erläuterung der Wertungen und ihrer Handzeichen werden fol-
gende Kommandos ausgemacht. Bei Koka – Sitz auf dem Gesäß, Yuko – Fall 
seitlich, Waza-ari – Fall rückwärts, Ippon – Judorolle mit liegen blieben. Im 
Stand oder aus dem Laufen möglich. 

Magnet:  

Schüler kleben zusammen, einer gibt Richtung vor, der andere muss „dran-
bleiben“ 

Schattenlauf:  

einer macht vor, der andere macht nach 

Schwarz-Weiß-Spiel  

Linienläufe: 

mit akustische, optische oder taktile Signale (Abschlagen); dieses Spiel dient 
gleichzeitig der Schnelligkeitsschulung. 

„Werfen nach Zahlen“ 

Partner stehen sich gegenüber und haben die Augen geschlossen, einer ist 
„1“, der andere „2“, Jeder wirft bei „seiner“ Zahl die Tokui-Waza 

Tierspiel: 

verschieden Körperhaltungen entsprechen Tieren, auf Zuruf des Tiernamens 
Formen einnehmen, Langsamster macht Übung/scheidet aus. Fördert Reakti-
onsvermögen, Konzentrationsvermögen. Eignet sich zum „Abräumen am En-
de der Stunde nach (!) der Verabschiedung! Tierformen: z. B. „Hund“ = Bank-
stellung, „Krokodil“ = Bauchlage, „Storch“ = auf einem Bein stehen, weiters „E-
lefant“, „Giraffe“, „Frosch“, „Schildkröte“, „Skorpion“, … 

Staffelspiele:  

Nicht nur Fallübungen können in Staffeln eingebaut werden. z.B.: Übergabe 
an nächsten Läufer durch bestimmten Wurf, Hebel, … 

• Läufer bleibt bei der Wendemarkierung stehen, 2. Läufer startet, wirft 1. 
Läufer. 2. Läufer bleibt nun bei der Wendemarkierung stehen, der Ge-
worfene (1. Läufer) läuft zurück und übergibt. 3. Läufer wirft 2., ... 

• wie oben, aber mit Festhalter, Hishigi, … an der Wendemarkierung 

• Zwei oder mehr Mannschaften stellen sich an ein Ende der Matte in ei-
ner Reihe hintereinander auf. Jeweils der vorderste Teilnehmer der 
Reihe läuft zum anderen Ende der Matte, führt dort eine Technik aus, 
und läuft wieder zurück. Wenn er angekommen ist, läuft der nächste 
Mitspieler los. Gewonnen hat die Gruppe, in welcher der letzte als ers-
ter wieder in seiner Reihe angekommen ist. 
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Varianten: 

o Es werden zwei Nummern gerufen. Nummer A läuft zu Nummer B 
und führt dort eine Technik aus. 

o Alle sitzen oder liegen (für Bodentechniken) 

o Aufstellung in Kreis- oder Viereckform (Ermöglicht Kontrolle durch 
den/die Übungsleiter). 

o Es werden 2 oder mehr Mannschaften gebildet. Die Teilnehmer stel-
len sich hintereinander in Reihen auf. Ein Teilnehmer je Gruppe 
muss die ganze Reihe hindurch werfen. Die Geworfenen nehmen 
jeweils die Position des Vordermannes ein. Der Läufer stellt sich 
hinten an. Der vorderste Mitspieler läuft los. Gewonnen hat die 
Gruppe, die als erstes fertig ist. 

o 1. Variante des vorigen Spiels: Jeder Teilnehmer der Gruppe be-
kommt einen Wurf zugeteilt. Der Läufer bekommt die einzelnen 
Würfe angesagt. 

o 2. Variante des vorigen Spiels: Alle Schüler der Gruppe machen ei-
ne Bank, der letzte muss beidbeinig über alle drüberspringen und 
am Ende selbst in Bankstellung gehen, nun der 2., … 

Rhythmus 

Uchi-Komi zur Musik, zum lauten Zählen  

Altersstufe beachten! 

Werfen aus gleichförmigen Bewegungen:  

Gehen vw, rückwärts; Seitstellschritt 

Turnerische Elemente 

Laufschule, Lauf-A-B-C, ... 

„Spiegelbild“ 

Partnerübungen spiegelgleich ausführen 

„Discotanz“ 

einfache Übungen zu einer sehr rhythmusbetonten Musik 

3.1.4.3. Spiele ohne Geräte: 

Versteinern und Variationen dazu: 

je nach Größe der Trainingsgruppe ein bis zwei Fänger, wer gefangen ist 
bleibt stehen und spreizt die Beine, zum Erlösen muss ein Mitspieler durch die 
gespreizten Beine krabbeln 

Varianten:  
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• Wer gefangen ist muss eine Bankstellung machen, zum Erlösen muss 
ein Mitspieler eine Rolle vorwärts darüber machen 

• Wer gefangen ist muss sich mit nach vorne gestreckten Armen hinstel-
len, ein Mitspieler muss ihn werfen. Achtung, nicht ohne vorheriges 
Aufwärmen spielen!!! 

Schienenspiel: 

Es darf sich nur auf den Linien der zusammengeschobenen Matten im 
Seitstellschritt bewegt werden, ein Fänger gibt Schlag weiter, kein Retour-
schlag 

Leo: 

Zwei Spieler sind im Leo, wenn sie zusammenstehen aber nur einer der bei-
den den Boden berührt, ein Fänger, kein Retourschlag, die Spieler müssen 
immer wechseln!!! 

Komm mit – lauf weg: 

Die Gruppe wird in drei oder mehr gleich starke Gruppen aufgeteilt. Die Teil-
gruppen setzen sich in Form eines Sterns hin. Ein Teilnehmer läuft um die 
Gruppe herum. Er gibt einem Teilnehmer einer Teilgruppe ein Zeichen und 
sagt diesem „komm mit“ oder „lauf weg“. Die Teilgruppe läuft dann entweder 
mit ihm zum einen Ende der Matte, oder von ihm weg zum anderen Ende der 
Matte. Dort fallt jeder einmal, dann laufen alle wieder um den Stern herum zu 
ihrem Platz. Wer als letzter sitzt, ist der neue Umläufer 

Schildkrötenfangen: 

Fänger dreht Schildkröte aus Bankstellung in die Rückenlage um, Schildkröte 
lässt sich umdrehen und wird zum Fänger. Eventuell mehrere Fänger 

Variation:  

• Fänger dreht Schildkröte aus Bankstellung in Hishigi um (Schildkröte 
lässt sich umdrehen), dabei Fängerwechsel 

Kniefangen:  

Bankstellung zur Verteidigung ist erlaubt 

Variation:  

• nur bestimmte (fixe) Anzahl von Fängern. Gefangene (Berührung) darf 
Kniefänger Uki-goshi aus Kniestand werfen und wird zum neuen Fän-
ger. 

Fangenspielen mit Rettung  

Rettung durch eine (bestimmte) Falltechnik. Wer diese macht darf nicht ge-
fangen werden, Fänger muss sich anderes Opfer suchen. 

Varianten:  
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• Rettung durch Zusammengehen in Grundfassart. 

• Rettung durch Einstieg Uki-goshi oder O-goshi möglich 

Paarfangen:  

(in Grundfassart) Rettung durch Einstieg oder Wurf 

Fangenspielen:  

Gefangene wird vom Fänger einen vorher bestimmten Wurf geworfen (ohne 
Gegenwehr) und wird danach zum neuen Fänger 

Kettenfangen 1:  

Ein Paar beginnt als Fänger; erwischen sie einen geben sie sich die Hand und 
fangen nun zu dritt, dann zu viert usw. Jedoch nur die Kettenenden dürfen 
fangen und die Kette darf nicht unterbrochen werden 

Kettenfangen 2:  

Ein Paar beginnt als Fänger; erwischen sie einen geben sie sich die Hand und 
fangen nun zu dritt. Wenn sie einen Vierten erwischen lösen sie sich in zwei 
Paare auf 

Zweierfangen:  

Es werden Zweiergruppen gebildet, 1 fängt 2, 2 fängt 1. Der Übungsleiter 
kann jederzeit den Fänger wechseln indem er laut eine Zahl (1 oder 2) ruft 

Dreierfangen:  

Es werden Dreiergruppen gebildet. 1 fängt 2, 2 fängt 3, 3 fängt 1. Bei dieser 
Variation vom Zweierfangen hat immer ein Läufer eine kurze Verschnaufpau-
se 

Reiterkampf:  

Einer krabbelt, der andere sitzt auf seinem Rücken ohne die Beine einzuha-
cken. Ziel der Reiter ist es, möglichst viele andere Reiter aus dem Sattel zu 
werfen, ohne dabei selbst zu fallen. Der Reiter darf den Boden nicht berühren, 
das Pferd darf nicht mitkämpfen. 

3.1.4.4. Spiele mit Geräten: 
Für manche Spiele eignet sich am besten ein Softball (Schaumgummi), für andere 
ein Medizinball. 

Schnappball:  

der Ball muss in der Mannschaft 10x gepasst werden, die andere Mannschaft 
versucht dies zu verhindern 

Abschießen:  
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der Getroffene muss irgendwelche Übungen durchführen z.B. Liegestütz, Sit-
ups, Kniebeugen, Strecksprünge, etc. 

Kampfball: 

 ähnlich wie Rugby, aber die Judo-Regeln sind erlaubt (Medizinball) 

Abschießen mit Übungen: 

mehrere Bälle (fördern das Reaktionsvermögen, das Spiel wird dadurch auch 
schneller), auch unterschiedlich groß und schwer (fördert das Differenzie-
rungsvermögen), wer abgeschossen ist, macht gewisse Übungen. 

Abwerfen: 

Ein oder mehrere Teilnehmer werfen vom äußeren Mattenkreis die Mitspieler 
ab. Wer abgeworfen wird, muss stehen bleiben und eine Hand heben. Die Ge-
fangenen können durch einen Judowurf befreit werden 

Varianten: 

• Die Abgeworfenen müssen ausscheiden und an der Seite Fallschule 
üben 

• Die Abgeworfenen machen eine Bank. Sie können durch eine Fallschu-
le über diese Bank befreit werden. 

• Die Abgeworfenen müssen ausscheiden und an der Seite bestimmte 
Übungen durchführen. 

• Differiert die Gruppe zu sehr, so lässt man die Größeren beidarmig 
schießen! 

Nachlaufen, Ballbesitz = Leo 

wieder mehrere Bälle, Fänger wird durch Abschlagen übergeben, wer Ball be-
sitzt ist im Leo, durch geschicktes Zuwerfen der Bälle muss Fänger lange lau-
fen 

Runterziehen 

freies Bewegen auf der Matte (im Stand) ein oder mehrere Fänger (am Bo-
den), sobald ein Judoka von den Fängern vom Stand in den Boden gezogen 
wird, wird er auch zum Fänger, Sieger ist, wer als Letzter im Stand überbleibt 

Leerfischen 

freies Bewegen auf der Matte(am Boden), ein oder mehrere Fänger (im 
Stand). Sobald ein Judoka von den Fängern vom Boden auf die Seite gezo-
gen wird, wird er auch zum Fänger, Sieger ist, wer als Letzter im Boden über-
bleibt 

Drüberhüpfen (Jäger – Hase) 
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alle in Bankstellung oder in Bauchlage, ein Fänger (Jäger) und ein Läufer 
(Hase), beide im Stand, Hase kann sich erlösen, indem er über einen sich in 
Bankstellung befindlichen Judoka drüberhüpft/-rollt, der Untere wird automa-
tisch zum Fänger, der vorige Fänger zum Läufer. Erfordert schnelles Umden-
ken und sich auf neue Situationen einstellen 

Abschlagen 

alle bewegen sich am Boden, Bewegung durch verschiedene Einschränkun-
gen erschweren wie vorlings-vorwärts, rücklings-vorwärts, Knie mit Gürtel zu-
sammenbinden, ...; einer ist Fänger, Fänger wird durch Abschlagen überge-
ben 

Variation:  

• nachdem der Schlag übergeben wurde, muss der ehemalige Fänger 
bestimmte Übungen durchführen, darf dann wieder mitspielen. Kombi-
nation aus Spiel und Training, beschleunigt ein langsames Spiel 

1-2-3 Spiel 

Alle laufen durcheinander. Auf Kommando des Übungsleiters (1, 2,3 - oder 
auch Farben „rot“, „grün“, „blau“) machen die Schüler eine Fallschule, oder 
suchen sich einen Partner aus und führen eine Boden- oder Standtechnik 
durch. 

Varianten:  

• Wer als letzter die Übung ausgeführt hat, muss ausscheiden bzw. am 
Rand weiter üben. 

• Alle laufen zu einem Ende der Matte und führen dort die Übungen aus. 

• Fallschule darf nur von der zweiten Matte von außen zur äußersten 
Matte hin ausgeführt werden. 

• Eine Matte darf nur von einer Person belegt werden. 

• Die Mitspieler laufen paarweise, und führen das Kommando zusammen 
aus  

Versteinern 

Ein oder mehrere Fänger (je nach Größe der Gruppe) fangen die Übrigen. 
Wer gefangen ist, bleibt mit gegrätschten Beinen stehen. Er kann von den 
noch nicht gefangenen erlöst werden, indem einer durch seine gegrätschten 
Beine durchkrabbelt. 

Varianten:  

• Der Gefangene geht in Bankstellung, zum Erlösen Judorolle darüber 

• Der Gefangene stellt sich breitbeinig hin, zum Erlösen Wurf 
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• Der Fänger trägt einen Medizinball in der Hand, und muss mit diesem 
abschlagen 

Zeit beachten, da die Fänger während des Spieles nicht wechseln können! 
Beim Fängerwechsel entweder alle Gefangenen automatisch erlösen oder 
Gefangene bleiben versteinert! 

Jägerball:  

Getroffene scheidet aus, kommt ein zweiter hinzu, wirft der Erste diesen mit 
bestimmten Wurf und darf wieder mitspielen 

Wechsel des Platzes:  

A fängt B, restlichen Kinder stehen im Raum verteilt. B kann sich retten, in-
dem er bei einem der anderen Kinder einen bestimmten Wurf einsteigt. Die-
ses Kind (Uke) wird nun zum neuen Fänger und versucht A zu erwischen, ... 
Im Einstieg darf nicht gefangen werden. Wird der Verfolgte erwischt bevor er 
sich retten kann, wechselt der Fänger zwischen den beiden. 

Variation:  

• Getroffene muss bestimmte Fallübung machen, und darf dann wieder 
mitspielen. 

3.1.4.5. Kampfspiele: 

3.1.4.5.1. Zweikampfspiele 

Randori Ne-waza 

spielerische Varianten durch Kampf ohne Gürtel, mit zusammengebundenen 
Beinen, zu dritt, …; Zielsetzung für Ippon variieren, etwa linke Zehe fangen, 
Gürtel ausziehen, beide Schultern auf Boden drücken;  

Übergang zu „echtem“ Randori Ne-waza aber mit verschiedenen Ausgangs-
positionen; auch schon für Anfänger geeignet, Kinder wollen kämpfen! 

Verschiedene  Ausgangsposition vorgeben:  

• gegenüber knien; 

• gegenüber Bauchlage; 

• ein Partner Bauchlage, der andere kniet daneben; 

• Rücken an Rücken sitzend; 

• ein Partner in Rückenlage, der andere steht bei dessen Füße; 

• ein Partner in Bankstellung, der andere steht daneben. 

Liegestützposition 
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In Liegestützposition gegenüber (Kopf an Kopf) Aufstellung nehmen und auf 
Hand des Gegners schlagen 

Varianten:  

• Hand des Gegners wegziehen, sodass er das Gleichgewicht verliert; 

• Variation 2: Schulter an Schulter, Gegner aus „seiner“ Matte schieben. 

Rückenlage 

nebeneinander seitenverkehrt auf Rücken liegen, rechte Hand von A greift auf 
Gürtel von B und umgekehrt, rechte Beine einhängen, auch links möglich, 
Ziel: Aufsetzen 

Langsitz 

in Langsitz Rücken an Rücken sitzen, Arme einhängen und den Gegner aus 
„seiner“ Matte schieben 

Variation:  

• Gegner auf den Bauch drehen 

Hocke 

In Hocke Rücken an Rücken sitzen, Arme einhängen. Dann den Gegner aus 
„seiner“ Matte schieben 

Stand 

• gegenüber einbeinig aufstellen, Arme verschränken, Gegner ohne zu-
fassen aus „seiner“ Matte drängen 

• nebeneinander aufstellen, rechtes Bein an rechtem Bein, Zugkampf, 
Gegner in „eigene“ Matte ziehen 

• Schulter an Schulter, Gegner aus „seiner“ Matte schieben 

• gegenüber aufstellen, den Gegner auf die Zehen treten 

Tippen 

gegenüber aufstellen, möglichst oft dem Gegner auf die Schulter greifen 

Varianten:  

• möglichst oft dem Gegner auf die Knie, auf Knie und Schulter, auf das 
Gesäß, auf das Schulterblatt, auf Gesäß und Schulter  greifen 

Rangeln 

ohne Kimono, Schulter an Schulter, gegenseitig mit einer Hand auf den Gürtel 
fassen, mit der anderen Hand auf das Hosenbein in Kniehöhe; Verlierer ist, 
wer zuerst mit beiden Schultern Boden berührt 
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3.1.4.5.2. Gruppenkampfspiele 

Rugby 

zwei Mannschaften, ein Ball, zwei Gürtelkreise als „Tore“. 

Ziel: den Ball möglichst oft ins gegnerische Tor zu legen. 

Achtung: Tor darf nicht verrutscht oder blockiert werden! 

� Alterslimit: alle Altersstufen 

Zeitlimit: begrenzte Zeit oder begrenzte Toranzahl 

Königsrauben 

zwei Mannschaften, ein Spielfeld, hinter jedem Rand Linie als Abgrenzung; 
jede Mannschaft bestimmt ein Mitglied zum König bzw. zur Königin. 

Ziel: den gegnerischen König zu rauben und über die eigene „Heimlinie“ zu 
bewegen (tragen, ziehen, schieben); dynamische Einteilung der restlichen 
Gruppenmitglieder in Verteidiger (Wache des eigenen Königs) und Angreifer 
(Räuber des gegnerischen Königs) 

� Alterslimit: ab Pubertät, da Kinder oft zu wild 

Zeitlimit: bis ein Sieger, eventuell auf Zeit 

Knoten lösen: 

zwei Mannschaften, alle Mitglieder einer Mannschaft bilden einen riesigen 
Knoten. 

Ziel: die andere Mannschaft soll den Knoten möglichst rasch lösen 

� Alterslimit: ab Pubertät 

Zeitlimit: auf Zeit 

Mannschaftsziehen: 

zwei Mannschaften, die Mitglieder jeder Mannschaft bilden jeweils eine Kette. 

Ziel: die gegnerische Mannschaft über die eigene „Heimlinie“ zu ziehen. 

� Alterslimit: ab Pubertät 

Zeitlimit: bis ein Sieger, eventuell auf Zeit 

Mannschaftsdrücken: 

wie Mannschaftsziehen, jedoch versuchen, die gegnerische Mannschaft hinter 
die „Heimlinie“ zu drücken. 

� Alterslimit: ab Pubertät 

Zeitlimit: bis ein Sieger, eventuell auf Zeit 

3.1.4.5.3. Jeder gegen Jeden: 
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Socken rauben:  

Alle haben Socken an. Ziel ist es, den Mitspielern die Socken auszuziehen 
und dabei die eigenen anzubehalten. Wer keinen Socken mehr anhat scheidet 
aus und macht Übungen, Sieger ist wer als letzter noch einen Socken anhat 

3.1.4.6. Links-Rechts-Koordination: 
Ist für Judo-Sportler sehr wichtig, alle Techniken sollen links und rechts beherrscht 
werden 

Arme kreisen:  

Arme kreisen vw, rückwärts, so wie im Schwimmen: Kraul, Rücken, Delphin, 
dann wechselseitig d.h. li vor - re rück nach 4x Richtung ändern 

Unterarme kreisen:  

Die gleiche Abfolge wie oben, allerdings nur mit den Unterarmen! 

Die Daumen-kleiner Finger-Übung:  

Strecke von Deiner linken Hand den Daumen und von Deiner rechten Hand 
den kleinen Finge weg, dann umgekehrt. 

Die Arme-Oben-Brust-Seite-Brust-Übung:  

Strecke beide Hände nach oben, dann Hände zur Brust - Ellenbogen auf der 
Seite, dann zur Seite, dann wieder zur Brust und weiter wie vom Anfang. 
Dann versuche mit einem Arm einen Takt vorne zu sein! 

Die Arme-Oben-Brust-Seite-Brust-Unten-Brust-Übung:  

Die gleich Übung wie oben, nur kommt noch unten und ein drittes Mal Brust 
dazu! 

Die Brustschwimmer-Übung:  

Strecke beide Arme nach oben, dann Arme zur Seite, dann Hände zur Brust - 
Ellenbogen auf der Seite, dann Hände zur Brust - Ellenbogen unten und wei-
ter wie vom Anfang. Dann versuche mit einem Arm einen Takt vorne zu sein! 

Die Vulkanier-Übung:  

Erbiete den Gruß der Vulkanier (Zeigefinger und Mittelfinger zusammen, Ring-
finger und kleiner Finger zusammen, Mittelfinger und kleiner Finger voneinan-
der gespreizt). Dann wechsle in folgende Position: Zeigefinger und Mittelfinger 
voneinander gespreizt, Ringfinger und kleiner Finger voneinander gespreizt, 
Mittelfinger und kleiner Finger zusammen. Wechsle immer zwischen den bei-
den Positionen, auch mit der anderen Hand. Zum Schluss versuche mit bei-
den Händen gegengleich zu trainieren. 

Die Stan-und-Ollie-Übung:  
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Greife mit Deiner linken Hand auf Deine Nase, mit Deiner rechten Hand auf 
Dein linkes Ohr. Klatsche mit beiden Händen auf Deine Oberschenkel. Nun 
greife mit Deiner rechten Hand auf Deine Nase, mit Deiner linken Hand auf 
Dein rechtes Ohr. Und jetzt immer schneller werden! 

Die Bauch-kreisen-Kopf-klopfen-Übung:  

Kreise mit einer Hand vor Deinem Bauch und klopfe mit der anderen Hand 
von oben auf Deinen Kopf. Wechsle ab und zu die Richtung in die Deine Hand 
kreist. Dann wechsle von links auf rechts! 

Die Bauch-kreisen-Arm-Oben-Brust-Seite-Brust-Übung:  

Kombiniere die beiden Übungen! Mit einer Hand vor dem Bauch kreisen, mit 
der anderen führe Übung 4 durch. Richtungsänderung und Seitenwechsel 
nicht vergessen! 

Die Auf-Ab-Dreieck-Übung:  

Fahre mit dem gestreckten Arm auf und ab, mit dem anderen (ebenfalls ge-
strecktem) Arm beschreibe ein Dreieck. Nach jedem 6. Zug bist Du wieder 
beim Ausgangspunkt. Seitenwechsel nicht vergessen! 

Hampelmann-Variationen:  

Springe im Hampelmann, dann Arme wie Hampelmann aber Beine springen 
in Schrittstellung. Dann Beine wieder normal aber Arme vorne! Versuche fol-
gendes: Beine wie Hampelmann, aber Arme unten-Seite-unten-oben-Seite-
oben-unten und weiter wie von vorne! 

Die Twist-Tanz-Übung:  

Tanze den Twist. Und nun versuche immer Zehen oder Fersen zusammen-
zugeben. Zum Abschluss versuche mit dieser neuen Übung alle oben ange-
führten zu kombinieren! 

3.1.4.7. New Games: 
sind Spiele bei denen es keine Sieger oder Verlierer gibt, eignen sich zum Abwär-
men d.h. für den Schlussteil einer Trainingseinheit 

Gordischer Knoten:  

alle geben sich durcheinander die Hände, durch aussteigen muss man versu-
chen den Knoten zu lösen 

Fliegender Teppich:  

alle lösen den Gürtel und flechten einen Teppich, einer setzt sich darauf und 
wenn alle an jedem Ende ziehen sollte der Teppich mit dem Piloten fliegen 

Roboter:  

Ein „Maschinist“ bedient zwei „Roboter“. Diese stehen zu Beginn Rücken an 
Rücken und beginnen langsam vorwärts zu gehen. Der Maschinist kann sie 
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steuern indem er ihnen auf die Schulter tippt (90-Grad-Drehung), auf den Rü-
cken (langsamer) oder auf den Bauch (schneller) klopft. 

Schleichender Indianer:  

ein Indianer sitzt in der Mitte und hat die Augen geschlossen, die anderen sit-
zen im großen Kreis um ihn herum. Es ist mucksmäuschenstill! Der Häuptling 
(Übungsleiter) bestimmt einen im Kreis sitzenden Indianer, der sich an den in 
der Mitte anschleichen muss. Der Indianer in der Mitte muss die Richtung zei-
gen aus der er angegriffen wird. Gelingt ihm dies, so muss der schleichende 
Indianer in die Mitte, kann der schleichende Indianer ihn berühren, muss er 
sitzen bleiben und der Häuptling bestimmt den nächsten Krieger der sich an-
schleichen darf. 

3.1.4.8. Randori Ne-waza Variationen 
siehe Punkt 3.1.4.5.1. Zweikampfspiele 

3.1.5. Leistungsüberprüfungen 

Im Lehr- und Lernprozess, egal in welcher Altersstufe, sind Leistungsüberprüfungen 
notwendige Bestandteile der praktischen Arbeit des Trainers. Sie geben ihm Aus-
kunft über den Stand der Erfüllung der Ausbildungs- und Erziehungsaufgaben seiner 
Sportler und sind zugleich die Widerspiegelung der Wirksamkeit seiner Trainings- 
und Erziehungsarbeit. 

Tests sind nicht nur Mittel der Leistungsüberprüfung, sondern sie eignen sich auch 
als „Trainingsmittel“ für die Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten bzw. Fertig-
keiten. 

In der Sportart Judo empfehlen wir für das Basistraining sowohl allgemein-
motorische als auch judospezifische  Tests, die je nach Erfordernis und Sinnhaftig-
keit und unter Beachtung des jeweiligen körperlichen Entwicklungsstandes der zu 
überprüfenden Sportler (beachte die Altersempfehlung bei der jeweiligen Testübung) 
jeweils am Ende eines Ausbildungsabschnittes in der Zeit von sieben bis zehn Jah-
ren verwendet werden können. 

3.1.5.1. Allgemeine motorische Tests: 

(1) Beidbeiniger vertikaler Sprung (Jump and Reach) 

Gemessen wird die Differenz zwischen beidarmiger 
Reichhöhe im Stand und einarmiger Reichhöhe im 
Sprung. Der beste von drei Versuchen wird gewertet 
(cm). Der Prüfling markiert die Fingerspitzen seiner 
Rechten oder linken Hand mit Kreide.  

� Geeignet für alle Altersgruppen. 
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(2) Standweitsprung 

Gemessen wird beim besten von drei Ver-
suchen der Abstand des nächsten Nieder-
sprungabdrucks zur Absprunglinie in cm. 

� Geeignet für alle Altersgruppen. 

(3) 20m Sprint  

Aus dem Hochstart mit Starthilfe wird gelaufen. 
Der bessere von zwei Versuchen wird gewertet 
(sec). 

� Geeignet für alle Altersgruppen. 

(4) Stabbalancieren 

Es werden fünf Versuche durchgeführt. Das arithmetische 
Mittel (x) aus den drei mittleren Werten wird gebildet und 
angerechnet (sec). 

� Geeignet für alle Altersgruppen. 

(5) Klettern 

Geklettert wird an einer 4 m hohen Stange oder Seil aus dem Stand ohne Ab-
sprung. Der Versuch ist gültig, wenn eine Hand die 4 m Markierung berührt 
Gezählt wird die maximale Anzahl der gültigen Versuche. 

� Empfohlen ab 10 Jahre. 

3.1.5.1.1. Bewertungskriterien für die allgemeinen motorischen Test (1) bis (6) 

(1) Beidbeiniger vertikaler Sprung (in cm) 

Altersstufe (Jahre) Bewertung Punkte 
7 8 9 10 

Ausgezeichnet 5 26 28 29 35 
Gut 3 22 24 26 29 
muss noch üben 1 18 20 21 23 

(2) Standweitsprung (in cm) 

Altersstufe (Jahre) Bewertung Punkte 
7 8 9 10 

Ausgezeichnet 5 150 160 175 180 
Gut 3 136 146 155 163 
muss noch üben 1 122 132 135 144 

 

2

20 m
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(3) 20m – Sprint (in sec) 

Altersstufe (Jahre) Bewertung Punkte 
7 8 9 10 

Ausgezeichnet 5 4,3 4,1 4,1 3,9 
Gut 3 4,8 4,5 4,5 4,2 
muss noch üben 1 5,3 4,9 4,9 4,5 

(4) Stabbalancieren (in sec) 

Altersstufe (Jahre) Bewertung Punkte 
7 8 9 10 

Ausgezeichnet 5 3,1 6,9 9,9 12,8 
Gut 3 2,1 4,1 4,7 7,4 
muss noch üben 1 1,1 1,2 <1,0 2,0 

(5) Klettern (Anzahl) 

Altersstufe (Jahre) Bewertung Punkte 
7 8 9 10 

Ausgezeichnet 5 - - - 4 und mehr 
Gut 3 - - - 2 bis 3 
muss noch üben 1 - - - 1 und weniger 
 

3.1.5.2. Sportartspezifische Leistungsüberprüfungen: 
Judotraining zielt im sportartspezifischen Ausbildungs- und Erziehungsprozeß auf 
eine Ausprägung vielseitiger koordinativer, technischer, taktischer und psychischer 
Leistungsgrundlagen, die sich in allgemeiner und judospezifischer Form darstellen. 

Daher spiegeln die Testleistungen judospezifischer Überprüfung auch immer das 
erreichte Leistungsniveau analoger allgemeiner Fähigkeiten und Fertigkeiten wider. 
Die allgemeinen motorischen und judospezifischen Testergebnisse zusammen sind 
dann die Grundlage für die Beurteilung des Leistungsvermögens des Judoka und der 
pädagogisch-methodischen Wirksamkeit des ihn trainierenden Übungsleiters, Lehr-
wartes bzw. Trainers. 

Für den Bereich des Basistrainings werden folgende Tests vorgesehen: 

(1) Festhalten und Befreien im Wechsel  (Anzahl in 30 sec) 

Tori hält Uke mit Kesa-gatame (rechts). Auf das Kommando 
„Hajime“ befreit sich Uke aus der Festhalte, indem er Tori 
über sich hinweghebt bzw. -rollt (vgl. neues Kyu-Programm, 
Seite 11, Abb. 12b). Danach hält Uke nun seinerseits Tori 
mit Kesa-gatame (links) und dieser befreit sich in gleicher 
Weise. Durchgeführt werden pro Sportler zwei Durchgänge, 
die mit rechts bzw. links beginnen.  

� Geeignet für alle Altersgruppen, empfohlen jedoch ab 7 Jahre. 
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Gewertet wird das Festhalten und Befreien als eine Aktion, gültig für Tori und 
Uke .Der letzte Versuch ist gültig, wenn bei der Befreiungsaktion der Partner 
bereits von der Matte abgehoben wurde! 

Auch bei diesem Test ist das Ergebnis von einer guten Zusammenarbeit von 
Tori und Uke entscheidend abhängig! 

(2) Wechsel der Festhalten (Anzahl in 30 sec) 

Uke befindet sich in der Rückenlage. Tori kniet an seiner rechten Seite und 
führt nacheinander Kesa-gatame (vgl. neues Kyu-Programm, S. 8, Abb. 6), 
Kami-shiho-gatame (vgl. Abb. 9), Yoko / Mune-gatame (vgl. Abb. 7) und Tate-
shiho-gatame (vgl. Abb. 8) aus, wobei er im ständigen Kontakt zum Uke (Be-
lastung mit dem Oberkörper) und exakter Ausführung zur jeweils nächsten 
Technik überwechselt. Es werden pro Judoka je ein Durchgang nach rechts 
(Uhrzeigerrichtung) bzw. links (entgegen der Uhrzeigerrichtung) durchgeführt. 

� Geeignet für alle Altersgruppen, empfohlen jedoch ab 7 Jahre. 

Die exakte Ausführung der jeweiligen Grifftechnik ist bei diesem Test das ent-
scheidende Kriterium. Bei vermehrt unsauberer Ausführung ist der Test abzu-
brechen und später zu wiederholen! 

 

(3) Wurf-Randori / Nage-Komi (Anzahl in 15 sec) 

Tori wirft Uke mit normaler Fassart nach dem Kommando „Hajime“ mit einer 
vereinbarten Wurftechnik (entsprechend dem erreichten Ausbildungsniveau) 
sooft er im Verlauf von 15 sec kann. Uke muss so schnell wie möglich wieder 
aufstehen, um erneut geworfen zu werden. Seine Leistungsbereitschaft be-
stimmt entscheidend das Ergebnis des Tori! Nach kurzer Pause wechseln Tori 
und Uke die Aufgabe und der andere Judoka ermittelt  nun seinerseits sein 
Testergebnis. 

� Empfohlen ab 9 Jahre. 

Würfe, bei denen sich Uke zum Zeitpunkt des Kommandos „Stopp“ (Testzei-
tende) bereits in der Luft befindet, werden als gültig gezählt. Der Test wird je-
weils rechts und links pro Judoka ausgeführt. 

Aus dem Vergleich der Ergebnisse für links bzw. rechts ergeben sich Hinwei-
se auf Leistungsdefizite in der beidseitigen Ausbildung!  

(4) Wechselseitiges Werfen (Anzahl in 30 sec) 

Tori und Uke, die sich in Reichweite gegenüber stehen, werfen sich abwech-
seln mit einer vereinbarten (gleichen) Wurftechnik, die dem aktuellen Ausbil-
dungsstand entsprechen sollte, über einen Zeitraum von 30 sec. Gewertet 
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wird die Hälfte der von beiden insgesamt erzielten Niederwürfe als individuel-
les Testergebnis. 

� Empfohlen ab 9 Jahre. 

Tori und Uke sollten in etwa das gleiche Körpergewicht haben. Vom schnellen 
Aufstehen des jeweils Geworfenen hängt das Gesamtergebnis und damit das 
Einzelergebnis entscheidend ab! Der jeweilige „Uke“ sollte jedoch nicht schon 
vor dem Wurfansatz fallen bzw. mitspringen. 

Insgesamt zwei Versuche pro Judoka (je einer nach links bzw. rechts). Aus 
dem Vergleich der Ergebnisse für links bzw. rechts ergeben sich Hinweise auf 
Leistungsdefizite in der beidseitigen Ausbildung! 

3.1.5.2.1. Bewertungskriterien für die sportartspezifischen Leistungsüberprü-
fungen: 

(1) Festhalten und Befreien im Wechsel (n/30 sec) 

Altersstufe (Jahre) 
Bewertung Punkte 

7 8 9 10 
Ausführungsseite R L R L R L R L 

Ausgezeichnet 5 10 7 10 9 10 10 11 10 
Gut 3 8 6 7 6 7 7 8 8 

muss noch üben 1 6 5 4 3 5 5 6 6 

(2) Wechsel der Festhalten (n/30 sec) 

Altersstufe (Jahre) 
Bewertung Punkte 

7 8 9 10 
Ausführungsseite R L R L R L R L 

Ausgezeichnet 5 15 14 14 13 15 14 17 17 
Gut 3 11 11 11 11 12 12 13 13 

muss noch üben 1 7 6 8 8 9 9 9 9 

(3) Wurf-Randori / Nage-Komi (n/15 sec) 

Altersstufe (Jahre) 
Bewertung Punkte 

7 8 9 10 
Ausführungsseite R L R L R L R L 

Ausgezeichnet 5 7 5 7 6 8 6 8 6 
Gut 3 5 4 5 5 6 5 6 5 

muss noch üben 1 3 3 3 4 4 4 4 4 

(4) Wechselseitiges Werfen (n/30 sec)  

Altersstufe (Jahre) 
Bewertung Punkte 

7 8 9 10 
Ausführungsseite R L R L R L R L 

Ausgezeichnet 5 9 8 8 8 9 8 8 8 
Gut 3 7 6 6 6 7 6 6 6 

muss noch üben 1 5 4 4 4 5 4 4 4 
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3.2. Grundlagentraining 

3.2.1 Zielstellungen: 

Das Grundlagentraining stellt einerseits eine Fortführung des Basistrainings dar, bie-
tet aber auch noch Anfängern oder Quereinsteigern aus anderen Sportarten die 
Möglichkeit, in ein Judo-Trainingsprogramm einzusteigen und am Ende der vorlie-
genden Ausbildungsstufe – also im Alter von 15 Jahren – über ein motorisches Re-
pertoire zu verfügen, das eine langfristige Entwicklung hin zum Wettkämpfer ermög-
licht. Die judospezifische technische Ausbildung ist eine Weiterführung der Fertigkei-
ten, die im Basistraining vermittelt wurden – entsprechend dem österreichischen 
Kyu-Prüfungsprogramm. 

Andererseits soll das Grundlagentraining eine allgemeine körperliche Ausbildung 
sein, die eine breite Basis an sportmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 
motivationalen und sozialen Komponenten zum Ziel hat. Da das Grundlagentraining 
einen Altersbereich umfasst, in dem enorm viel erlernt werden kann, steht eine opti-
male motorische Ausbildung hier im Mittelpunkt. Die Teilziele sind wie folgt definiert: 

Im allgemein motorischen Bereich (vgl. Kapitel 3.2.3.1, Seiten 54 bis 60): 
Im motorischen Bereich soll in der Altersstufe bis 15 Jahre eine möglichst umfassen-
de Bewegungsausbildung erfolgen. Für die einzelnen Bereiche der sportmotorischen 
Fähigkeiten bedeutet dies konkret folgendes: 

Turnerisch/akrobatische Fähigkeiten: 

In diesem Bereich werden keine zusätzlichen Elemente verlangt. Es muss al-
lerdings immer bedacht werden, dass es sich hier um Mindestanforderungen 
handelt. Wenn eine Gruppe also bereits über ein hohes turnerisches Niveau 
verfügt (etwa durch die Kooperation mit einem Turnverein), sind zusätzliche 
turnerische/akrobatische Übungen natürlich sinnvoll und auch erwünscht. 

Als Zielvorgabe für das Ende des Grundlagentrainings reichen die im Basis-
training angeführten Übungen vollends aus. Diese sollen jedoch perfektioniert 
werden. Dies bedeutet, dass die Übungen des Basistrainings über die Grob-
form hinaus, aus verschiedenen Bewegungsformen sowie eine beliebige 
Kombination der Übungen in einer dynamischen Form beherrscht werden sol-
len. 

Als Übungsformen (zusätzlich zu denen im Basistraining erläuterten) dafür 
eignen sich: 

• Rolle vorwärts; 

• Rolle rückwärts; 

• Flugrolle, auch über Hindernisse; 

• Rad rechts und links; 

• Radwende (Rondat) links, rechts; 
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• Kopfstand an der Wand oder mit Partner; 

• Handstand an der Wand oder mit Partner;  

• Kopfstand frei; 

• Handstand frei; 

• Rolle vorwärts, rückwärts durch den flüchtigen Handstand; 

• Fallen über und von einem Hindernis; 

Gewandtheit/Beweglichkeit: 

Beweglichkeit im Sinne einer optimalen Dehnungsfähigkeit der Muskulatur 
und einer großen Bewegungsamplitude in den Gelenken, ist eine Fähigkeit, 
die im Laufe des Lebens stetig abnimmt, wenn nicht durch Training entgegen 
gewirkt wird. Im Judo passiert es häufig, dass relativ früh mit Kräftigungs-
übungen begonnen wird, das Training der Beweglichkeit jedoch vernachläs-
sigt wird. Für eine optimale Körperausbildung muss daher schon im Kindesal-
ter mit einem Beweglichkeitstraining begonnen werden. Haltungsschwächen, 
die häufig bereits bei Kindern diagnostiziert werden, sind selten eine Folge 
anatomischer Fehlstellungen, meist ein Resultat muskulärer Dysbalancen. Ei-
ne sinnvolle Kombination von Kräftigung und Beweglichkeitstraining kann hier 
korrigierend eingreifen bzw. vorbeugend wirken. 

Besonders Muskelgruppen die zur Verkürzung neigen, sollen im Alter des 
Grundlagentrainings bereits gedehnt werden. Stretching soll als ständig wie-
derkehrender Teil in das Judostraining aufgenommen werden, nicht zuletzt 
deswegen, weil eine Gewöhnung an eine gewisse Übungsabfolge im Training 
bereits in jungen Jahren einsetzen soll. Wer in seiner Jugend nie gedehnt hat, 
wird sich als Erwachsener erstens schwerer damit tun und zweitens es nicht 
als fixen Bestandteil des Trainings betrachten. Dehnungsübungen können E-
lemente des Aufwärmens (zur Vorbereitung auf bestimmte Techniken) oder 
des Cool-downs sein. 

Gleichgewichts-/Rhythmusfähigkeit: 

Die Gleichgewichtsfähigkeit wird größtenteils mit dem Erfüllen der turne-
risch/akrobatischen Anforderungen gedeckt. Hinzu kommen dynamische Ele-
mente des Gleichgewichts sowie Übungen zur Wiedererlangung einer Gleich-
gewichtsposition. 

Als judospezifisches Trainingsmittel bieten sich verschiedene Uchi-komi For-
men an, wobei stets bedacht werden muss, dass Uchi-komi weder ein Tech-
niktraining noch ein Wurftraining ersetzen kann. Uchi-komi ist ein zusätzliches 
Trainingsmittel, mit dem je nach Variation verschiedene Elemente einer kom-
plexen Bewegung geschult werden kann, unter anderem eben die Rhythmus-
fähigkeit. 
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Schnelligkeit/Schnelligkeitsausdauer: 

Wie bereits im Basistraining stellt die Schnelligkeit auch im Grundlagentrai-
ning einen zentralen Bereich dar. Das richtige Training der Schnelligkeit in der 
Kindheit ist ein leistungsbestimmender Faktor im ganzen weiteren Sportleben 
eines Athleten. Alle Übungen aus dem Basistraining können auch im Grund-
lagentraining eingesetzt werden. 

� Zu beachten ist die für die Schnelligkeit entsprechende Trainingsmethode: 
kurze Belastungen – vollständige Erholung in der Pause ( = Wiederho-
lungsmethode) 

Kraft/Kraftausdauer: 

Da im Abschnitt des Grundlagentrainings bereits rege Wettkampftätigkeit 
herrscht und in der Altersklasse U15 bereits österreichische Meisterschaften 
ausgetragen werden, wäre es eine Illusion, zu behaupten, Krafttraining würde 
in der Klasse U15 noch nicht praktiziert. Dennoch sei hier noch einmal klarge-
stellt: die vom österreichischen Judoverband empfohlene Ausbildungslinie 
stellt in diesem Altersbereich ganz klar die allgemein motorische Ausbildung 
vor sportliche Einzelerfolge. 

Zum Krafttraining im Allgemeinen ist zu sagen, dass jedes Training mit Han-
teln oder an Geräten mit schweren Gewichten abzulehnen ist, bevor das Län-
genwachstum der Knochen abgeschlossen ist. Durch eine Überbelastung 
kann es zu Verletzungen an den Wachstumsfugen kommen, was eine Störung 
im Wachstum des Knochens zur Folge hat. 

Sinnvoll ist jedoch eine optimale muskuläre Basis für eine gute Körperstabili-
sierung zu legen. Dabei ist zu beachten, dass vor allem im Rumpfbereich eine 
gute Stabilisierung erfolgt und muskulären Dysbalancen vorgebeugt wird. 

Im judospezifisch technisch-koordinativen Bereich (vgl. Kapitel 3.2.3.2, Seiten 
60 bis 87 und das Kyuprogramm des ÖJV): 
Das Ziel dieser Ausbildungsstufe ist das Beherrschen der Techniken des Kyu-
Programms bis zum 2. Kyu-Grad, wobei je nach der körperlichen Entwicklung der 
Jugendlichen manche Techniken des 2. Kyu-Grades zurückgestellt (wie z.B. Soto-
maki-komi), dafür einige Techniken des 1. Kyu bereits vorgezogen werden können. 
Dies wurde auch in der ab Seite 60 folgenden detaillierten Beschreibung der Techni-
ken so gehandhabt. Außerdem wurden Techniken mit ähnlichem methodischen Auf-
bau in Gruppen zusammengefasst, unabhängig von ihrer Zuordnung zu bestimmten 
Kyu-Graden. 

Alle Techniken sollen in rechter und linker Ausführung beherrscht werden sowie aus 
unterschiedlichen Bewegungsformen. 

Im motivationalen Bereich: 
Während im Basistraining ein erstes Heranführen an Übungswettkämpfe im Mittel-
punkt stand, bildet die Teilnahme an Schülerwettkämpfen ein zentrales Element im 
Altersbereich U15. Dennoch sollte die pädagogische Verantwortung nicht aus den 
Augen gelassen werden: die motorische Ausbildung hat Vorrang vor dem Gewinn 
von Schüler-Titeln mit allen Mitteln. Durch das Erlernen von „für die Altersklasse un-
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üblichen Techniken“ können relativ einfach schnelle Erfolge erzielt werden. Der Preis 
dafür muss allerdings später bezahlt werden, wenn der einstige technische Vorteil 
sich in einen Nachteil verwandelt und frühere Seriensieger plötzlich in die Bedeu-
tungslosigkeit verschwinden. Dies hat einen Motivationsabfall und nicht selten die 
Sportbeendigung zur Folge. 

Aus diesem Grund ist die altersgemäße technische Ausbildung höher zu bewerten 
als Turniererfolge. Natürlich darf eine Teilnahme an einem Wettkampf auch nicht un-
terbewertet werden. Jede Niederlage muss verarbeitet werden. Ziele sollen realis-
tisch gesetzt werden und erreichbar sein, da sonst ein Antrieb zum Erreichen des 
nächsten Zieles nicht mehr gegeben ist. Im Hinblick auf eine Persönlichkeitsentwick-
lung ist bereits in dieser Altersstufe darauf zu achten, dass der Sportler selbst in die 
Definition der nächsten zu erreichenden Ziele eingebunden werden soll. 

In der Altersklasse U15 herrscht bereits ein enormer Wettbewerb, geht es doch 
schon um Kaderzugehörigkeiten und Qualifikationen. Dies kann im Widerspruch zu 
der psychischen Entwicklung eines Kindes stehen. Mit 15 kommt es, abhängig vom 
Einsetzen der Pubertät, zu einer krassen Schere bezüglich der körperlichen und 
geistigen Entwicklung der Jugendlichen. 

Nicht zuletzt fällt das Einsetzten der Pubertät mit dem höchsten Prozentsatz der 
Sportaussteiger zusammen. Dies ist ein zu bedenkender motivationaler Faktor. Eine 
frühere Eingliederung in das Vereinsleben kann sicher nicht alle Schüler an den Ju-
dosport binden, die Drop-Out-Rate aber verkleinern.  

Im sozialen Bereich: 
Fairplay, Verantwortung und soziale Kompetenz sind in den Grundelementen des 
Judo verankern und wurden bereits im Basistraining vermittelt. Im Grundlagentrai-
ning sollen diese Eckpfeiler des Sports ständig präsent sein, um Menschen mit so-
zialer Verantwortung heranzubilden. 

Dies drückt sich aus in der Integration aller Mitglieder der Trainingsgruppe bzw. im 
Verein, wobei Begriffe wie Fairness und Toleranz vermittelt werden sollen. In einer 
Zeit, die von Reizüberflutung und teilweise nicht kontrollierten Aggressionen geprägt 
ist, bietet eine Sportart wie Judo eine optimale Lebensschulung. Aggression und 
Gewalt werden mit klaren Regeln versehen und dadurch kontrolliert. 

Soziale Kompetenz bedeutet aber auch einen ehrlichen Umgang mit Sieg und Nie-
derlage. Dem Trainer fällt eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion zu. Es ob-
liegt dem Trainer die Kampfrichter nicht zur Ausrede für Niederlagen zu machen, 
sondern gegenseitigen Respekt zu vermitteln und vorzuleben. 

3.2.2. Aspekte der psycho-physischen Entwicklung der Altersstufe 

Das Grundlagentraining umfasst den Altersbereich der bis 15-Jährigen und somit das 
so genannte „goldene Lernalter“. Darunter versteht man das späte Schulkindalter, 
also die Phase vor dem Einsetzen der Pubertät.  

Die Merkmale dieser Entwicklungsphase sind eine wesentlich verbesserte Konzent-
rationsfähigkeit gegenüber dem frühen Schulkindalter und eine außerordentlich gute 
Lernfähigkeit. Lernen erfolgt größtenteils durch Beobachten und Nachahmen, was in 
der Wahl der Unterrichtsmittel zu berücksichtigen ist. Korrekturen sollen einfach und 
verständlich gehalten werden, exaktes Vorzeigen der Übungen ist unumgänglich. 
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Die Ausbildung der Schnelligkeit ist auch in dieser Phase noch ein Schwerpunkt. Die 
Aktionsschnelligkeit von Kindern dieses Alters erreicht bereits annähernd die Werte 
Erwachsener. 

Im koordinativen Bereich bringen Kinder im Bereich des Grundlagentrainings deshalb 
so gute Voraussetzungen mit, weil die Körper-Proportionen optimale Werte errei-
chen. Bei einer geringen Größen- und Massenzunahme kommt es doch zu einem 
beträchtlichen Anstieg der Kraft, wodurch eine gute Körperbeherrschung erreicht 
wird. 

In dieser Zeit können Kindern enorm schnell neue Bewegungsformen erlernen, wes-
wegen in dieser Periode eine umfassende technische Ausbildung erfolgen soll. Es 
wird hier die Grundlage für die weitere Karriere gelegt. Dies ist aber nicht zu ver-
wechseln mit einem Überangebot an sportartspezifischen Inhalten. Ganz im Gegen-
teil: das späte Schulkindalter ist auch die Zeit, in der Kinder idealerweise eine zweite 
Sportart ausüben sollten. Eine Entscheidung für oder gegen einen Sport fällt ohnehin 
in der noch kommenden Zeit der Pubertät, eine Konkurrenzangst vor anderen Sport-
arten ist also nicht angebracht. Es soll auch nicht vergessen werden, dass das inter-
nationale Höchstleistungsalter im Judo zwischen 23 und 26 Jahren (je nach Ge-
wichtsklasse und Geschlecht) liegt. Ein 14-Jähriges Kind hat also noch ein zehnjäh-
riges Sport- und Trainingsleben vor sich bis zum Erreichen des höchsten Niveaus. 
Eine Überforderung oder zu einseitige Trainingsgestaltung kann also im Hinblick auf 
das möglichst lang anhaltende Interesse am Sport sogar kontraproduktiv sein. 

Altersangaben sind hier natürlich immer statistisch zu betrachten. Abweichungen in 
beide Richtungen sind stets möglich. Es dürfen aber solche Phänomene wie etwa 
Ryoko Tamura-Tani, die bereits im Alter von 16 Jahren Weltmeisterin war, nicht als 
Maßstab gelten. 

Allerdings muss sehr wohl darauf eingegangen werden, ob Kinder retardiert oder 
akzeleriert sind. Gerade im Alter von elf bis 15 Jahren kommt es zu einer großen 
Streuung innerhalb der körperlichen Entwicklung und mitunter zu einem Unterschied 
zwischen biologischem und kalendarischem Alter. Für die Erstellung eines individuel-
len Trainingsprogramms ist immer das biologische Alter entscheidend. 

Akzelerierte Kinder haben nur einen scheinbaren Vorteil. Sie sind zwar dem Durch-
schnitt ihrer Altersgruppe voraus, schnell körperlich überlegen und erzielen daher 
auch meist frühe Erfolge. Akzelerierte Kinder erreichen früher die Pubertät. Probleme 
treten meistens dann auf, wenn sich der körperliche Vorsprung gegenüber den Al-
terskollegen relativiert hat und erste Niederlagen verkraftet werden müssen. 

Retardierte Kinder hingegen erreichen später die Pubertät, haben somit sogar ein 
längeres „goldenes Lernalter“ und müssen sich früher im Leben mit Niederlagen 
auseinandersetzen. Dadurch kann eine gefestigte Basis entstehen, die sich für das 
spätere Leistungsvermögen vorteilhaft auswirken kann, wenn sie in dieser Phase 
eine gute Begleitung durch den Trainer erfahren. 

Unbedingt zu beachten ist im Grundlagentraining, dass keine falschen Bewegungs-
abläufe erlernt und automatisiert werden. Ein späteres Umlernen ist immer mit 
Schwierigkeiten verbunden und stellt mit Sicherheit einen leistungslimitierenden Fak-
tor dar. 
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3.2.3. Inhalte, Aufgaben und deren methodische Lösungen 

3.2.3.1. Motorischer Bereich: 

Turnerisch/akrobatische Fähigkeiten: 
Auf den methodischen Aufbau der Übungen wurde bereits im Basistraining detailliert 
eingegangen (Seiten 8-12). 

Einige Beispiele für sinnvolle Kombinationen der einzelnen Elemente, entsprechend 
der Ausbildungsstufe: 

1. Ausbildungsjahr: 

• Rolle vorwärts 

• Sprungrolle gehechtet (=Flugrolle) 

• Kopfstand 

• Standwaage 

• Handstand abrollen 

• Rad  

2. Ausbildungsjahr: 

• Kopfstand-Überschlag 

• Rad  

• Grätschwinkelstand 

• Kreisspreizen (Wechsel zwischen Bauchlage und Langsitz mit voller 
Drehung) 

• Sprungrolle gehechtet / Grätschwinkelstand / Kopfstand-Abrollen / 
Stand 

• Rad rechts 

• Rad links 

3. Ausbildungsjahr – Variante 1: 

• Sprungrolle gehechtet / Grätschwinkelstand / Kopfstand -Abrollen / 
Stand 

• Rolle vorwärts / Kopfstand Überschlag/Standwaage 
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• Radwende (Rondat) rechts /Handstand-Abrollen / Radwende (Rondat) 
links 

• Salto vorwärts  

3. Ausbildungsjahr – Variante 2: 

• Sprungrolle gehechtet / Grätschwinkelstand / Kopfstand-Abrollen / Rolle 
vorwärts / Standwaage 

• Radwende links / Handstand-Abrollen 

• Kreisspreizen (3x) / Radwende rechts 

• Handstand-Überschlag  

• Salto vorwärts  

Gewandtheit/Beweglichkeit: 
Zum Thema Stretching gibt es zahlreiche Literatur, weswegen auf die Ausführung 
der einzelnen Übungen hier nicht im Detail eingegangen werden muss. Grundsätz-
lich ist zu sagen, dass sowohl Partnerübungen als auch Übungen ohne Partner zum 
Einsatz kommen können, auf eine ausgewogene Auswahl der Übungen zu achten ist 
und ausreichend Zeit zum Dehnen eingeplant werden soll. Jede Übung sollte mehr-
mals ausgeführt werden (mindestens drei Mal) und in der Dehnposition soll ca. 30 
Sekunden verharrt werden. 

Dehnen soll keine Schmerzen verursachen, sondern ein „angenehmes Ziehen“ in der 
entsprechenden Muskulatur. 

Folgenden Muskeln bzw. Muskelgruppen sollte in Anbetracht der judospezifischen 
Belastungen besondere Aufmerksamkeit gelten: 

Hüftbeuger 

Brustmuskulatur  

Oberschenkelvorderseite und –rückseite 

Beweglichkeit im Schultergürtel 

Mobilisierung der Wirbelsäule 

Gleichgewichts-/Rhythmusfähigkeit: 
Zusätzlich zu den bereits genannten Übungen aus dem Bereich der turneri-
schen/akrobatischen Fähigkeiten und den judospezifischen Übungen (Uchi-komi) 
empfehlen sich zur Schulung der Rhythmusfähigkeit Übungen aus der leichtathleti-
schen Laufschulung, wie z.B.: 

Anfersen:  



Ausbildungsprogramm 56 

ÖJV – Ausbildungsprogramm – ÖJV 

Bewegungsbeschreibung: „Die Fersen bis zur Schulter hochbringen“ (siehe 
Abbildung unten links) 

Kniehebelauf 

Bewegungsbeschreibung: „Knie nach vorne oben ziehen“ (siehe Abbildung 
unten mitte) 

Stampflauf 

Bewegungsbeschreibung: „Boden nach hinten wegdrücken“ oder „Loch in den 
Boden stampfen“ (siehe Abbildung unten rechts) 

Varianten:  

• 2x Anfersen, 2x Knieheben oder rechts Anfersen, links Knieheben oder 
Übungen nur mit einem Bein, mit dem anderen normal laufen etc. 

Diese Laufübungen werden in SCHNELLIGKEITSTRAINING, Wolfgang 
Schöllhorn, UCHI-MATA, rororo, ISBN 3-499-19417-1 ausführlich behandelt. 

� Prinzipielles (zu allen Übungen):  

• Die Exaktheit der Bewegungsausführung muss immer an erster Stelle 
steht. Das bedeutet: Geschwindigkeit und Schwierigkeitsgrad nur dann 
steigern, wenn die Bewegung dann immer noch exakt ausgeführt wer-
den kann. Sollte dies nicht gegeben sein, ist es unabdingbar wieder ei-
ne Stufe zurück zu gehen und weiterhin an der Bewegungsgenauigkeit 
zu arbeiten.  

• Der richtige Bewegungsrhythmus muss auch in einer langsameren Be-
wegungsabfolge erhalten bleiben. 

Schnelligkeit/Schnelligkeitsausdauer: 
Im Bereich der Schnelligkeit wird unterschieden zwischen Übungen zur Erhöhung 
der Aktionsschnelligkeit, der Reaktionsfähigkeit und der Antizipationsfähigkeit. 

Die Reaktionsfähigkeit (Zeitspanne zwischen dem Reiz und dem Einsetzen der Re-
aktion) ist eine sehr schwer trainierbare Fähigkeit und nur minimal verbesserbar. 
Wesentlich mehr Möglichkeiten zur Verbesserung bieten die Aktionsschnelligkeit (die 
Zeit, die für die Ausführung einer Bewegung benötigt wird) und die Antizipationsfä-
higkeit (Voraussehen, welche Muskeln welche Bewegung ausführen müssen). 

Zur Verbesserung dieser Fähigkeiten eignen sich alle Spiele (siehe Seiten 88-91), 
die schnelle, kurze Aktionen beinhalten. Viele dieser Spiele sind bereits im Basistrai-
ning (Seiten 30-44) enthalten, sie eignen sich auch noch im Altersbereich U15 her-
vorragend zur Schulung der Schnelligkeit. 
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Kraft/Kraftausdauer: 
Alle Übungen müssen in ihrer Intensität so gewählt werden, dass sie exakt ausge-
führt werden können. Bewegungsgenauigkeit geht vor Schnelligkeit und vor Intensi-
tät/Kraft!! Das bedeutet, dass der Trainer einschreiten muss und das Gewicht redu-
zieren bzw. die Übungsanweisung modifizieren muss, sobald er sieht, dass ein Ju-
doka die Übung noch nicht (mangelnde muskuläre Voraussetzungen) oder nicht 
mehr (Ermüdung!) exakt ausführen kann. 

Übungen mit Belastungen über Kopf sind in dieser Altersstufe noch nicht empfohlen, 
die Belastung für die Wirbelsäule ist zu groß. 

Im Einzelnen wird hier eine Auswahl von zehn Übungen empfohlen, die gewährleis-
tet, dass am Ende der Ausbildungsstufe die erforderlichen Ziele erreicht werden. Die 
meisten Übungen können ohne Geräte ausgeführt werden, allerdings wird auch eine 
Auswahl an Übungen mit Kurzhanteln angeboten. Im Jugendbereich eignet sich der 
Einsatz von Kurzhanteln besser gegenüber von Langhanteln und Maschinen, da bei 
der Kurzhantel die eigene Muskulatur einen großen Teil der Stabilisierungsarbeit ü-
bernehmen muss, was ein zentrales Trainingsziel dieser Ausbildungsstufe ist. 

(1) Seilklettern 

Ideale Ganzkörperübung, die je nach Trainingszustand mit oder ohne Einsatz 
der Beine praktiziert werden kann. 

� Methodischer Aufbau:  

• mit gebeugten Armen beginnen, da es einen wesentlich größeren 
Kraftaufwand benötigt, sich aus der Steckung nach oben zu ziehen! Der 
Armbizeps entwickelt in einer Position von 90 Grad im Ellbogengelenk 
seine größte Kraft. 

� Prinzipielles:  

• beim Training auf Zeit das Herunterklettern ausklammern, da es sonst 
leicht zu Verbrennungen auf den Händen kommen kann, wenn man – 
um Zeit zu sparen – an den Seilen „herunterrutscht“ anstatt zu klettern. 

(2) Liegestütz 

� Methodischer Aufbau: 

• Eine erleichterte Form der Liegestütze ist z.B. mit den Knien am Boden 
(Knieliegestütz).  

� Prinzipielles:  
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• egal, ob die Beine am Boden oder auf einer Bank (Partner) platziert 
sind: Zu beachten ist, dass die Körperspannung aufrecht gehalten wer-
den kann.  

• Bei Abknicken der Hüfte oder Durchsacken auf den Boden: eine Stufe 
zurück!  

(3) Aufroller 

An der Sprossenwand oder an einer Klimmzugstange hängend ist dies eine 
sehr gute kombinierte Bauch- und Ganzkörperübung.  

� Prinzipielles:  

• Das Becken muss von der Sprossenwand weg 
gehoben werden bzw. beim freien Hang aus der 
Senkrechten angehoben werden. 

• Beim Heben nur der Beine kommt größtenteils der 
Hüftbeuger zum Einsatz, der durch diese Übung 
nicht trainiert werden soll! 

(4) Beinabspreizen seitlich 

Diese Übung eignet sich ebenfalls hervorragend zur Ganzkörperstabilisierung. 
Vorsicht ist lediglich bei Problemen im Knie (Seitenbänder) geboten. 

• Variante:  

(5) Bauchübung  

� Prinzipielles:  

• Die effektivsten Bauchübungen zeichnen sich durch einen kleinen Be-
wegungsumfang aus.  
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• Der Bauchmuskel nähert das Brustbein dem Schambein an: genau die-
se Bewegung erfolgt hier durch das nach oben hinten Strecken der Ar-
me und Aufrichten des Oberkörpers. 

(6) Kräftigung der Oberschenkelrückseite und Rücken (Beckenlift) 

 
Durch Anheben des Beckens und Halten einer stabilen Position erfolgt eine 
Kräftigung der Oberschenkelrückseiten und des Rückens.  

� Prinzipielles:  

• Wichtig ist, dass ein Kniewinkel von rund 90 bis 100 Grad eingehalten 
wird. 

(7) Rückenstrecker 

Ausführung entweder in Bodenlage oder auf einer Bank. Durch leichtes Anhe-
ben des gestreckten Beines wird der untere Rücken und der Gesäßmuskel (= 
stärkster Hüftstreckmuskel) gekräftigt. 

� Prinzipielles:  

• Die Belastung in der Lendenwirbelsäule wird durch das Anwinkeln des 
anderen Beines vermieden. 

(8) Schulter 

Im Judo kommt es immer wieder zu hohen 
Belastungen im Schulterbereich. Zudem ist 
das Schultergelenk durch eine kleine Ge-
lenkspfanne im Verhältnis zum Gelenks-
kopf verletzungsanfällig. Deshalb ist eine 
gezielte und rechtzeitige Kräftigung dieser 
Muskulatur angebracht. 

� Methodischer Hinweis:  
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• Ellbogen und kleiner Finger sollen während der gesamten Bewegungs-
ausführung die obersten Punkte sein. 

(9) Rücken 

� Prinzipielles:  

• Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass der Ellbogen eng am 
Körper geführt wird und der Arm nicht abgespreizt wird.  

(10) Beinkraft 

� Prinzipielles:  

• Diese Übung ist Kräftigungsübungen in Maschinen vorzuziehen, da es 
zu einer funktionellen Belastung des Beines kommt ohne jedoch (wie 
bei Kniebeugen mit Gewicht) zu einer unerwünschten Überbelastung in 
der Wirbelsäule. 

Eine gute Kräftigungsübung für die Beine stellen auch Strecksprünge dar, 
wenn darauf geachtet wird, dass die Beschleunigung genau in der Absprung-
phase (Beinstreckung) erfolgt. 

3.2.3.2. Judospezifisch technischer Bereich (vgl. Kyuprogramm des ÖJV) 

Bei den Technikbeschreibungen werden fallweise die 
Begriffe Zughand (=Hikite) und Hebzughand (=Hub-
hand=Tsurite) verwendet. Bei Grundfassart fasst die 
Zughand den Ärmel etwa in Höhe des Ellbogens und 
die Hebezughand das Jackenrevers unter dem Schlüs-
selbein.  
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3.2.3.2.1. Ne-Waza - Handlungsketten 

Unter einer Handlungskette versteht man eine sinnvolle Abfolge von Angriffs- und 
Abwehrbewegungen.  

Im Folgenden werden 3 Handlungsketten in Ne-waza vorgestellt: 

Kesa-Gruppe mit Übergang zu Yoko-shiho-gatame 

Ausgangsposition: Tori hält Kuzure-kesa-gatame (Ukes Kopf wegdrücken) 

1) Uke dreht sich zu Tori und versucht den eingeklemmten Arm zu lösen – Tori 
klemmt Ukes Kopf ein (Kesa-gatame) 

2) Uke umfasst Toris Rumpf und dreht sich stark von Tori weg, um ihn über sich 
hinwegzuziehen – Tori stützt sich ab (Kuzure-kesa-gatame) - Uke versucht 
sich mit einer Drehung zu Tori hin herauszuwinden – Tori klemmt Ukes Kopf 
und greift zur eigenen Kniekehle (Makura-kesa-gatame) 

3) Uke dreht sich stark von Tori weg und versucht Tori wieder hinüberzuziehen – 
Tori stützt sich wieder ab – Uke schlüpft mit dem Arm unter Toris Achsel nach 
vorne und versucht Tori so wegzudrücken  

4) Tori klemmt Ukes Oberarm (nicht die Schulter!) ein und fasst zur Kniekehle 
(Kuzure-makura-kesa-gatame) 

5) Tori lockert seinen Griff und fasst an Ukes Schulter (Kuzure-kesa-gatame) – 
Uke fasst an Toris Revers und versucht ihn wegzudrücken  

6) Tori beugt sich nach vorne und wechselt die Beinstellung. Daraufhin greift Uke 
zu Toris Gürtel und versucht ihn wegzuziehen, weshalb sich Tori wieder auf-
richtet. Uke wiederholt seinen Angriff und Tori beugt sich wieder ab. 
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7) Uke versucht sich unter Tori hinauszudrehen – Tori greift mit seinem Arm über 
Ukes Kopf zu dessen Arm und hält Yoko-shiho-gatame  

8) Uke versucht Tori durch eine Brücke über den Kopf abzuwerfen – Tori fasst 
unter Ukes Hüfte zu dessen Jacke (oder Gürtel) und zieht/drückt Uke zu Bo-
den (Kuzure-yoko-shiho-gatame) 

9) Uke versucht sich von Tori weg aus dem Griff zu drehen – Tori fasst unter U-
kes Kopf in dessen Jackenrevers (Kuzure-yoko-shiho-gatame) 

10) Uke versucht sich von Tori weg aus dem Griff zu drehen – Tori fasst unter U-
kes Kopf in dessen Jackenrevers (Kuzure-yoko-shiho-gatame) 

Dreht sich nun Uke wieder zu Tori, so kann Tori leicht auf Kesa-gatame 
wechseln. 

� Prinzipielles: Makura- und Kuzure-makura-kesa-gatame sind vor allem für 
körperlich stärkere und schwerere Toris zu empfehlen. 

Yoko-Gruppe mit Übergängen zu Tate-shiho- und Kami-shiho-gatame 

Ausgangsposition: Tori hält Yoko-shiho-gatame 

 

1) Uke dreht sich zu Tori  

2) Tori steigt mit einem Bein über Uke und hält Tate-shiho-gatame 

3)  Uke schiebt einen Arm zwischen sich und Tori und versucht sich unter Uke 
auf den Bauch zu drehen 

4) Tori fasst über Ukes Kopf in dessen Achselfalte, steigt mit einem Bein nach 
hinten weg und hält Uke mit Gyaku-kesa-gatame 

5) Uke drückt gegen Toris Schulter und versucht Tori durch Aufbrücken nach 
hinten abzuwerfen 

6) Tori wechselt die Beinstellung  

7)  Tori greift er mit einer Hand unter Ukes Nacken in dessen Kragen und hält 
Kami-shiho-gatame 
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Befreiungskette gegen Kesa-gatame 

Ausgangsposition: Uke hält Kesa-gatame 

 

1) Tori versucht sich aufzusetzen und unterstützt die 
Bewegung mit seinem Bein (Detailbild) – daraufhin 
schiebt Uke sein Bein weiter zurück, um sich besser 
abzustützen 

2) Tori versucht nun Ukes Bein zu klammern – Uke zieht 
das angegriffene Bein weit nach vorne 

3)  Tori umfasst Ukes Körper und versucht Uke über sich auf die andere Seite zu 
drehen – Uke stützt sich neben Toris Kopf auf der Matte ab 

4) Tori erfasst Ukes Arm am Ärmelende und schiebt sein Knie zwischen seinen 
Körper und Toris Arm 

5) Tori drückt Ukes Arm nach hinten und setzt sich schwungvoll auf 

6) Tori hält Uke mit Kesa-gatame  

3.2.3.2.2. Ne-waza: Technikfamilie zu Hishigi 

Unter einer Technikfamilie versteht man Judotechniken, die besonders gut zusam-
menpassen, d.h. besonders gut kombinierbar sind. 

� Methodischer Aufbau: 

• Vorübungen Grundübungen zu Hishigi sind bereits im U13 Programm 
enthalten! 

• (Früher Hishigi I): Tori kniet an der rechten Seite von Uke – das rechte 
Bein Toris ist aufgestellt – beide fassen sich in Grundfassart an (rechts) 
– Tori zieht Uke mit seinem linken Arm (Zughand) nach oben) – Uke 
wird mit dem rechten Bein und den Armen fixiert – Tori stellt sein linkes 
Bein über Ukes Kopf – Tori setzt sich eng an Uke – Tori drückt seine 
Knie eng aneinander und überstreckt Ukes Arm im Ellbogengelenk. 

� Öffnen und Verteidigen: 
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• Tori ist mit seinem Oberkörper über Uke und fixiert Ukes Arm eng an 
seinem Körper – anschließend streckt Tori seinen Oberkörper nach hin-
ten, der enge Kontakt von Körper zu Arm bleibt aufrecht!!! (dh. Tori 
kann mit der Kraft des gesamten Oberkörpers arbeiten) – Tori über-
streckt Ukes Ellbogengelenk. 

• Schlüssel: 

• Verteidigen: Uke macht bevor Tori den Arm lösen kann eine ganze 
Drehung zu Tori hin! 

• Uke schiebt das linke Bein von Tori von seinem Kopf – Tori kann damit 
den Oberkörper nicht fixieren und folglich den Hebel nicht erfolgreich 
durchbringen. 

� Prinzipielles:  

• Sobald der Hebel wirkt, klopft Uke ab – Tori lässt den Arm sofort los!!!! 

„Englischer Festhalter“: 

� Methodischer Aufbau: 

• Tori versucht den Ansatz eines Ude-Hishigi-Juji-Gatame (beide Beine 
sind über Uke = Hischigi II) –Uke verhindert ein Öffnen des Armes in-
dem er seinen rechten Arm angewinkelt am Körper hat und diesen mit 
dem linken Arm fixiert. Tori fixiert mit seinem linken Arm den rechten 
Arm Ukes indem er entweder zu seinem eigenen Revers greift oder zu 
Ukes Gürtel � Wichtig: Enger Kontakt! Mit dem rechten Arm greift Tori 
um Ukes Oberschenkel um bessere Kontrolle ausüben zu können. Tori 
schwingt sein linkes Bein nach hinten und beugt sich mit seinem Ober-
körper über Uke = Festhalter. 

� Übungsformen 

• Nach einem Wurf: Tori wirft Uke mit einer rechten Eindrehtechnik, zB. 
Seoi-nage. Uke kommt vor Tori zu Fall – Tori fixiert mit seiner Zughand 
den rechten Ärmel von Uke und geht mit dem Arm „auf Zug“. Tori stellt 
sein rechtes Bein eng an Uke, um ein Wegdrehen zu verhindern – an-
schließend steigt Uke mit seinem linken Bein über Toris Kopf und setzt 
sich – den Zug am Arm beibehaltend – eng an Ukes Körper nieder. An-
schließend wird der Ukes Arm überstreckt. 

• Uke befindet sich in Bankstellung: Tori steht über Uke = Toris linkes 
Bein befindet sich an Ukes linker Körperseite, das rechte Bein Toris an 
der rechten Seite Ukes. Tori fährt mit seinem rechten Arm unter den 
linken Arm von Uke (enger Kontakt!!!) – gleichzeitig umfasst Tori mit 
seinem linken Arm das linke Bein von Uke. Tori führt nun eine Vor-
wärtsrolle (wie Judorolle) aus – dabei behält er engen Kontakt zu Uke, 
der damit die Drehung mitmachen muss – Tori kann nun durch Öffnen 
von Ukes Armen die Hebeltechnik vollenden. 
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•  Ausgangsposition wie vorher beschrieben: Tori umfasst mit seinem 
rechten Arm den linken Arm von Uke und legt sich quer auf Uke wobei 
er sein linkes Bein unter Uke einhängt. Dabei belastet Tori mit seinem 
rechten Unterschenkel Kopf und Nacken von Uke – Durch Druck auf 
Ukes Kopf und Hub mit dem linken Bein erreicht Tori eine Drehung von 
Uke – Vereinfacht wird das Ganze wenn Tori mit seiner linken Hand an 
Ukes Hose fasst und diesen zu sich herzieht – Tori stellt nun sein rech-
tes Bein über Ukes Kopf und kann diesen abhebeln. 

� Übungsform:  

• Kombinationen zu Hishigi 

• auf Signal umdrehen und Technik, 30 sec oder so 

3.2.3.2.3. Ne-Waza: Standardsituationen  

Unter Standardsituationen versteht man Situationen, welche im Wettkampf beson-
ders oft auftreten. In Ne-waza sind das jene, in denen sich Uke oder Tori in Bauchla-
ge oder Bankstellung befindet und sich entweder gegen einen Angriff verteidigt oder 
selbst zum Angreifer wird. 

Sangaku-waza: 

Als Sangaku- oder Dreiecks-Techniken werden jene Bodentechniken bezeich-
net, bei denen Ukes Kopf und ein Arm von Toris Beinen fest geklammert wer-
den. Dabei sichert Tori die starke Position,  indem er einen Rist in seine Knie-
kehle einhängt. 

� Methodischer Aufbau: 

• Sangaku-Technik gegen Uke in Bauchlage: Uke befindet sich in Bauch-
lage – Tori befindet sich vor Uke (an der Kopfseite) – Tori hat mit der 
linken Hand den rechten Ärmel von Uke auf Ellbogenhöhe gehalten und 
die rechte Hand am Gürtel Ukes – Tori zieht Uke zu sich heran und 
hängt das rechte Bein in Ukes linker Achselhöhle ein � Wichtig: Enger 
Kontakt!!!!! Tori legt sich auf seine rechte Seite und dreht Uke auf den 
Rücken, wobei bei der Drehung die Belastung von Ukes Kopf und 
Schultergürtel wichtig sind. Tori umschlingt Ukes Körper indem er sein 
eigenes rechtes Sprunggelenk mit seiner linken Kniekehle eng um-
schlingt! 

• Sangaku-Technik, wenn sich Tori in Rücken-
lage befindet: Uke kniet zwischen Toris Bei-
nen bzw. befindet sich in Bankstellung – beide 
fassen sich in Grundfassart an – Tori zieht 
Uke etwas zu sich her und schwingt sein rech-
tes Bein vorbei an Ukes Arm um dessen Kopf 
– Tori hängt sein rechtes Bein (Höhe des –Sprunggelenks) in seine lin-
ke Kniekehle ein – Tori umschlingt eng Ukes Kopf und rechten Schul-
tergürtel und erreicht damit einen Würgeeffekt – Tori dreht sich um die 
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eigene Achse nach links und erreicht dadurch auch eine Drehung von 
Uke auf dessen Rücken � Wichtig der Körperkontakt sollte stets eng 
gehalten werden!!!! 

� Übungsformen: 

� Prinzipielles: 

• Tori muss unbedingt Kopf und Arm klemmen. Klemmt er nur den Kopf 
allein, dann besteht die Gefahr eines Nackenhebels. 

Kata-gatame, wenn Tori sich in Rückenlage verteidigt: 

Bei Kata-gatame handelt es sich um eine Festhaltetechnik, bei der Tori Ukes 
Schultergürtel und Kopf fixiert.  

� Methodischer Aufbau: 

• Grundtechnik:  

Uke liegt mit dem Rücken am Boden. Tori 
befindet sich an Ukes Seite und umfasst 
Ukes Kopf; zusätzlich klemmt er dabei 
Ukes Arm zu dessen Kopf. Tori greift nun 
mit der freien Hand auf das andere Hand-
gelenk und fixiert Kopf und Schultergürtel 
von Uke. Toris Knie ist auf der Matte und drückt gegen Ukes Körper. 
Das andere Bein ist, mit der Fußsohle zum Boden, aufgestellt und 
dient als Stütze und zur Verlagerung des Körperschwerpunktes.  

� Übungsformen: 

• Umdrehen aus der eigenen Rückenlage: Tori befindet sich in Rücken-
lage und Uke kniet zwischen Toris Beinen. Beide halten  sich in Grund-
fassart. Tori zieht Uke an sich heran und schiebt mit seiner Zughand 
Ukes Arm (Hebezughandseite) nach innen. Danach umschlingt Tori 
Ukes Kopf mit dem freien Arm und fasst auf sein eigenes Handgelenk. 
Damit hält er Ukes rechter Schultergürtel fest umschlungen. Tori zieht 
Tori Uke an sich heran und macht Uke „lang“, um ihn besser um die 
Längsachse drehen zu können. Bei der Drehung hält Tori starken Kon-
takt und kontrolliert Uke danach mit Kata-gatame. 

� Prinzipielles: 

• Bei Kata-gatame müssen unbedingt Ukes Kopf und Arm fest kontrolliert 
werden. 

• Tori muss sein Knie an Ukes Rumpf pressen, um einer Befreiung durch 
Körperdrehung zu verhindern.  

Ude-gatame: 

� Methodischer Aufbau: 
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• Ude-gatame, wenn sich Uke in Rückelage befindet: Uke liegt am Rü-
cken, Tori kniet über Uke wobei das rechte Bein aufgestellt ist - Uke 
greift mit seiner rechten Hand in Toris Nacken. -Tori greift mit seinen 
Armen an Ukes Arm � die rechte Hand greift Ukes Oberam knapp ü-
ber dessen Ellbogen – Toris linke Hand greift knapp unterhalb Ukes 
Ellbogen - Tori drückt mit seinen Händen Ukes Ellbogengelenk durch. 
Durch Seitneigung des Kopfes kann Toris Ukes Arm noch weiter fixie-
ren. -Tori kann die Hebelwirkung durch Strecken des eigenen Oberkör-
pers verstärken. 

• Ude-gatame, wenn Tori am Rücken liegt: Uke befindet sich zwischen 
Toris Beinen – Uke greift nun mit seiner rechten Hand in Toris Nacken 
– Tori reagiert wie vorhin beschrieben: Griff mit der rechten Hand an 
Ukes Oberarm und Griff mit der linken Hand an Ukes Unterarm (jeweils 
in Nähe des Ellbogens!) – Tori neigt den Kopf etwas zur linken Seite 
(dies ist die Seite an der sich Ukes rechter Arm befindet) Durch Ein-
hängen seiner Beine in Ukes Beine kann Tori ein Ausweichen bzw. 
Aufstehen von Uke verhindern. 

� Prinzipielles: 

• Wichtig: Wenn Uke abklopft muss Tori sofort loslassen! 

• Tori soll schnell ober- und unterhalb Ukes Ellbogen zugreifen! Nicht 
schlagen! Nicht direkt am Ellbogen ansetzen! 

Ude-garami: 

� Methodischer Aufbau: 

•  Uke liegt am Rücken und Tori befindet sich über 
ihm in der Yoko-Shio-Gatame-Stellung. Tori um-
fasst nun mit seiner linken Hand das linke Hand-
gelenk von Uke. Tori winkelt Ukes Unterarm in 
Richtung von dessen Kopf ab und schiebt seinen 
rechten Arm unter den Arm von Uke. Tori umfasst 
seinen eigenen Unterarm und hebt mit seinem rechten Arm den Ellbo-
gen von Uke an. 

• Als Variante kann Tori mit der rechten Hand nach Ukes Handgelenk 
greifen und dessen Arm nach unten abwinkeln. Anschließend wird der 
linke Arm unter Ukes Arm geführt und Toris linke Hand greift sein eige-
nes Handgelenk. Dann wieder anheben. 

� Übungsformen: 

� Prinzipielles: 

Ushiro-yoko-shiho-gatame, wenn sich Uke in Bankstellung verteidigt:  

Diese Technik ist am ehesten als verkehrter Yoko-Shiho-Gatame zu be-
schreiben: 
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� Methodischer Aufbau: 

• Tori liegt mit dem Rücken quer auf dem am Rücken liegenden Uke. Tori 
klemmt mit seinem Oberarm den Oberarm von Uke in seiner Achsel-
höhle ein Mit der linken Hand kontrolliert Tori das Bein von Uke (Griff 
zur Hose). Tori fixiert Uke mit seinem Kopf und dem oberen Rücken. 

• Angriff gegen die Bankstellung: Uke befindet sich in Bankstellung. Tori 
ist an der Kopfseite von Uke. Tori umschlingt mit seinem rechten Arm 
den rechten Arm von Uke = Tori fährt von hinten durch Ukes Arm 
durch! Dabei ist wichtig, dass Tori greift sobald der Arm durch ist auf 
sein eigenes linkes Revers, um Ukes Arm fest einzuklemmen. Mit der 
linken Hand greift Tori zu Ukes rechter Hose in Kniehöhe. Tori zieht 
Uke mit seinem rechten Arm zu sich heran und legt sich selber weit un-
ter Uke. Tori setzt nun sein rechtes Bein als Spielbein ein und zieht Uke 
wie bei Sumi-gaeshi über sich hinweg. Tori hält dabei engen Kontakt zu 
Uke 

� Übungsformen: 

� Prinzipielles: 

• Wichtig ist starker Zug mit der linken Hand, die sich an Ukes Bein be-
findet. 

• Damit diese Technik als Festhaltegriff gewertet wird, muss sich Tori et-
was zu Ukes Bein oder Kopf drehen. (Prinzip: „face-to-face“)  

3.2.3.2.4. Ne-waza: Shime-waza 

Okuri-eri-jime: 

� Methodischer Aufbau: 

• Uke sitzt auf der Matte und hat ein Bein gebeugt. Tori kniet mit einem 
aufgestellten Bein hinter Uke und spannt Kimono mit der auf der ande-
ren Seite befindlichen Hand vor. Dann greift er mit der freien Hand hoch 
in Ukes vorgespanntes Revers. Anschließend wechselt Tori mit Hand, 
welche das Revers gespannt hatte, zu Ukes anderem Revers und voll-
endet die Technik durch Strecken des Oberkörpers und Ziehen mit bei-
den Händen.  

� Übungsformen:  

• Angriff gegen die Bankstellung von Uke: Tori steht wie ein Reiter über 
Uke und hat dabei ein Bein links und ein Bein rechts von Uke. Tori 
klemmt seine Füße bei Uke ein, greift mit einer Hand unter Ukes  Ach-
sel und umfasst dessen Revers. Dann lässt er sich drehend zu Boden 
fallen und reißt Uke mit sich mit. Dadurch landet Tori am Rücken und 
Uke rücklings auf seinem Bauch. Nun vollendet Tori die Würgetechnik.   

� Prinzipielles: 
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• Um Ukes Jackenrand gut greifen zu können, soll Tori die Jacke zuerst 
mit der anderen Hand vorspannen. Tori muss darauf achten, ausrei-
chend end und fest und das Jackenrevers hoch zu ergreifen. Ansons-
ten tritt keine Würgewirkung ein. 

• Stellt Tori das falsche Bein auf, dann kann sich Uke durch Wegdrehen 
dem Würger entziehen.  

• Sobald Uke abklopft muss Tori den Würger lösen! 

Hadaka-jime: 

� Methodischer Aufbau: 

• Uke sitzt auf der Matte und hat ein Bein gebeugt. Tori kniet mit einem 
aufgestellten Bein hinter Uke. Er führt den Unterarm, an der Seite er 
sein Bein aufgestellt hat,  von hinten unter Ukes Kinn und fasst in die 
Ellbogenbeuge des anderen Arms, den er danach hinter Ukes Nacken 
schiebt. Die Wirkung entsteht durch Zusammendrücken der Arme. 

� Übungsformen: 

� Prinzipielles:  

• Tori muß seinen Würgearm weit genug unter Ukes Hals durchführen 
und ständig auf den engen Kontakt achten. 

• Wenn Uke abklopft muss Tori den Würger sofort loslassen! 

Kata-ha-jime: 

� Methodischer Aufbau: 

• Uke sitzt auf der Matte und hat ein Bein gebeugt. Tori kniet mit einem 
aufgestellten Bein hinter Uke und spannt Kimono mit der auf der ande-
ren Seite befindlichen Hand vor. Dann greift er mit der freien Hand hoch 
in Ukes Revers. Nun versucht Uke, Tori von hinten nach vorne zu zie-
hen. Tori reagiert, indem er seinen Oberkörper streckt und seinen freien 
Arm (nicht der Würgearm) zwischen Ukes Oberarm und Nacken 
schiebt.  

� Übungsformen: 

� Prinzipielles: 

• Um Ukes Jackenrand gut greifen zu können, soll Tori die Jacke zuerst 
mit der anderen Hand vorspannen. Tori muss darauf achten, ausrei-
chend end und fest und das Jackenrevers hoch zu ergreifen. Ansons-
ten tritt keine Würgewirkung ein. 
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• Wenn Tori seine Hand zwischen Toris Oberarm und Nacken schiebt, 
soll die Handfläche zu Tori zeigen. Dadurch kann kein Nackenhebel 
entstehen. 

• Stellt Tori das falsche Bein auf, dann kann sich Uke durch Wegdrehen 
dem Würger entziehen.  

• Sobald Uke abklopft muß Tori den Würger lösen! 

3.2.3.2.5. Tachi-waza 

Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage: 

Bei Morote-seoi-nage schwingt Tori den Unterarm seiner Hebezughand vor 
Ukes Körper unter dessen Achsel.  

Bei Eri-seoi-nage handelt es sich um eine Variation von Morote-seoi-nage, bei 
der Tori mit seiner Hebezughand Uke entferntes Revers („diagonal“, „cross“) 
fasst.  

� Methodischer Aufbau (für beide Techniken): 

• Eindrehen ohne Fassart: Wie beim Ippon-seoi-nage beschrieben 

• Eindrehen mit Fassart: Partner greifen sich in Grund-
fassart an. Tori bricht durch Anriss Ukes Gleichgewicht 
indem die linke Hand nach oben zieht und gedreht wird 
(„auf die Uhr schauen“). Der rechte Arm zieht Uke nach 
vorne oben. Sobald genug „Platz“ ist, dreht Tori gleich-
zeitig mit dem rechten Schritt (tief gehen!!!) den rechten 
Arm nach innen ein, wobei sich sein rechte Ellbogen un-
ter Ukes linker Achselhöhle liegen soll. Danach dreht To-
ri zur Gänze wie bei Ippon-seoi-nage ein. 

• Ausheben: Durch Streckung der Beine wird Uke ausgehoben. 

• Wurf: Durch Streckung der Beine und gleichzeitiges Vorbeugen mit Ro-
tation des Oberkörpers kommt es zur Abwurfbewegung. 

� Übungsformen: 

• Rechts und links ausführen 

• Verschiedene Einstiegsarten 

• Üben mit geschlossenen Augen 

• Uchi-komi  

• Aus der Bewegung werfen. 

• Weichmattenwerfen. 

• Kumi-kata Übungen 
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• Verschiedene Griffvarianten 

• Taktische Komponenten (z.B. Auslagen) 

� Prinzipielles:  

• Speziell bei diesen beiden Würfen muss Tori auf das starke Beugen 
seiner Knie achten. Tori wirft Uke durch eine Kippbewegung. 

� Technikfamilie:  

• Seoi-nage als Zieltechnik 

o Ko-uchi-gari � Seoi-nage: Wenn Uke das angegriffene Bein zu-
rücknimmt  

• Tori greift mit Seoi-nage aus und Uke weicht in Wurfrichtung aus: 

o Seoi-nage � Ko-uchi-maki-komi 

o Seoi-nage � Seoi-otoshi (Tai-otoshi)  

o Seoi-nage � Seoi-nage 

• Tori greift mit Seoi-nage aus und Uke blockt: 

o Seoi-nage � Ko-uchi-maki-komi 

• Tori greift mit Seoi-nage aus und Uke gegen die Wurfrichtung aus: 

o Von Seoi-nage zu Sumi-gaeshi: Tori greift mit der Hebezughand 
weit über Ukes Schulter zu dessen Gürtel. Dann lässt er sich unter 
Zug auf den Rücken fallen und zieht dabei Uke über sich hinweg zu 
Boden. Wichtig: Enger Körperkontakt, Peitschenbewegung des 
Spielbein 

Sode-tsuri-komi-goshi 

� Methodischer Aufbau: 

• Eindrehen mit Fassart: 

• Uke wird an beiden Ärmeln gefasst. Eine Hand fungiert wie 
bei den anderen Eindrehtechniken als Zughand, die andere 
Hand wird nach oben geführt und macht somit Uke „lang“.  

• Ausheben: Eindrehbewegung wie vorhin beschrieben. 
Durch Streckung der Beine wird der Partner angehoben. 
Gleichzeitig wird Uke mit dem rechten Arm über Toris 
Schulter hochgezogen. 

• Wurf: Während der Beinstreckung erfolgt ein Abbeugen und Verdrehen 
des Oberkörpers. Wichtig dabei ist dass der enge Kontakt zu Uke in je-
der Phase der Technik gegeben sein muss.  

� Übungsformen: 



Ausbildungsprogramm 72 

ÖJV – Ausbildungsprogramm – ÖJV 

• Wechselweise rechts und links;  ohne umgreifen! 

• Rechts und links ausführen. 

• Verschiedene Einstiegsarten. 

• Einarmige Varianten – dabei greift die zweite Hand an Ukes Bein 

• Mit geschlossenen Augen. 

• Uchi-komi  

• Aus der Bewegung werfen. 

• Weichmattenwerfen. 

• Kumi-kata Übungen 

• Verschiedene Griffvarianten 

• Taktische Komponenten (z.B. Auslagen) 

� Prinzipielles: 

• Bei Sode-tsuri-komi-goshi ist das Handgelenk gerade (= stabil) zu hal-
ten, um eine optimale Kraftübertragung zu ermöglichen. 

• Das Zufassen mit dem „Pistolengriff“ ist verboten (Wettkampfregeln).  

� Technikfamilie: 

• Sode-tsuri-komi-goshi als Zieltechnik 

o O-uchi-gari � Hidari Sode-tsuri-komi-goshi  

o Ko-uchi-gari � Hidari Sode-tsuri-komi-goshi  

o Ko-uchi-gari � Sode-tsuri-komi-goshi  

• Tori greift mit Sode-tsuri-komi-goshi an und Uke blockt 

o Hidari Sode-tsuri-komi-goshi � Ko-uchi-maki-komi  

o Hidari Sode-tsuri-komi-goshi � Variante von O-soto-gari  

• Tori greift mit Sode-tsuri-komi-goshi an und Uke weicht gegen die Wurf-
richtung aus: 

o Hidari Sode-tsuri-komi-goshi � Ko-uchi-maki-komi 

o Hidari Sode-tsuri-komi-goshi � Ashi-dori (Beinfasser) 

o Hidari Sode-tsuri-komi-goshi � Kata-guruma  
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Ko-uchi-gari  

Gari bedeutet „sicheln, reißen“. Bei Gari-Techniken wird das belastete Bein 
weg gesichelt. Im Gegensatz zu wird bei den Barai-Techniken das zu belas-
tende Bein im Schritt verlängert. 

� Methodischer Aufbau: 

• Uke sitzt mit dem Blick zu Tori auf dem Boden, die Beine sind aufge-
stellt. Dann sichelt Tori Ukes Bein weg. Rechts und links üben 

• Vorübungen wie bei Ko-uchi-barai mit dem Unterschied, dass das Bein 
nun nicht verlängert, sondern weggesichelt wird. 

• Armhaltung und Spielbeinbewegung erfolgen wie bei Ko-uchi-barai. 

• Verringerung der Bodenreibung durch Teppichfliesen, Socken, Judoball 
…  

• Wurf: Uke steht bei seiner Hebezughandseite wei-
ter vorne. Tori steigt mit dem gleichen Bein gerade 
nach vorne und stellt das andere quer dahinter (T-
Position). Anschließend sichelt Tori Ukes vorderes 
Bein weg. 

� Prinzipielles:  

• Die Hüfte wird fest an Uke gedrückt, um einen engen Körperkontakt 
und eine lange Führung (Spielbein) zu haben und viel Kraft zu auf Uke 
zu übertragen. 

• Tori soll bis in die Bodenlage engen Kontakt zu Uke halten (Mitfallen).  

� Übungsformen: 

• Uchi-komi  

• Werfen im Stand und aus der Bewegung 

• Rechts und links werfen 

• Aus einem Griff auf beide Seiten werfen 

� 

� 

� 
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• Mit geschlossenen Augen werfen 

• Kombinationen mit anderen Techniken 

• Uke lehnt an einer an die Wand gelehnten Weichmatte: Tori übt den 
Einstieg sowie den Gleichgewichtsbruch 

• Werfen auf die Weichmatte  

• Werfen auf  die Weichmatte mit Mitfallen  

• Als Fortsetzung in der Bodenlage Angriffstechniken, wenn sich Uke in 
Rückenlage und Tori zwischen seinen Beinen befindet 

� Prinzipielles: 

• Tori muss seine Hüfte im Wurf nach vorne schieben. Wichtig ist der en-
ge Kontakt zu Uke sowie die lange Führung durch das Sichelbein. 

• Beim Mitgehen in die Bodenlage ist auf den ständigen starken Kontakt 
zu achten. 

� Technikfamilie: 

• Tori greift mit Ko-uchi-gari an und Uke nimmt das angegriffene Bein 
nach hinten weg (Ideale Position für große Eindrehtechniken): 

o Ko-uchi-gari  � Eindrehtechnik, z.B.  Seoi-nage, Uchi-mata,  

o Ko-uchi-gari � O-uchi-gari 

• Ko-uchi-gari als Zieltechnik: 

o Eindrehtechniken, z.B.  Uchi-mata, Tai-otoshi, Tsuri-komi-goshi � 
Ko-uchi-gari re., wenn Uke blockt 

o O-uchi-gari � Ko-uchi-gari, wenn Uke aussteigt 

o Uchi-mata re. � Ko-uchi-gari, wenn Uke in Wurfrichtung aussteigt 

Ko-uchi-maki-komi 

Zum einfacheren Erlernen wird der Ko-uchi-maki-komi bereits jetzt mit dem 
Seoi-nage verbunden. Die direkten ist schwerer zu Erlernen als die Kombina-
tion mit Seoi-nage. 

� Methodischer Aufbau: 

• Wiederholen des Seoi-nage 

• Wenn Tori mit Seoi-nage (Beine gebeugt) eindreht, steigt Uke mit ei-
nem Schritt in Wurfrichtung aus und damit nach vorne. Tori geht mit 
den Beinen noch tiefer und steigt mit dem vorderen Bein weit zwischen 
Ukes Beine. 
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• Wie vorher: Nun schlingt Tori sein Bein um Ukes vorderes Bein und 
drückt sich mit dem hinteren Bein gegen Uke. Dadurch verlagert er sein 
ganzes Gewicht auf Ukes angegriffenes Bein. Dabei blickt Tori über 
Ukes Schulter nach hinten. 

• Wurf: Jetzt sichelt Tori das Bein von Uke weg und hält engen Körper-
kontakt bis zum Boden. 

� Übungsformen: 

• Uchi-komi  

• Werfen aus dem Stand und aus der Bewegung 

• rechts und links ausführen 

• Uchi-komi und Werfen mit geschlossenen Augen 

• Kombinationen mit anderen Techniken 

• Einstieg und Wurf aus dem Griffkampf heraus 

• Ausführung mit verschiedenen Fassarten 

• Ausführung gegen verschiedene Fassarten von Uke 

• Werfen auf die Weichmatte 

� Prinzipielles: 

• Tori steuert mit seiner Blickrichtung die Wurfrichtung. („Kopfsteuerung“) 

O-uchi-gari 

� Methodischer Aufbau: 

• Vorübungen für die Technik O-uchi-barai 

• Einsatz des Sichelbeins ohne Partner üben (Tandoku-renshu): Halb-
kreisbewegung – die große Zehe bleibt auf der Matte 

• Üben des Gleichgewichtsbruchs  

• Einüben des Gleichgewichtsbruchs mit einer an die 
Wand gelehnten Weichmatte. Tori bricht Ukes Gleich-
gewicht und sichelt ein Bein von Uke, der mit dem Rü-
cken knapp vor der Wand steht. Uke kommt nicht zum 
Fall wodurch die Übung öfter wiederholt werden kann. 

• Wurf: Tori steigt mit einem Bein zwischen Ukes Beine zu 
dessen Zughandseite und stellt seinen anderen Fuß ge-
dreht hinter den ersten (T-Position). Er bricht Ukes 
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Gleichgewicht mit seiner Hebezughand nach hinten-aussen und sichelt 
Ukes stark belastetes Bein mit einer kreisförmigen Bewegung seines 
vorderen Beines weg. Dabei drückt er Uke mit seinem Körper zu Boden 
und achtet während der gesamten Bewegung auf den engen Hüftkon-
takt mit Uke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Der Übergang zur Bodenlage kann auf einer Weichmatte geübt werden. 

� Übungsformen: 

• Über eine Linie ziehen: Beide Judoka stehen sich gegenüber und ver-
suchen, den anderen so zu ziehen, dass er einen Schritt über eine Linie 
macht 

• Wie oben, nun ist auch O-uchi-gari erlaubt; bei dieser Übung wird die 
Beidseitigkeit „von selbst“ trainiert. 

• Auf Weichmatten werfen 

• Uke lehnt an einer an die Wand gelehnten Weichmatte: Tori übt den 
Einstieg sowie den Gleichgewichtsbruch 

• Rechts und links üben 

• Als Fortsetzung in der Bodenlage Angriffstechniken, wenn sich Uke in 
Rückenlage und Tori zwischen seinen Beinen befindet 

� Prinzipielles: 

• Im Unterschied zu O-uchi-barai wird bei O-uchi-gari das belastete Bein 
angegriffen. Tori greift mit gebeugten Beinen an. 

• Tori darf bei O-uchi-gari nicht zu seitlich stehen, weil er sonst leicht ge-
kontert werden kann.  

• Um die schwungvolle Wurfbewegung zu erlernen, soll Tori anfangs im-
mer mit fallen bzw. auf die Weichmatte oder gegen eine an die Wand 
gelehnte Weichmatte werfen. 

� 

� 

� 
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� Kombinationen: 

• Von O-uchi-gari zu Fußfegetechniken 

• Von O-uchi-gari zu Ken-ken-uchi-mata 

• Von O-uchi-gari (Finte) zu Tai-otoshi 

• Von Tsuri-komi-goshi zu O-uchi-gari 

Okuri-ashi-barai 

� Methodischer Aufbau: 

• Spezielle Ukemi-waza: 

o Wiederholung des Falls zur Seite 

• Die Fußhaltung wurde bereits bei De-ashi-barai eingeübt. 

• Linienfangen: Einüben der Seitwärtsbewegung (mit oder ohne Judoball) 

• Spiegel: Gegengleich mit dem Partner zuerst einen Seitschritt auf eine 
und dann auf die andere Seite. Steigerung durch 2 und 3 Seitschritte. 

• Rakete 1: Tori hält Uke in Grundfassart. Tori hebt Uke während der 
Seitbewegung (2-3 Schritte) an. Beidseitig und im Wechsel üben! 

• Rakete 2: Tori und Uke halten sich in Doppelreversfassart. Uke springt 
am Stand beidbeinig hoch und wird gefegt, wenn sich beide Beine in 
der Luft befinden. Dabei vollführen die Arme eine Lenkradbewegung. 

� Übungsformen: 

• Aus 3 Seitschritten (Kataversion) 

• Aus der Gokyo-Bewegung 

• 2 Seitschritte und fegen – abwechselnd rechts und links.  

• Tori und Uke werfen abwechselnd Okuri-ashi-barai 

• Tori wirft „blind“ 

• Rechts und links üben 

• Von Okuri-ashi-barai zu Juji-gatame 

� Prinzipielles: 

• Uke wird von Tori angehoben, damit beide Beine entlastet werden; da-
durch kann Uke leichter gefegt werden.  
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• Um wirklich beide Beine zu treffen, müssen sich Tori und Uke genau 
gegenüberstehen („parallel“) und möglichst Blickkontakt halten („face-
to-face“). Ist das nicht der Fall, dann fällt Uke durch De-ashi-barai oder 
Harai-tsuri-komi-ashi.  

• Beim Fegen ist die Sohle sauber unter/an Ukes Knöchel anzulegen. 

� Kombinationen 

 Uchi-mata, Harai-goshi 

Als Standbein wird jenes Bein bezeichnet, auf dem sich das Körpergewicht 
befindet. Als Spielbein (Schwungbein) wird jenes Bein bezeichnet, welches di-
rekt an der Wurfausführung beteiligt ist.  

Ken-ken-uchi-mata ist eine Uchi-mata-Variation, bei der Uke nicht direkt, son-
dern erst nach mehrmaligem Nachspringen geworfen wird. 

� Methodischer Aufbau: 

• Übungen zur Gleichgewichtsschulung; mit offenen oder auch geschlos-
senen Augen 

o Einbeinstand (statisches Gleichgewicht) 

o Einbeinstand auf verschiedenen Untergründen (Weichmatte, Krei-
sel, Langbank, Judoball …) 

o Standwaage 

o Einbeinstand – Partner wirft Bälle zu – fangen und stabilisieren - zu-
rückspielen; auch auf verschiedenen Untergründen 

o Einbeinstand – das Spielbein schwingen lassen 

o Springen und auf einem Bein landen (dynamisches Gleichgewicht) 

o Einbeiniges Springen –  einbeiniges Landen – Standwaage 

• Partnerspiele: 

o „Hahnenkampf“: Partner fassen sich gegenseitig an – ein Bein in der 
Luft - gegenseitig aus dem Gleichgewicht bringen. 

o Fangenspielen mit einbeinigem Springen 

• Das Schwungbein nach (vorne und) hinten schwingen. Mit dem Arm an 
der Wand stabilisieren, damit der Körper gerade bleibt. Der Blick soll 
vom Schwungbein weggehen. 
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�

�

�

• Einsteigen ohne Fassart: Uke steht sehr breit. Tori steigt mit rechtem 
Bein seitlich nach links und stellt anschließend das linke Bein zwischen 
Ukes Beine, sodass sich das rechte Bein genau vor der Körpermitte 
des Uke befindet. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Der Schwerpunkt ist 
tiefer als der von Uke. Dies wird durch die Beugung des Standbeines 
erreicht. Dadurch lässt sich mehr Kraft im Wurf entwickeln. 

• Einsteigen mit Fassart: Die linke Hand befindet sich an Ukes rechten 
Ärmel – die Anrissbewegung erfolgt nach oben mit Rotation („auf die 
Uhr schauen“). Die rechte Hand befindet sich am Revers (Grundfass-
art) des Partners. Auch der rechte Arm zieht nach vorne oben (Gleich-
gewichtsbruch). 

• Ausheben: Wie oben, allerdings wird das Spielbein stärker angehoben 
und somit der Uke ausgehoben. Das Schwungbein wird nicht extra 
nach vorne genommen (um Schwung zu holen), da durch den tiefe Ein-
stieg genug Schwung vorhanden ist. 

• Wurf: Eindrehbewegung und Anheben des Uke wie vorhin beschrieben. 
Das Bein wird maximal angehoben und der Oberkörper wird nach unten 
genommen. Es erfolgt eine Drehung über die rechte Schulter, sodass 
der Uke nun mit Kraft und Schwung abgeworfen wird. Zu beachten ist, 
dass Tori in jeder Phase der Technik engen Körperkontakt zu Uke hat 
(Uke wird eng an Tori herangezogen!). Der Kopf dient als Steuerorgan 
und wird in Wurfrichtung gedreht! 

� Übungsformen: 

• Verschiedene Griffvarianten (Grundfassart und Griff in den Nacken) 

• Aus der Bewegung werfen: Vorwärts, rückwärts, seitlich, Kreisbewe-
gung 

• Uchi-komi 

• Nage-komi 

• Werfen auf die Weichmatte 

• Spielbein einhängen und je nach Gegnerverhalten O-uchi-gari oder U-
chi-mata werfen 



Ausbildungsprogramm 80 

ÖJV – Ausbildungsprogramm – ÖJV 

• Kombinationen üben, z.B. von Ko-uchi-barai/gari zu Uchi-mata 

• Übergänge in die Bodenlage 

• Gegen die rechte und linke Fassart üben 

• Uchi-komi sowie Würfe mit geschlossenen Augen  

• Verschiedene Eingangsarten üben, z.B. eingesprungene Varianten 

• Rechts und links werfen 

� Prinzipielles: 

• Die Schwierigkeit beim Erlernen von einbeinigen Techniken ist sicher-
lich das Halten des Gleichgewichtes bzw. der Körperlage in Wurfrich-
tung.  Daher muss auf die Körperlage besonders geachtet werden, da 
das Kippen des Körpers über die andere Schulter im Wettkampf zum 
Konter führen kann. 

• Die Wurfbewegung soll bei rechter Ausführung über die rechte Schulter 
erfolgen, um eine Nackenrolle zu vermeiden. Die Nackenrolle birgt eine 
große Verletzungsgefahr und führt im Wettkampf zur Disqualifikation! 

Dieser Wurf wird in UCHI-MATA, Hitoshi Sugai, IPPON-Verlag, ISBN 0-
9518455-1-9 ausführlich behandelt. 

� Technikfamilie für Uchi-mata: 

• Tori greift mit Uchi-mata an und Uke steigt in Wurfrichtung aus: 

o Uchi-mata � Ken-ken-uchi-mata 

o Uchi-mata � Tai-otoshi 

o Uchi-mata � Harai-goshi (Yoshida JPN, Olympiasieger, Weltmeis-
ter) 

o Uchi-mata  � Hidari Seoi-nage  

o Uchi-mata � Ko-uchi-gari, Ko-uchi-gake: Tori steigt Uchi-mata ein. 
Uke springt in Wurfrichtung weiter, sodass Tori nicht Uchi-mata wer-
fen kann, obwohl sich Toris Spielbein bereits zwischen Ukes Beinen 
befindet. Tori wechselt auf Ko-uchi-gake, wobei er mit seinem rech-
ten Bein Ukes rechtes Bein umschlingt und mit seinen Armen das 
rechte Bein Ukes belastet (Ellbogen zusammenführen!). Tori hält bis 
zum Boden engen Kontakt zu Uke. 

• Tori greift mit Uchi-mata an und Uke blockt: 

o Uchi-mata � Ko-uchi-gari, Ko-uchi-gake 

o Uchi-mata � Sumi-gaeshi 

o Uchi-mata � O-soto-gari 

o Uchi-mata / Ken-ken-uchi-mata � O-uchi-gari 
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o Uchi-mata � Hidari Seoi-nage: Tori steigt Uchi-mata ein, worauf 
Uke blockt. Daraufhin geht Tori aus der Uchi-mata Bewegung raus 
und unterläuft Uke mit einem tiefen linken Seoi-nage.  

• Tori startet mit einer Uchi-mata-Finte (Uke blockt früh): 

o Uchi-mata � Ko-uchi-gari 

o Uchi-mata � Tani Otoshi: Tori macht mit den Armen einen Anriss, 
als ob er Uchi-mata einsteigen wollte. Darauf blockt Uke durch Vor-
schieben der Hüfte. Tori steigt mit seinem Spielbein tief hinter Uke, 
belastet ihn mit dem Oberkörper und drückt ihn nach hinten zu Bo-
den. Dabei sind der starke Anriss und anschließende enger Körper-
kontakt zu Uke besonders wichtig. 

• Uchi-mata als Zieltechnik 

o Tai-otoshi � Ken-ken-uchi-mata, wenn Uke in Wurfrichtung aus-
steigt 

o Ko-uchi-gari � Uchi-mata , wenn Uke in Wurfrichtung aussteigt 

o O-soto-gari � Uchi-mata, wenn Uke in Wurfrichtung aussteigt 

o O-uchi-gari � Uchi-mata/Ken-ken-uchi-mata, wenn Uke geblockt 
hat 

� Technikfamilie zu Harai-goshi: 

• Tori greift mit Harai-goshi an und Uke blockt früh: 

o Harai-goshi � O-uchi-gari 

o Harai-goshi � Ko-uchi-gari 

• Tori greift mit Harai-goshi an und Uke blockt spät (Bein „hängt“ schon):  

o Harai-goshi � O Soto Gari 

• Tori greift mit einer Harai-goshi-Finte an: 

o Harai-goshi � Tani Otoshi 

• Harai-goshi als Zieltechnik: 

o O-uchi-gari � Harai-goshi, wenn Uke aussteigt 

o Uchi-mata � Harai-goshi, wenn Uke blockt 

o O-soto-gari � Harai-goshi, wenn Uke blockt 

O-soto-gari 

� Methodischer Aufbau: 

• Spezielle Ukemi-waza: 

o Wiederholung des Fall rückwärts 

o aus dem Kniestand  (O-soto-Ansatz) 
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o aus altem Kyu-Programm: Fall rückwärts mit O-soto-Ansatz 

• Vorbereitende Übungen mit dem Ziel der Gleichgewichtsschulung:  

o Hüpfen auf einem Bein  

o „Hahnenkampf“: hüpfend mit vor der Brust verschränkten Armen 
den Partner aus dem Gleichgewicht/aus einer Matte bringen. Diese  
Übung enthält gleichzeitig das Element des Oberkörper nach vorne 
bringen 

• Sprintübungen:  

o Partner hält am Gürtel, anderer Partner sprintet eine Länge oder 
Gürtel des Partners als „Zügel“ (Gürtel um den Bauch, Partner hält 
die losen Enden, Sprint). Die Bewegungsrichtung des Oberkörpers 
bei O-soto-gari entspricht der Antrittsbewegung beim Lossprinten. 

o Zufassen in Grundfassart; auf ein Signal sprintet ein Partner los 

• Wurf: Das Kuzushi erfolgt durch einen Zug aus 
Ukes Längsachse zum Tori hin und zugleich 
Druck nach hinten. Die Wurfrichtung ist nach hin-
ten. 

� Übungsformen: 

• Partnerübung: beide hängen sich auf O-soto-gari 
ein; dann soll der Partner 

o aus der Matte gedrängt bzw. zum rückwärts hüpfen gebracht wer-
den  

o mit O-soto-gari geworfen werden  

• Aus der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung 

• Rechts und links üben 

� Prinzipielles: 

• Der Körperschwerpunkt von Tori muss hinter dem von Uke sein, sonst 
besteht die Gefahr des Konterns. Daher soll Tori beim Wurfeingang 
seine Hüfte an der von Uke vorbeischieben. 

• Die Steuerung erfolgt mit dem Kopf: Der Blick soll nach vorne unten ge-
richtet werden. Bei Blick nach oben entsteht eine Rücklage des Ober-
körpers. 

• Die Kumi-kata ist grundsätzlich die Grundfassart; jedoch kann mit der 
Hand am Revers (Handrücken) zusätzlicher Druck auf den Nacken des 
Uke ausgeübt und so die Wurfrichtung bzw. der Gleichgewichtsbruch 
unterstützt werden. 
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Tomoe-nage 

� Methodischer Aufbau: 

• Spezielle Ukemi-waza: 

o Kurze und weite, flache und hohe Judorollen vorwärts mit Abschla-
gen 

o Judorollen vorwärts über ein Hindernis (Partner in Bankstellung oder 
Bauchlage, Gummiseil) 

o Judorolle über Uke, der vor Tori liegt und ein gebeugtes Bein an die 
Brust gezogen hat; zuerst ohne und dann mit schrittweiser Unter-
stützung von Tori (Beinstreckung und In-die-Brücke-gehen = Auf-
brücken)  

o Freier Fall 

• Flieger:  

o Basisübung: Tori befindet sich in Rücken-
lage und hat beide Beine gebeugt und 
nach oben gerichtet. Uke steht so nahe 
vor Tori, dass dieser seine Sohlen in 
Ukes Leistengegend einstemmen kann 
(Zehen zeigen nach außen). Tori ergreift 
Ukes Handgelenke und hebt Uke durch 
Zug der Arme und Druck der Beine aus. Sind die Beine gestreckt, 
dann versucht Uke mit gelösten Armen zu balancieren. Bei dieser 
Übung kann Ukes Wirbelsäule hohen Belastungen ausgesetzt sein. 

o Mit Abrollen:  Als Abschluss der Übung bringt Uke einen Arm nach 
vorne und rollt mit einer Judorolle ab, wobei er von Toris nachschie-
benden Füßen unterstützt wird. Als Variante kann Tori seinem Uke 
auch durch eine Rückwärtsrolle folgen und damit in Tate-shiho-
gatame übergehen. 

o Mit Abwurf nach vorne: Als Abschluss der Übung fassen sich beide 
Judoka in Grundfassart; Tori lenkt Uke durch Zug beider Arme über 
den Kopf hinweg in die Vorwärtsrolle. 

• In den Wurf gleiten: Tori und Uke halten sich in Grundfassart. Uke steht 
breitbeinig da. Tori versucht nun, mit Beinen und Hüfte möglichst weit 
unter Uke zu kommen, wobei er seine Arme ständig gebeugt hält („auf 
Zug bleiben“). Es ist darauf zu achten, dass Uke ausreichend kräftig ist; 
ansonsten soll der Trainer Ukes Aufgabe übernehmen oder Uke kann 
von einem Dritten hinten an Gürtel und Nackenrevers gehalten und so 
gesichert werden. 

• Wurf: Anfangs rollt Uke noch selbständig über Tori (Üben des Timings), 
dann übernimmt Tori durch die Beinstreckung die Initiative. 

� Übungsformen: 
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• Wenn Uke stark schiebt 

• Aus der Gokyo-Bewegung 

• Ohne Auftaktschritt: Tori stemmt ein Bein ein und springt in den Wurf 
ein. 

• Tomoe-nage mit Einstemmen beider Beine: Kann sich Uke nach dem 
Wurfansatz noch verteidigen, dann stemmt Tori auch seinen zweiten 
Fuß in Ukes Leistengegend ein und wirft einen beidbeinigen Tomoe-
nage. 

• Rechts und links üben 

• Übergang zu Tate-shiho-gatame durch Mitrollen von Tori 

• Techniken in Rückenlage, wenn sich Uke zwischen den Beinen von To-
ri befindet 

� Prinzipielles: 

• Bei allen Selbstfalltechniken ist auf das Brechen des Gleichgewichts 
(Kuzushi) sowie das Unterlaufen des gegnerischen Schwerpunkts 
(Beugung der Knie) zu achten. Es ist wesentlich, dass man sich nicht 
nur selbst am Rücken fallen lässt, sondern dabei auch Uke mit hinunter 
zieht. Dabei bleiben die Arme gebeugt. 

• Nachdem Selbstfalltechniken in der Bodenlage enden und im Wett-
kampf oft keinen Ippon erzielen, ist das Üben der passenden Boden-
übergänge – meist zu Festhaltetechniken - notwendig. Zugleich im Fall 
eines misslungenen Wurfes aber auch die Verteidigung von Tori in Rü-
ckenlage, wenn sich Uke zwischen seinen Beinen befindet. 

• Tori darf erst dann zu Boden gehen, wenn Ukes Gleichgewicht gebro-
chen ist. Das eingestemmte Bein erfüllt nur eine Hilfsfunktion und darf 
erst dann gestreckt werden („Kick“), wenn Ukes Gleichgewicht bereits 
vollständig gebrochen ist. 

• Kombinationen: 

Yoko-tomoe-nage  

� Methodischer Aufbau: 

• Spezielle Ukemi-waza: 

o Flieger mit Abwurf nach einer Seite: Wie bei Tomoe-nage beschrie-
ben: Nur wirft nun Tori Uke, indem er einen Ellbogen zum Körper 
zieht, den anderen Arm streckt und diese Bewegung mit den Beinen 
unterstützt. Nach dieser Übung soll Uke ungeachtet der Wurfbewe-
gung/-variante stets sicher fallen können. 

o Vorübungen wie bei Tomoe-nage 
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o Rad und Radwende  

• Eingang ohne Zufassen 

• Eingang mit Zufassen und Aushub 

• Wurf als Folgetechnik nach einem Ko-uchi-gari/barai-Angriff: Tori setzt 
eine Ko-uchi-Technik an, worauf Uke das angegriffene Bein entlastet 
und damit zurückweicht. Tori setzt seinen vorderen Fuß ab, stemmt 
seinen auf der Zughandseite befindlichen Fuß in Ukes Leisten-
/Gürtelgegend ein, wobei die Zehen nach außen zeigen. Dann lässt er 
sich drehend (nahe zu Uke) auf seine Zughandseite fallen, sodass er 
nun an Ukes Seite liegt. Beim Abwurf zieht er seine Zughand stark zum 
eingestemmten Bein und schaut über seine Schulter hinter Uke her. 

• Wurf im direkten Eingang: Wie oben, aber ohne Vorbereitung durch ei-
ne Ko-uchi-Technik  

� Übungsformen: 

• Yoko-tomoe-nage aus verschiedenen Bewegungsrichtungen 

• Angriff, wenn sich beide Judoka in extremer, aber gleichen Auslage be-
finden 

• Rechts und links üben 

� Prinzipielles: 

• Bei Yoko-tomoe-nage darf Tori erst nach dem Gleichgewichtsbruch zu 
Boden gleiten, muss dabei engen Kontakt zu Uke halten und nahe bei 
Uke liegen. Das Spielbein („Kick“) muss extrem gebeugt sein. 

� Kombinationen: 

• Von Ko-uchi-gari zu Yoko-tomoe-nage 

 
Dieser Wurf wird in TOMOE-NAGE, Katsuhiko Kashiwazaki, IPPON-Verlag, 
ISBN 1-874572-00-3 ausführlich behandelt. 

� � 

� 
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Tani-otoshi 

� Methodischer Aufbau: 

• Spezielle Ukemi-waza für Tori:  

o Fall zur Seite: Aus dem Stand in den Hürdensitz rutschen (Teppich-
fliese, Judoball) 

o Wie oben: In der Endphase den 
Oberkörper zur Matte hin drehen und mit 
beiden Unterarmen vor dem Kopf 
abschlagen (ähnlich dem Fall nach vorne) 

Diese beiden Übungen sollen sicherstellen, dass sich Tori bei der Wurf-
ausführung ausreichend stark auf den Bauch dreht. 

• Spezielle Ukemi-waza für Uke:  

o Fall nach hinten über ein Hindernis (Partner in Bankstellung, Lang-
bank, ...) 

• Wurf: Uke hat auf der Seite den Fuß weiter vorne an der er Tori am Ja-
ckenrevers gefasst hat (Lochstellung). Tori steigt mit einem Schritt dia-
gonal zu Ukes vorderen Fuß (Standbein) und schiebt das andere Bein 
(Zehen zeigen nach oben) mit Schwung hinter Uke. Dabei zieht Tori mit 
der Zughand nach hinten-unten und die andere Hand drückt nach hin-
ten. Tori drückt Uke mit Arm und Schulter zu Boden lässt und versucht 
sich abschließend auf den Bauch zu drehen. 

• Als Kontertechnik gegen Eindrehtechniken 

� Übungsformen: 

• Aus der Gokyo-Bewegung 

• Als Fortsetzung einer Eindrehtechnik nach Hüftblock des Gegners: Da-
bei ist es günstig, das Standbein etwas nach vorne zu versetzen: Da-
durch wird der Oberkörper mehr zu Uke gedreht. Dabei wird Tani-otoshi 
„über die andere Seite“ geworfen, dh. einer Eindrehtechnik nach rechts 
folgt Tani-otoshi nach links und umgekehrt. 

• Rechts und links üben 

• Mit dem Übergang zu einer Haltetechnik (Kesa, Yoko) 

� Prinzipielles: 

• Tani-otoshi soll als Angriffstechnik und nicht als Kontertechnik vorge-
stellt werden, weil das frühzeitige Betonen von Konterjudo der Vielsei-
tigkeit und der auf Angriffsjudo orientierten Ausbildung widerspricht.  
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• Um eine eindeutige Wertung zu erzielen und Kontermöglichkeiten Ukes 
weitgehend auszuschließen, soll sich Tori am Ende der Wurfbewegung 
möglichst auf den Bauch drehen. 

• Uke erleidet bei Tani-otoshi oft einen harten Fall nach hinten, weil er 
nur selten zum Abschlagen kommt. Der Kopf ist hier unbedingt an die 
Brust zu pressen. Ist dies aufgrund muskulärer Defizite nicht möglich, 
dann muss die betroffene Muskulatur (durch gymnastische Übungen) 
gestärkt werden. Als methodisches Hilfsmittel kann Uke außerdem die 
Anweisung erhalten, beim Fall einen Judoball, ein Blatt Papier, … zwi-
schen Kinn und Brust zu klemmen.  

• Um das Abstützen mit dem Ellbogen zu vermeiden, kann Uke mit der 
Hebezughand (- diese fasst üblicherweise das Revers -) hoch in Toris 
Nackenrevers greifen. 

� Kombinationen: 

• Von Harai-goshi zu Tani-otoshi 

3.2.4. Spielformen 

Spiele eignen sich hervorragend zur Schulung von Koordination und motorischen 
Eigenschaften (Kondition). Viele sportartspezifische Verhaltensweisen lassen sich 
anhand von Spielen erlernen bzw. Elemente von Techniken in spielerischer Form 
üben. In spielerischer Form können viele Bereiche trainiert werden, ohne dass dabei 
der Spaß zu kurz kommt und Kindern dabei nicht langweilig wird. 

Die Spiele der vorherigen Altersgruppe können und sollen natürlich noch weiterhin 
Anwendung finden, das Angebot wird im vorliegenden Kapitel mit altersadäquaten 
Spielen und Übungsformen erweitert. 

Grundsätzlich sind Spiele, bei denen alle Judoka in Bewegung sind solchen mit 
„Ausscheiden“ vorzuziehen. Gerade die motorisch Schwächeren scheiden üblicher-
weise zuerst aus und kommen zu weniger Bewegung/Übung als die ohnehin moto-
risch besser ausgebildeten Schüler. Daher sind Übungen, die bei einem „Fehler“ 
gemacht werden müssen auch nicht als „Strafe“ anzusehen, sondern einfach als Zu-
satzübungen. 

3.2.4.1. Aufwärmspiele: 

Partnersuche auf Zuruf (Zweier, Dreier, Vierer Gruppen, etc) = Atomspiel 

Spiegelbild nachmachen: 

Beide Partner stehen sich in ca. einem Meter Abstand gegenüber. Ein Partner 
macht Bewegungen vor, der andere Partner muss als Spiegelbild des Ersten 
agieren. Dann Rollenwechsel. 
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Chef und sein Schatten inkl. gymnastischer Übungen: 

Einer ist der Chef und macht Laufstile, Übungen etc. vor. Der andere Partner 
muss diese Übungen nachmachen. Anschließend Partnerwechsel. 

Rechtsverkehr bzw. Linksverkehr inkl. Übungen im Stand und im Laufen: 

Ein Partner bewegt sich im Raum und gibt Übungen (z.B. Purzelbaum, Dre-
hung, etc) vor, der andere Partner muss dabei immer an der rechten bzw. lin-
ken Seite des ersten Partners bleiben. 

„Und-Spiel“: 

Trainer gibt Kommandos, stellt Aufgaben, diese gelten aber nur wenn davor 
das Wort „UND“ genannt wird. Wird kein UND genannt gilt die Anweisung 
nicht. Wer einen Fehler macht, muss eine Zusatzaufgabe, z.B. 5 Liegestütz, 
eine Strafrunde … ausführen. 

Beispiel: UND Laufen, UND Knie anheben, UND Bauchlage. 

3.2.4.2. Spiele zur Schulung der Reaktion: 

Reaktion auf optische Reize: 

„Verkehrspolizist“ 

Verschiedene Handzeichen = verschiedenen Übungen ausführen 

„Gelbe Karte, rote Karte“ 

Verschiedene Farbkarten/Gürtelfarben hochhalten = verschiedene Übungen 
ausführen 

Reaktion auf akustische Reize: 

„Hör gut hin“  

Der Trainer vereinbart Signale, wie z.B. bestimmte Zahlen, Farben oder Klat-
schen, Pfiffe. Diese bedeuten bestimmte Übungen. 

Beispiel:  1 = Judorolle vorwärts 

   2 = Judorolle rückwärts 

   3 = Fall zur rechten Seite 

   4 = Fall zur linken Seite 

Trainer sagt 1 – die Sportler müssen sofort eine Judorolle vorwärts 
ausführen. 

• Variation: Zahlen, Kommandos austauschen, Übungen variieren. 

Reaktion auf taktile (Berührungs-) Reize: 
Verschiedene Körperteile berühren (Arm, Bein, Schulter, Kopf) = verschiede-
ne Übungen 
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Komplexe Reaktionen: 

Auf den Gürtel steigen: 

Gürtel wird so angebunden, dass ein Ende am Boden schleift. Ziel ist es, auf 
den gegnerischen Gürtel zu steigen und dabei verhindern, dass der Part-
ner/Gegner auf den eigenen Gürtel steigt. 

„Auf die Zehen steigen“: 

Partnerweise zusammengehen und gegenüber aufstellen. Ziel ist es dem an-
deren möglichst oft auf die Zehen zu steigen und sich dabei selbst nicht auf 
die Zehen steigen zu lassen. 

„Handklatsch“: 

Zwei Partner stellen sich gegenüber auf. Beide halten die Hände zusammen-
gefaltet vor dem Körper. Einer hat nun die Aufgabe auf die Hand des anderen 
zu schlagen. Solange er trifft, darf er weitermachen. Sobald er verfehlt werden 
die Rollen getauscht. 

3.2.4.3. Spiele zur Schulung der Schnelligkeit: 

Staffelspiele: 

Es werden zwei (oder mehr) Gruppen gebildet, die sich hintereinander aufstel-
len. Auf Kommando sprintet der erste jeder Gruppe los – läuft bis zu einer 
vorgegebenen Linie – dreht um – klatscht mit dem zweiten ab und reiht sich 
wieder hinten ein. 

Sieger ist jene Gruppe, welche zuerst alle Mitspieler ins Ziel gebracht hat und 
in schöner Reihe dasteht. 

• Variationen:  

Es gibt unzählige Variationsmöglichkeiten: 

o Streckenlänge ändern 

o Zusatzaufgaben stellen (Rolle machen und dann laufen) 

o Verschiedene Laufstile  

o Sprünge 

o Zusatzgeräte (z.B. Ball) verwenden 

3.2.4.4. Kleine Spiele: 

Verfolgungsjagd: 

Paarweise zusammengehen. Der Hintere läuft in ca. vier bis fünf Metern Ab-
stand zu seinem Vordermann. Auf Kommando des Trainers (z.B. Pfiff) muss 
der Hintere den Vorderen fangen. Hat der Jäger den Gejagten erwischt wer-
den die Rollen getauscht. Zeit ist nur so lange, bis der Trainer wieder ein 
Kommando gibt. 
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• Variation: Der Vordermann ist der Jäger. Dieser muss sich auf Kom-
mando umdrehen und den Partner fangen. 

Komm mit – Lauf weg: 

Die Partner stehen hintereinander und bilden einen Kreis. Ein paar ist Jäger 
und Gejagter und laufen außerhalb des Kreises. Wenn sich der Gejagte vor 
ein anderes Paar stellt, kann er sich retten und der hinten stehende dieses 
Paares wird zum Jäger und damit der bisherige Jäger zum Gejagten. 

Kettenfangen: 

Ein Paar nimmt sich an der Hand und läuft durch die Halle. Die anderen lau-
fen frei herum. Das Paar muss nun versuchen, andere zu fangen. Der Gefan-
gene gibt dem Fänger die Hand und wird selbst zum Jäger. Das Spiel geht so-
lange, bis alle Mitspieler gefangen sind. 

• Variationen: Es kann eine lange Kette gebildet werden oder es wird die 
Kette, sobald vier Fänger sind, in zwei Zweier-Gruppen geteilt. 

Klassisches Fangenspielen 

3.2.4.5. Ballspiele: 

Nummernball:  

Die Gruppe zählt durch, d.h. jeder hat eine Nummer bzw. merkt sich jeder 
seinen Nachbarn. Die Gruppe läuft locker durcheinander. Dann werden meh-
rere Bälle ins Spiel gebracht.  

Nr. 1 spielt zu Nr. 2, diese spielt weiter zu Nr. 3 usw. 

• Variationen: 

o Immer zur nächst niedrigeren Nummer. spielen. 

o Spiel bleibt wie vorhin erwähnt – nach dem Abspielen werden z.B. 
drei schnellere Schritte in entgegen gesetzter Richtung gemacht. 

o Verschiedene Bälle benützen: z.B. Tennisball, Volleyball und Bas-
ketball. (Differenzierungsfähigkeit) 

o Verschiedene Fluggeräte: Frisbeescheiben, Bälle, Kissen, Judoball 
etc. (Differenzierungsfähigkeit) 

o Bei Kommando (Pfiff, Handklatsch) wird jeweils die Spielrichtung 
geändert. 

Dieses Spiel ist ideal zum Aufwärmen bzw. Abwärmen geeignet. 

Aufwärmen bzw. Abwärmen mit Bällen: 

Jedes Kind hat einen Ball. Die Gruppe bewegt sich frei im Raum. Der Trainer 
gibt verschiedene Aufgaben vor: Z.B. den Ball mit der rechten Hand prellen, 
den Ball in die Luft werfen und fangen, den Ball in die Luft werfen – eine gan-
ze Drehung machen – den Ball fangen. 
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• Variation: Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt:  

o Der Ball kann mit rechts, mit links, beidhändig und mit den Beinen 
gespielt werden.  

o Die verschiedensten Laufstile können angewandt werden.  

o Der Ball kann zugespielt werden oder um den Körper gekreist wer-
den. 

Pflasterball: 

Es werden Jäger bestimmt. Diese erhalten je einen Softball (schwere Bälle 
wegen der Verletzungsgefahr vermeiden). Jeder der getroffen wurde, muss 
eine Hand auf die Abschussstelle halten. Wird er ein zweites Mal getroffen, 
muss er die zweite Hand auf die neue Abschussstelle legen. Beim dritten Ab-
schuss muss er sich niedersetzen und kann z.B. wenn ein anderer Mitspieler 
einmal um ihn herumläuft, befreit werden. 

• Variationen: 

o nur mit der schwächeren Hand spielen 

o beidhändiger Wurf 

o indirekte Würfe (bodenauf) 

o Befreiung variieren: Partner stellt sich an den Rand und wird befreit, 
wenn ihn ein anderer Mitspieler z.B. Seoi-nage wirft. 

Jägerball: 

Bildung von Dreier-Gruppen, wobei jede Gruppe einen Softball bekommt. In 
jeder Gruppe werden ein Gejagter und zwei Jäger bestimmt. Der Gejagte 
muss so oft wie möglich abgeschossen werden. Zusammenspiel der Jäger ist 
erlaubt. Nach z.B. einer Minute wird gewechselt und einer der Jäger wird sel-
ber zum Gejagten. Jeder merkt sich wie oft er getroffen wurde. 

• Variation: 

o Nur einer in der gesamten Gruppe hat einen Ball, weitere Bälle lie-
gen auf der Seite. Derjenige, der abgeschossen wird, holt sich eben-
falls einen Ball und wird zum Jäger. 

o Jeder der abgeschossen wurde, muss eine Zusatzübung machen, 
z.B. 5 Liegestütz, und kann anschließend wieder mitspielen. 

Parteiball: 

Zwei Gruppen werden gebildet (z.B. nach weißem / blauen Kimono oder wäh-
len). Es gibt einen Ball. Dieser muss so oft wie möglich in der eigenen Gruppe 
gespielt werden. Nach zehn Pässen in der eigenen Gruppe gibt es einen 
Punkt. Dabei darf nur der fliegende Ball verteidigt werden – kein Körperkon-
takt! Innerhalb der Gruppe wird die Anzahl der Pässe laut mitgezählt. 

• Variationen: 

o Beidhändiges Zuwerfen 
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o Indirektes Zuspiel 

o Wenn der Ball hinunterfällt oder wenn ein Regelverstoß begangen 
wird, erhält die andere Gruppe den Ball. 

o Doppelpassspiel ist nicht erlaubt. 

o Frisbee / Kissen … statt einem Ball verwenden. 

3.2.4.6. Große Ballspiele: 
Große Spiele sind Fußball, Basketball, Handball … . Diese sind wegen der Verlet-
zungsgefahr nicht für das Aufwärmtraining geeignet! 

Große Spiele sind als Ergänzung und Spaßfaktor, allerdings nicht als Ersatz für ein 
Judotraining zu sehen. Bei übertriebener Härte muss der Trainer sofort eingreifen. 

3.2.4.7. Spiele mit judoähnlichen Bewegungen: 

Hubschrauber 

Ein Judoka liegt am Rücken, seine Beine zeigen zu dem vor ihm stehenden 
Partner. Ziel des stehenden Partners ist es, seitlich über die Beine des liegen-
den Partners zu laufen/springen. 

• Variante: seitlich vorbeikommen und einen Festhaltegriff ansetzen. 

Förderband: 

Mehrere Judoka liegen mit gleicher Blickrichtung nebeneinander auf dem 
Bauch. Die Arme werden gestreckt. Eine Person legt sich in Bauchlage quer 
über die anderen und wird durch deren Rollbewegung wie auf einem Förder-
band transportiert. Sobald der Mitspieler so über die gesamte Gruppe trans-
portiert wurde reiht er sich in das Förderband ein und der nächste wird trans-
portiert. 

Handfließband: 

Die Mitglieder der Gruppe liegen auf dem Rücken, Köpfe nebeneinander, Bei-
ne rechts und links gelagert. Die Arme werden nach oben gestreckt. Ein Mit-
spieler legt sich mit dem Rücken auf die Arme der anderen und wird von die-
sen von einer Seite auf die andere transportiert. Auf Körperspannung achten! 

Liegestützlindwurm: 

Eine Gruppe von Sportlern versucht, sich gemeinsam fortzubewegen, indem 
jeweils die Beine auf die Schultern des Hintermannes gelegt werden und die 
Arme in Liegestützposition am Boden sind. Der Letzte in der Reihe läuft auf 
allen Vieren. 

• Variation: Die Partner greifen die Sprunggelenke des Vordermannes 
und bewegen sich gemeinsam. 
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3.2.4.8. Kampfbetonte (semispezifische) Spiele: 

Schildkröten-Spiel 

Die Mitglieder der Gruppe bewegen sich auf allen Vieren ( in Bankstellung). 
Einer ist der Fänger und hat die Aufgabe, die anderen auf den Rücken zu dre-
hen. Die gefangenen Schildkröten werden selbst zu Fängern. 

Dieses Spiel schult die Kreativität und zeigt Möglichkeiten auf, wie ein Gegner 
im Bodenkampf umgedreht werden kann. 

Kniefangen: 

Die Judoka bewegen sich in der Halle. Der bzw. bei größeren Gruppen meh-
rere Fänger bewegen sich im Vierfüßlerstand in der Halle und müssen die an-
deren fangen. Dies geschieht, wenn die Gejagten so aus dem Gleichgewicht 
gebracht werden, dass sie mit einem anderen Körperteil als den Füßen den 
Boden berühren. Die Gefangenen werden dann selber zu Fängern. 

• Variationen: 

o Die zu Fangenden müssen zu Boden gebracht werden. 

o Das Spielfeld verkleinern. 

„Aus dem Gleichgewicht bringen“: 

Partnerweise zusammengehen. Beide greifen mit der rechten Hand auf das 
Revers des Partners mit der anderen Hand wird das jeweils nach vorn ge-
streckte Bein gehalten. Auf Kommando versuchen beide den jeweils anderen 
aus dem Gleichgewicht und zu Fall zu bringen. 

Beidseitig ausführen! Regelmäßig Partner tauschen! 

„Zieh-Spiel“: 

Partnerweise zusammengehen. Beide fassen sich in Grundfassart an – Ziel ist 
es den Partner über eine vorgegebene Linie zu ziehen. 

Anschließend neuen Partner suchen. 

• Variation: Es treten zwei Gruppen gegeneinander an. Ziel ist es die 
Mitglieder der anderen Gruppen über eine Linie zu ziehen / bringen. 

Dabei können die Gefangenen dann entweder zur anderen Mannschaft 
gehören oder sie bekommen Zusatzaufgaben am Mattenrand z.B.: Fall-
schule wiederholen, Techniken wiederholen … 

„Gürtel rauben“: 

Partnerweise zusammengehen. Ziel ist es dem Partner den Judogürtel abzu-
nehmen.  

• Variationen:  
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o Beide haben als Ziel den Gürtel des anderen zu erobern – müssen 
aber gleichzeitig den eigenen Gürtel bewachen. 

o Oder: Einer ist der Angreifer und der Zweite hat zur Aufgabe seinen 
Gürtel zu verteidigen. 

„Ringen“: 

Es wird ohne Judojacke Randori gekämpft. Dadurch ergibt sich eine neue, 
ungewohnte Situation und es muss wesentlich mehr Körperkontakt hergestellt 
werden. 

„Sumoringen“: 

Einige Judogürtel werden zusammengebunden und daraus ein Kreis gebildet. 
In diesem Kreis treten immer zwei „Sumoringer“ ohne Judojacke, allerdings 
mit Gürtel, gegeneinander an. Ziel ist es den Gegner zu zwingen mit einem 
anderen Körperteil als den Füßen den Boden zu berühren oder ihn aus dem 
Ring zu bringen. Hierbei kann geschoben, gehoben und mit Judotechniken 
(z.B. Uchi-mata) gearbeitet werden. 

„Ausheberspiel“  

(für ältere Judoka mit kräftiger Rumpfmuskulatur): 

Die Jugendlichen gehen partnerweise zusammen und greifen im einseitigen 
Griff zum Gürtel des Partners. Mit der anderen Hand wird das Hosenbein des 
Partners gefasst. Auf Kommando versuchen beide den anderen vom Boden 
weg zu heben (Prinzip Khabarelli). 

Bei älteren, fortgeschrittenen Sportlern ist es sinnvoll, ein Körpergefühl für die 
„russischen“ Techniken zu erlernen. Bei jüngeren Sportlern sollte dies auf-
grund der noch fehlenden muskulären Basis noch nicht geübt werden. 

Rechts und links ausführen. Regelmäßig den Partner wechseln. 

Bodenkampf: 

Es werden zuerst „normale“ Bodenrandori gemacht. Der Trainer gibt dann ei-
nem dritten Sportler den Befehl in ein anderes Randori einzugreifen und bringt 
dadurch den Tori aus diesem Randori in eine plötzlich entstehende Verteidi-
gungssituation. 

Der aus diesem Randori ausscheidende Partner greift seinerseits in ein ande-
res Randori ein. 

Bei diesem Spiel handelt es sich um eine gute Übungsform in einer nicht ho-
mogenen Gruppe bzw. bei ungerader Gruppengröße. 

3.2.5. Leistungsüberprüfungen 

Im Lehr- und Lernprozess (Training), egal in welcher Alters- bzw. Leistungsstufe, 
sind Leistungsüberprüfungen notwendige Bestandteile der praktischen Arbeit. Sie 
geben Auskunft über den Stand der Erfüllung der Ausbildungs- und Erziehungsauf-
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gaben der Judoka und sind zugleich die Widerspiegelung der Wirksamkeit der Trai-
ningstätigkeit. 

Tests sind aber nicht nur Mittel der Leistungsüberprüfung, sondern sie eignen sich 
auch als „Trainingsmittel und/oder –übungen“ für das Entwickeln und Stabilisieren 
der entsprechenden allgemeinen und judospezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Für die vorliegende Ausbildungsstufe des Ausbildungsprogramms des ÖJV werden 
die nachfolgend genannten allgemein-motorischen und judospezifischen Tests emp-
fohlen, die je nach Erfordernis und unter Beachtung des jeweiligen körperlichen Ent-
wicklungsstandes der zu überprüfenden Judokas am Ende des Ausbildungsabschnit-
tes zur Anwendung kommen können. 

Alle Tests sollen im aufgewärmten Zustand durchgeführt werden. 

Bei der Erstellung der Testverfahren und der Referenzwerte wurden folgende Quel-
len genützt: 

Autorenkollektiv: Trainingsprogramm 1989/93 für Trainingszentren des Deut-
schen Judo-Verbandes der DDR (Herausgeber) – Teil C, Berlin 1989. 

Bischof, G.; Walter, M.: Testsammlung des DJB (Herausgeber) Eigenverlag 

Autorenkollektiv: Rahmentrainingsplan für das weibliche Nachwuchstraining. 
DJB (Herausgeber), Fankfurt/Main, 1992. 

Autorenkollektiv: Rahmentrainingsplan für das männliche Nachwuchstraining. 
DJB (Herausgeber), Frankfurt/Main, 1993. 

Müller-Deck, H.: Abriss einer speziellen Trainingslehre der Sportart Judo. 
Sportakademie/DJV (Herausgeber), Wien 1999.) 

Übersicht über allgemeine und judospezifische Leistungsvoraussetzungen 

 

3.2.5.1. Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen im Bereich der Be-
weglichkeit und Koordination  

Wettkampfleistung 

Trainingsleistung 

Schnelligkeit Kraft Ausdauer 

Schnell-
kraft 

Maximal-
kraft 

Kraft-
ausdauer 

speziell 

Beweglich-
keit 

Koor-
dination 

allgemein 
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3.2.5.1.1. Bereich der Beweglichkeit 

(1) Seitspagat/Grätsch-Test 

Anforderungen: Geprüft wird die passive Beweglichkeit in den Hüftgelenken 
bei vorgeschriebener Körperhaltung. 

Durchführung: Der Judoka liegt am Rücken mit dem Gesäß an der Wand, die 
Hüfte ist rechtwinkelig gebeugt, die Beine liegen an der Wand an. Die Beine 
werden nun in die Grätsche gebracht und so weit wie möglich gegrätscht. 

Der Test muss unbedingt in aufgewärmten Zustand durchgeführt werden! 

� Registrierung der Leistung: Gemessen wird der Abstand in cm zwischen 
den Knien. Der wünschenswerte Abstand ist von der Körpergröße abhän-
gig. 

(2) Rumpfbeugen vorwärts 

Anforderungen: Überprüft wird die aktive Beweglichkeit der Wirbelsäule und 
im Hüftgelenk. 

Durchführung: Aufwärmen! Der Sportler steht in Grundstellung am Boden o-
der auf einer Bank. Die Beine sind völlig gestreckt. Bei der Ausführung des 
Tests beugt der Judoka seinen Oberkörper nach vorne bzw. unten und soll mit 
den Fingerspitzen den Boden berühren. Die tiefste Stellung muss 2 Sekunden 
gehalten werden. 

� Registrierung der Leistung: Gemessen wird der Abstand zwischen Boden 
und Fingerspitzen. Gewertet wird die Differenz oberhalb der Standfläche 
mit – (minus), die unterhalb mit + (plus), wenn die Übung auf einer Bank 
stehend durchgeführt wird. 

(3) Hüftbeugen am Kasten 

Anforderungen: Mit diesem Test werden der Dehnungszustand des Hüftbeu-
gers und die Beweglichkeit in den Hüftgelenken überprüft. 

Durchführung: Der Judoka liegt mit dem Rücken auf einem Kasten (oder 
Tisch), sodass die Auflagefläche am oberen Teil des Gesäßes endet. Ein Bein 
wird angewinkelt zur Brust gebracht, dass andere Bein sollte sich dabei nicht 
über die Horizontale mitbewegen. 

� Registrierung der Leistung: Gemessen wird der Abstand zwischen der ge-
dachten Verlängerung der Auflagefläche und der Endposition des nicht an-
gezogenen Beins. 

(4) Hocksitz 

Anforderungen: Mit diesem Test wird der Dehnungszustand der Wadenrück-
seite überprüft. 

Durchführung: Der Judoka steht in neutraler entspannter Haltung und begibt 
sich in die Hocke ohne dabei die Fersen vom Boden abzuheben. In der End-
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position müssen die Knie vollständig gebeugt sein und eine stabile Position 
erreicht werden. 

� Registrierung der Leistung: Von einer Klassifizierung wird hier Abstand ge-
nommen. Ziel ist in jedem Altersbereich das vollständige Erreichen der 
Zielposition. 

(5) Schulterbeweglichkeit 

Anforderungen: Mit diesem Test wird die Beweglichkeit in den Schultergelen-
ken gemessen. 

Durchführung: Beide Arme werden rechtwinklig gebeugt wobei die Ellbogen 
am Körper anliegen. Nun werden beide Unterarme nach außen rotiert (Ellbo-
gen bleiben am Körper). 

� Registrierung der Leistung: Ziel ist eine nahezu vollständige Rotation nach 
außen (90 Grad) 

3.2.5.1.2. Bereich der Koordination 

(1) Kasten-Bumerang-Lauf (KaBu; modifiziert für Judoka)  

Anforderungen: Erfasst werden allgemeine koordinative Fähigkeiten. 

Rolle vor-
wärts 

 

Medizinball 

Kasten, Judoka 
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Legende: 

2.5 m 2.5 m 

2.
5 

m
 

2.
5 

m
 Durchkriechen 

Überwinden 

D
u

rc
h

kr
ie

ch
en

 

Ü
b

er
w

in
d

en
 

Durchkriechen 

Überwinden 

1 
m

 

Start/Ziel 

���� 

���� 

���� ���� 

���� 



Ausbildungsprogramm 98 

ÖJV – Ausbildungsprogramm – ÖJV 

Durchführung: Nach dem Hochstart hinter der Startlinie – Rolle vorwärts auf 
der Matte (1), laufen rechts um den Medizinball (2) zum ersten Hindernis (3) 
und dieses überwinden (durchkriechen/überspringen) – laufen rechts um den 
Medizinball (2) zum zweiten Hindernis (4) und dieses überwinden (durchkrie-
chen/überspringen) – laufen rechts um den Medizinball(2) zum dritten Hinder-
nis (5) und dieses überwinden (durchkriechen/überspringen) laufen rechts um 
den Medizinball (2) und über die Matte (ohne Rolle) und durch das Ziel. 

� Registrierung der Leistung: Die Hindernisstrecke ist in möglichst kurzer Zeit 
zu überwinden. Gemessen und registriert wird die Zeit vom Startkomman-
do „Fertig-Los“ bis zum Überqueren der Ziellinie in sec (Genauigkeit 1/10 
sec). 

� Anpassung an den Judosport: 

• Zur Durchführung des Tests werden ein Medizinball (oder etwas ande-
res zum Markieren der Mitte) und eine Stoppuhr benötigt, außerdem 
drei Partner mit ungefähr derselben Körpergröße wie die Testperson. 
Die Partner stehen mit gegrätschten Beinen in Blickrichtung zur Mitte. 
Sobald die Testperson zwischen den gegrätschten Beinen durchgeklet-
tert ist, nimmt der Partner eine Bockstellung ein, sodass die Testperson 
ohne Zeitverzögerung über den Partner springen kann. 

• Jeder Judoka erhält einen Versuch ohne Wertung zum Einlaufen. Der 
Versuch ist ungültig, wenn sich der Judoka am Medizinball festhält, sich 
auf den Ball stützt bzw. den vorgegebenen Laufweg nicht einhält. 

• Der Kasten-Bumerang-Lauf kann in beide Richtungen durchlaufen wer-
den, als Training ist es sogar sinnvoll nicht nur in eine Richtung zu ü-
ben. Für den Test kann die Testperson die bessere Seite wählen. 

3.2.5.1.3. Übersichten der Normwerte im weiblichen Bereich 

U 13 

Beweglichkeit Koordination 
Spagat Rumpfbeugen Hüftbeugen KaBu 

Gew.Kl. 

cm cm cm sec 
-33 kg 10 0 0 13,0 
-36 kg 10 0 0 13,0 
-40 kg 10 0 0 13,1 
-44 kg 10 0 0 13,1 
-48 kg 10 0 0 13,1 
-52 kg 10 0 0 13,3 
-56 kg 10 0 0 13,7 
-61 kg 10 0 0 14,0 
-66 kg 10 0 0 14,3 
+66 kg 15 0 0 15,0 
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U 15 

Beweglichkeit Koordination 
Spagat Rumpfbeugen Hüftbeugen KaBu Gew.Kl. 

cm cm cm sec 
-36 kg 10 0 0 12,2 
-40 kg 10 0 0 12,2 
-44 kg 10 0 0 12,2 
-48 kg 10 0 0 12,3 
-52 kg 10 0 0 12,3 
-56 kg 10 0 0 12,4 
-61 kg 10 0 0 12,5 
-66 kg 10 0 0 12,8 
-72 kg 10 0 0 13,5 
+72 kg 20 0 0 14,0 

3.2.5.1.4. Übersichten der Normwerte im männlichen Bereich 

U 13 

Beweglichkeit Koordination 
Spagat Rumpfbeugen Hüftbeugen KaBu 

Gew.Kl. 

cm cm cm sec 
-30 kg 10 0 0 13,1 
-33 kg 12 0 0 13,1 
-36 kg 14 0 0 13,5 
-40 kg 14 0 0 13,5 
-45 kg 15 0 0 13,9 
-50 kg 15 0 0 14,5 
-55 kg 17 0 0 14,9 
-60 kg 19 0 0 15,2 
+60 kg 22 0 0 16,0 

U 15 

Beweglichkeit Koordination 
Spagat Rumpfbeugen Hüftbeugen KaBu 

Gew.Kl. 

cm cm cm sec 
-36 kg 10 0 0 12,8 
-40 kg 10 0 0 12,8 
-45 kg 12 0 0 12,6 
-50 kg 13 0 0 12,6 
-55 kg 14 0 0 12,8 
-60 kg 14 0 0 13,0 
-65 kg 16 0 0 13,2 
-71 kg 18 0 0 13,4 
+71 kg  21 0 0 14,0 
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3.2.5.2. Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen in den Bereichen 
der Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft  

3.2.5.2.1. Bereich der Ausdauer 

(1) 3000m-Lauf 

Der Lauf wird auf einer ebenen Strecke (nach Möglichkeit  im Station auf der 
400m-Bahn) durchgeführt. Die Judoka stehen an der Startlinie in Hochstart-
stellung und laufen auf das Komando „auf die Plätze – fertig – los“.  

� Gemessen wird die Zeit in Minuten, auf Sekunden genau (z. B. 12:34). 

(2) Seilspringen 

Der Judoka überspringt mit beiden Beinen das Sprungseil. Gezählt werden 
die Durchschläge des Seils in 60 Sekunden. Die Füße müssen geschlossen 
bleiben. 

� Das Durchlaufen des Seils ist ungültig. 

3.2.5.2.2. Bereich der Schnelligkeit und Schnellkraft 

(1) 30m-Lauf 

Der Lauf wird auf einer ebenen geraden 30m Strecke durchgeführt. Die Aus-
gangsposition Hoch- oder Tiefstart ist beliebig zu wählen. Starthilfen (Startblö-
cke) sind nicht erlaubt. Das Startkommando lautet: „auf die Plätze – fertig – 
los“. 

� Gemessen wird die Zeit in Sekunden bis auf Zehntelsekunden genau, Es 
sollten mindestens zwei Judoka zugleich laufen. 

(2) Standweitsprung 

Aus dem Stand wird mit geschlossenen Füßen abgesprungen (Einsatz der 
Arme erlaubt).  

� Der der Absprunglinie am Nächsten gelegene Berührungspunkt mit dem 
Boden wird (in cm) gemessen. 

(3) Seilklettern 

Das Seil wird aus dem Stand mit gestreckten Armen in Reichhöhe erfasst. Der 
Judoka beginnt selbständig eine 4,5 m lange Seilstrecke zu klettern (mit oder 
ohne Beineinsatz, je nach Testgruppe). Die Zeitnahme beginnt mit dem Ab-
heben der Füße vom Boden. Es darf nicht vom Boden abgesprungen werden.  

� Mit Berühren der 4,5 m-Markierung wird die Zeit (in Sekunden und Zehn-
telsekunden) gestoppt. 

Dieser Test wird in zwei Varianten durchgeführt: 

• Ein Versuch auf Zeit 
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• Maximale Anzahl der Wiederholungen in 30 Sekunden (Nettozeit! Das 
Herunterklettern wird nicht mitgestoppt) 

3.2.5.2.3. Bereich der Maximalkraft und Kraftausdauer 

(1) Klimmziehen (KA) 

Der Judoka hängt mit völlig gestreckten Armen an einer Querstange, die er 
mit Ristgriff erfasst hat. Beide Arme werden gleichmäßig soweit gebeugt, bis 
sich das Kinn über der Hantelstange befindet. Körperschwünge und Pendel-
bewegungen sind zu vermeiden. 

� Es wird die Anzahl der in 30 Sekunden korrekt ausgeführten Wiederholun-
gen gezählt oder – falls die muskuläre Erschöpfung vorher eintritt – die 
maximal mögliche Anzahl an Wiederholungen. 

(2) Beinheben/Anristen/Aufroller (KA) 

Der Judoka befindet sich rücklings im Streckhang auf einem Schrägbrett an 
der Sprossenwand. Mit den Händen ergreift er im Ristgriff die obere Sprosse, 
die Arme sind nahezu gestreckt, die Hände schulterbreit auseinander. Beide 
Beine werden ohne Abstoßen bis zur Griffstelle geführt. Dabei bleiben die Ar-
me fast gestreckt; ein Anwinkeln der Beine ist gestattet. 

Der Test kann auch im freien Hang auf einer Klimmzugstange durchgeführt 
werden, wobei ein Schwingen zu vermeiden ist. 

� Gezählt werden die innerhalb von 30 Sekunden ausgeführten konkreten 
Wiederholungen bzw. die maximal mögliche Anzahl der Wiederholungen, 
wenn die Erschöpfung vor Zeitablauf eintritt. 

3.2.5.2.4. Übersichten der Normwerte im weiblichen Bereich 

U 13 
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min n/60 sec sec m n/30 sec n/30 sec 
-33 kg 15:00 110 5,5 1,85 2 7 
-36 kg 14;45 120 5,4 1,90 2,5 7 
-40 kg 14:45 120 5,4 1,95 2,5 8 
-44 kg 14:30 120 5,4 2,00 2,5 8 
-48 kg 14:30 120 5,3 2,00 2,5 7 
-52 kg 14:30 100 5,3 2,05 2 6 
-56 kg 14:45 100 5,4 2,05 2 5 
-61 kg 15:00 90 5,6 1,95 1,5 2 
-66 kg 15:15 90 5,8 1,85 1 1 
+66 kg 16:15 80 6,2 1,85 0,5 - 
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m sec sec/1x 
n/60 
sec 

min 
n/30 
sec 

n/30 
sec 

kg kg 

-36 kg 2,10 5,3 7,0 140 14:30 8 2 32,5 32,5 
-40 kg 2,10 5,3 6,8 140 14:15 10 2 35,0 35,0 
-44 kg 2,10 5,2 6,5 140 14:15 10 2 37,5 37,5 
-48 kg 2,15 5,1 6,5 140 14:00 10 2 42,5 42,5 
-52 kg 2,20 5,1 6,5 140 14:00 9 2 45,0 45,0 
-56 kg 2,25 5,1 6,5 140 14:00 9 2 50,0 50,0 
-61 kg 2,25 5,2 6,8 140 14:15 8 2 50,0 50,0 
-66 kg 2,15 5,4 7,5 130 14:30 4 1,5 52,5 52,5 
-72 kg 2,05 5,6 - 120 15:00 1 1 57,5 57,0 
+72 kg 1,95 6,0 - 100 16:00 - - 65,0 65,0 

3.2.5.2.5. Übersichten der Normwerte im männlichen Bereich 
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m sec min n/30 sec n/30 sec n/30 sec n/60 sec 
-30 kg 1,80 5,5 14:20 7 1,5 18 100 
-33 kg 1,80 5,5 14:10 7 1,5 20 100 
-36 kg 1,85 5,4 14:05 8 2 22 100 
-40 kg 1,90 5,3 14:00 8 2 22 120 
-45 kg 1,95 5,3 14:05 9 2 22 120 
-50 kg 1,90 5,3 14:10 9 2 20 120 
-55 kg 1,90 5,3 14:20 8 2 18 120 
-60 kg 1,85 5,4 14:30 5 1,5 16 100 
+60 kg 1,75 5,6 15:10 3 1 14 80 
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m sec min n/30 sec n/30 sec n/30 sec n/60 sec 
-36 kg 2,10 5,3 13:35 12 2 14 100 
-40 kg 2,15 5,2 13:25 13 2 16 100 
-45 kg 2,20 5,2 13:25 14 2,5 16 110 
-50 kg 2,20 5,0 13:35 14 3 17 120 
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-55 kg 2,25 5,0 13:45 13 2,5 16 120 
-60 kg 2,25 5,1 13:55 12 2,5 15 110 
-65 kg 2,30 5,2 14:10 11 2 14 110 
-71 kg 2,20 5,3 14:20 8 1,5 12 100 
+60 kg 2,10 5,4 14:50 5 1 8 80 

 

3.2.5.3. Überprüfung der Leistungsvoraussetzungen in den judospezifi-
schen Bereichen 

(1) Überprüfung der Spezialtechnik (nach Lehmann, 1968) 

Die Überprüfung der speziellen Technik erfolgt im Verlaufe der einzelnen 
Ausbildungsjahre mit Hilfe eines Uchi-komi-geiko-Tests.  

Seine Aufgabe besteht darin, den Grad der Automatisierung der gewählten 
speziellen Technik unter erleichterten Bedingungen zu überprüfen. 

� Testaufbau und -durchführung: 

• Die Positionen (1) bis (3) werden vor dem Test durch Kreidekreuze auf 
der Matte markiert. 

• Der Test wird einmal erklärt und vorgeführt, danach erfolgt ein Wer-
tungsdurchgang. Es gibt keinen Vorversuch. 

• Auf der Matte befinden sich im Shizentai im Abstand von je 1 Meter 3 
Judoka (Uke) von annähernd dem gleichen Gewicht und gleicher Grö-
ße wie der Testausführende. Die Testperson stellt sich dem ersten Uke 
(Position 1) gegenüber. Beide fassen in Grundfassart zu und befinden 
sich im Shizentai.. Nach dem Kommando „Hajime“ wirft Tori Uke, der 
sich völlig passiv verhält; Tori gibt Hilfeleistung beim Niederwurf. Der 
geworfene Uke begibt sich anschließend so schnell wie möglich auf 
seinen Standort zurück. Tori führt das gleiche mit dem Sportler auf der 
Position (2) und (3) aus. Anschließend beginnt er wieder bei der Positi-
on (1). 

� Leistungsregistrierung: Gewertet werden alle Würfe, mit denen innerhalb 
von 30 Sekunden entsprechend dem Grundablauf der zu überprüfenden 

Matte 

Legende: 

1 m             1m 

Start 
���� ���� ���� 
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Technik und den Wettkampfbestimmungen ein Ippon erzielt worden ist. Al-
le nicht gemäß diesen Anforderungen ausgeführten Würfe werden nicht 
gezählt. 

• Kommt nach 30 Sekunden das Kommando „Stopp“ und Tori hat gerade 
einen Wurf angesetzt, so wird er gewertet, wenn Ukes Füße bereits von 
der Matte abgehoben sind (z.B. bei Seoi-nage) bzw. das Standbein be-
reits weggerissen worden ist (z.B. bei O-soto-gari). 

• Stellt sich im Verlaufe des Tests heraus, dass ein Uke das Ergebnis 
negativ beeinflusst, so wird der Test abgebrochen und neu mit einem 
anderen Uke begonnen. 

(2) Technik-Vielseitigkeit (Stand; nach Lehmann/Lorbeer/Müller-Deck, 1968) 

Der Leistungsstand im Bereich der Vielseitigkeit – Stand wird mit folgenden 
Prüfverfahren ermittelt: 

Durchführung: Tori und Uke stehen sich in normaler Kampfposition gegen-
über. Auf ein entsprechendes Kommando des Versuchsleiters führt Tori Würfe 
mit sechs verschiedenen Techniken (vgl. Bemerkungen!) in einer vorgegebe-
nen Reihenfolge aus und wiederholt diesen Vorgang. Die Uke müssen nach 
jedem Niederwurf so schnell wie möglich wieder aufstehen und zum nächsten 
Wurf bereit sein. 

Nach kurzer Pause wird der Versuch mit den gleichen Techniken nach der 
anderen Seite hin ausgeführt. 

� Leistungsregistrierung: Gewertet wird die Zeit (in Sekunden), die vom 
Startkommande bis zum 12. Niederwurf einschließlich benötigt wird. Aus 
der Gesamtzeit und der Differenz zwischen den beiden Ausführungsseiten 
lassen sich Schlussfolgerungen für die Qualität des Ausbildungsstandes im 
Bereich der Vielseitigkeit-Stand ziehen. 

Bemerkungen: 

Im ersten Ausbildungsjahr werden als Techniken für den Test in der Reihen-
folge der Aufzählung verwendet: 

O-goshi 

Seoi-nage 

Harai-goshi 

O-soto-gari 

Tai-otoshi 

Okuri-ashi-barai 

 
Im zweiten Ausbildungsjahr werden als Techniken für den Test in der Reihen-
folge der Aufzählung verwendet: 

Tsuri-komi-goshi 

Uchi-mata 

Seoi-nage 
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O-soto-gari 

Tai-otoshi 

Ko-uchi-maki-komi 

Ab dem dritten Ausbildungsjahr werden neben der Spezialwurftechnik noch 
weitere fünf Techniken verwendet, die aus allen bisher behandelten Techni-
ken ausgewählt werden können: 

Uchi-mata 

Seoi-nage 

O-soto-gari 

Ko-soto-gari 

Tai-otoshi 

O-uchi-gari 

Tsuri-komi-goshi 

Ko-uchi-gari 

Okuri-ashi-barai 

Harai-goshi 

(3) Technik – Vielseitigkeit (Übergang Stand-Boden) 

Ausgehend von Standardsituationen beim Übergang zum Boden wird der 
Leistungsstand im Bereich der Vielseitigkeit/Übergang Stand-Boden mit Hilfe 
eines gemischten Komplextestes überprüft. 

Uki-goshi und Übergang zum Ude-hishigi-juji-gatame 

De-ashi-barai und Übergang zum Ude-hishigi-juji-gatame 

O-uchi-gari mit Übergang zu Kami-shiho-gatame 

Durchführung: Überprüft werden die genannten Kombinationen Wurf-
Bodengriff, die in gleicher Reihenfolge ohne Pause nochmals wiederholt wer-
den. Dann erfolgt der Versuch nach der anderen Seite. Uke muss sich sehr 
schnell wieder erheben und für die nächste Kombination bereit sein. Position 
der 3 Uke wie bei Test (1) 

� Leistungsregistrierung: Gemessen wird die Zeit (in Sekunden) vom Start-
kommando bis zum letzten Bodengriff. 

Bemerkungen: Der Bodengriff muss sichtbar abgeschlossen werden. Erst da-
nach wechselt Tori zum nächsten Uke über. Aus der Gesamtzeit und der Dif-
ferenz zwischen den Gesamtzeiten für beide Seiten lassen sich Folgerungen 
zum Ausbildungsstand im Bereich der Vielseitigkeit/Übergang Stand-Boden 
ableiten. 

(4) Technik – Vielseitigkeit (Boden) 

Die Leistungsfähigkeit im Bereich der Vielseitigkeit-Boden wird während der 
einzelnen Ausbildungsjahre wie folgt geprüft: 
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Ausbildungsstufe U13 

Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit im Bereich der Bodentechniken wird 
mit einem Armhebel-Test durchgeführt. 

Durchführung: Uke liegt auf dem Rücken und quer vor Tori. Tori kniet an der 
Seite von Uke und ergreift auf ein entsprechendes Startkommando hin den 
Arm von Uke und führt Ude-hishigi-juji-gatame aus. Jeder weiterer Versuch 
beginnt in der beschriebenen Ausgangsstellung. 

� Leistungsregistrierung: Gewertet werden nur die gültigen Versuche, die im 
Zeitraum von einer Minute ausgeführt werden. Gezählt werden nur exakt 
ausgeführte Techniken. 

Bemerkungen: Es ist darauf zu achten, dass Tori die beschriebene Aus-
gangsstellung immer wieder einnimmt und beim Ude-hishi-juji-gatame die ge-
forderte Beinhaltung demonstriert. Der Hebelgriff muss als wirksam einge-
schätzt werden können. Die Durchführung des Tests erfolgt nach beiden Sei-
ten, durch eine kurze Pause unterbrochen. 

Ausbildungsstufe U15 

Der Test für diese Altergruppe enthält bereits mehrere Techniken: 

Durchführung: Der Uke liegt auf dem Rücken und Tori kniet an der Seite. Auf 
ein entsprechendes Startkommando hin führt er hintereinander die nachfol-
gend genannten Techniken aus, wobei er den Uke unter Belastung und bei 
„hautengem“ Kontakt umkreist: 

Kesa-gatame 

Kami-shiho-gatame 

Mune-gatame 

Yoko-shiho-gatame 

Tate-shiho-gatame 

Die einzelnen Techniken sind sichtbar und ruckartig abzuschließen. 

� Leistungsregistrierung: Gewertet werden die gültigen Versuche (Reihenfol-
ge muss eingehalten werden), die im Verlaufe einer Minute ausgeführt 
werden. Gezählt werden nur die den Bedingungen entsprechend ausge-
führten Techniken.  

Bemerkungen: Der Test wird nach beiden Seiten ausgeführt. Bei diesem Test 
lassen sich aus der Gesamtzeit, aus der Differenz der Gesamtzweiten für bei-
de Ausführungszeiten sowie aus der Qualität der Ausführungen entsprechen-
de Schlussfolgerungen für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Be-
reich der Vielseitigkeit am Boden ableiten. 

(5) Technikfamilile/Wurfprofil 

Bei Verlassen der Altersgruppe U15 und beim Eintritt in die Altersstufe U17 
sollte jeder Judoka über ein persönliches Wurfprofil verfügen. Dies bedeutet, 
dass er in alle vier Richtungen (vorne rechts, vorne links, hinten rechts, hinten 
links oder zur Seite) werfen kann. 
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Eine Spezialisierung ist noch nicht erforderlich und auch noch nicht wün-
schenswert, dennoch sollte jeder Judoka in der Lage sein zumindest zu einer 
„Lieblingstechnik“ eine Wurffamilie demonstrieren zu können. Das bedeutet, 
dass Renraku-Techniken zu allen denkbaren Reaktionen des Uke beherrscht 
werden. Zusätzlich soll mindestens eine Kombination als Übergang Stand-
Boden in dieser Technikfamilie enthalten sein. 
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