
 
Anmerkungen zum Techniklehrgang – 1. Kyu  

Mindestalter: im Kalenderjahr, in dem der Judoka  

                       14 Jahre alt wird   

1 

 
Anmerkungen aus den Erläuterungen des DJB sind hier  gelb unterlegt!  
 
Vorkenntnisse:  Nur in ganz besonderen Fällen sollen die Prüfer Vorkenntnisse beurteilen. 
Falltechnik (Ukemi): Das richtige Fallverhalten von Uke kann auch rückwirkend beurteilt werden. 
Grundform der Wurftechniken:  7 Aktionen:                                  

  

 
 

 
 

Ashi-Guruma  
(Beinrad) 

 

O-Guruma   
(großes Rad) 

 

Soto-Maki-Komi  
(äußeres Einrol-
len/Einwickeln) 

Hane-Maki-Komi 
(schnellendes Einrollen) 

oder oder 

Beispielsweise über den Kawaishi-Eingang 
(„über Kreuzeingang“) einstudieren  

Der Fall von Uke muss durch Tori gut und sicher 
kontrolliert werden! 

 
 

 
 

 

 

 

Ura Nage 
(Rückwurf) 

rechts + links 

Yoko-Guruma 
(Seitrad) 

rechts + links 

Uki-Otoshi 
(Schwebesturz) 

Kata-Guruma 
(Schulterrad) 

oder 
Können sowohl als Kontertechniken, als 

auch im direkten Angriff sinnvoll demonstriert 
werden! 

Wird nicht in der 
Anwendungsauf-
gabe Stand ge-

zeigt! 

Kann als klassische 
Variante mit hohem 
Ausheben, als auch 
als „Abtaucher“ mit 
niedrigem Abrollen 
vorgeführt werden! 
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Te-Guruma  
(Handrad) rechts + links 

Te-Guruma (Griffvariante Handrad) 
(Handrad) rechts + links 

Können sowohl als Kontertechniken, als auch im direkten Angriff sinnvoll de-
monstriert werden! 
 

Anwendungsaufgabe Stand:  6 Aktionen   
� Drei  der oben genannten Techniken  (außer Uki-Otoshi ) aus je zwei verschiedenen Situa-
tionen werfen . 

Im Unterschied zum Randori sollen bei der Anwendung konkrete Wurftechniken im „frei-
en Üben“ gezeigt werden. Dabei soll diese „Randori ähnliche“ Anwendung durchaus auf 
vorheriger Absprache beruhen. 
 

Grundform der Bodentechniken:   
 

 
Kami-Sankaku-Gatame 

 

 
Sankaku-Osae-Gatame       Tate-Sankaku-Gatame 

 

 
 

 
 
 

Sankaku-Osae-Gatame (Halten)  
(Dreieckshaltegriff mithilfe der Beine) 

Sankaku-Gatame (Hebeln)  
(Dreieckshebel) 

Die Grundformen der Sankaku-Varianten können sich mit der Anwendungsaufgabe 
vermischen, weil eine Demonstration dieser Techniken fast immer sinnvoll aus Stan-
dardsituationen heraus erfolgt! 
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Sankaku-Jime (Würgen)  

(Dreieckswürger mit den Beinen) 
Kata-Te-Jime (Würgen)  

(mit einer Hand würgen) 
Die Grundformen der Sankaku-Varianten 
können sich mit der Anwendungsaufgabe 
vermischen, weil eine Demonstration die-
ser Techniken fast immer sinnvoll aus 
Standardsituationen heraus erfolgt! 

 
 

Kata-Te-Jime sollte auch in der Wett-
kampfvariante  „Koshi-Jime“ gezeigt wer-
den können. 

Anwendungsaufgabe Boden:  5 Aktionen  
� Aus drei unterschiedlichen Standardsituationen oder Ausgangspositionen Sankaku anwen-
den. 
Auch Sankaku ist für den fortgeschrittenen Judoka ein „Muss“! Daher erklärt sich diese 
Anwendungsaufgabe. 
� Zwei Übergänge vom Stand zum Boden nach einem missglückten Wurfangriff von Uke mit 
Shime-Waza beenden. 
Im Übergang zum Boden sollen zwei Angriffe von Uke mit Würgegriffen gekontert wer-
den. Dieser Übergang ist für einen fortgeschrittenen Judoka zwingen notwendig! 
 
 

Randori (freies Üben):  3 Randori je 3 Minuten 
� Drei Randori mit verschiedenen Partnern. 

Standrandori als freies Üben mit dosierten, angemessenen Widerständen. Sich anbie-
tende oder geschaffene Situationen angemessen und sinnvoll nutzen! 
 
 

Kata (Form):  
Nage-No-Kata Gruppe Te-Waza:  Reihenfolge der Techniken für Tori: 
Uki-Otoshi (re/li), Ippon-Seio-Nage (re/li), Kata-Guruma (re/li) 

Die Form sollte richtig sein, auch wenn Verstöße gegen Details unberücksichtigt bleiben 
sollen.  
Das Üben der Nage-No-Kata wird mit der 1. Gruppe (Te-Waza � Handtechniken) ab-
geschlossen. Auch wenn es für die Prüfung zum 1. Kyu nicht zwingend notwendig ist, 
sollten die Judoka in der Lage sein, die drei bisher erlernten Gruppen auch hintereinan-
der in der korrekten Reihenfolge zu demonstrieren. 

Lexikon / neue japanische Begriffe  
Die Prüflinge sollten vor allen Dingen die Begriffe kennen, die zum Bestehen der Prüfung notwendig sind, zum Beispiel die 
Namen der geforderten Judotechniken, die hier blau hervorgehoben wurden! 
Kawaishi-Eingang = über Kreuz-Eingang 
Koshi-Jime = Hüftwürger 
Makikomi-Waza = „Einroll-/Einwickeltechniken“                                                        © J. Eggert, Judo Club Horb, 2008/2012 
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Anwendungsaufgabe der judospezifischen Selbstvertei digung zum 1. Kyu 
Stand: 4 Aktionen: zwei dieser Techniken aus je zwe i verschiedenen Selbstvertei-
digungssituationen werfen. 
Hier steht die Demonstration der Wurftechniken im Rahmen einer dynamischen Verteidigungs-
haltung im Mittelpunkt. Ashi-Guruma, O-Guruma sowie werden aufgrund der einbeinigen Wurf-
ausführung sowie Uki-Otoshi der schlechten Griffmöglichkeiten nicht empfohlen! Anmerkung: 
meines Erachtens gehört auch Hane-Maki-Komi dazu! 
Yoko-Guruma Abwehr gegen Umklammerung/Schwitzkastenansatz von Uke 
Ura-Nage Abwehr gegen Umklammerung/Schwitzkastenansatz von Uke 
Te-Guruma Abwehr gegen Umklammerung/Schwitzkasten von Uke �Schlag/Stoß 

gegen Ukes Unterleib, anschließend Wurf 
Soto-Maki-Komi Umklammerung von Uke von hinten unter Toris Armen hindurch 
 
Anwendungsaufgabe Boden  (insgesamt 5 Techniken)  
Drei Verteidigungshandlungen gegen Atemiangriffe in  der Bodenlage 
Die Verteidigungshandlungen sollen gegen dynamische Atemiangriffe (Fauststoß, Handkanten-
schlag, Ellbogenstoß, Tritte) gegen einen am Boden liegenden Verteidiger angewendet werden. 
Der Angreifer muss nicht zwingend selbst in der Bodenlage sein (z.B. Tritte zu,m Kopf des am 
Boden liegenden Verteidigers, Faustschläge zum Kopf in der Reitpostition). 
Atemiangriff  
Uke steht und will 
gegen Toris Kör-
per/Kopf treten 

• Angriff gegen Ukes vorne stehende Bein durch „Scherbewegung“ 
der eigenen Füße � Uke wird zu Fall gebracht 

• Wenn Uke nah genug an Tori steht, diesen durch Festhalten des 
vorderen Beines (Hosenbein) und Wegdrücken mit einem Bein in 
Ukes Unterleib nach hinten stoßen. 

• Uke steht etwas seitlich von Tori, dieser wirft Uke mit „Kani-Basami“ 
zu Boden (Scherbewegung) � je nach Drehrichtung wird Uke nach 
vorn oder hinten geworfen 

 
Atemiangriff  
Uke befindet sich 
im Reitsitz auf Tori 

• Uke will Tori ohrfeigen � Tori umschlingt den angreifenden Arm 
und setzt selbst einen Schlag gegen Ukes Kopf an 

•  
• Uke greift bspw. das Opfer mit beiden Händen an die Revers � To-

ri greift mit einer Hand an Ukes Hals (Griff an Halsschlagader) und 
löst mit der anderen Hand Ukes Griff am Rever, anschließend zieht 
er Uke mithilfe eines Armhebels zu Boden. 

•  

Zwei Übergänge 
vom Stand in die 
Bodenlage aus 
einer Nothilfesitu-
ation  � Uke greift 
eine andere Person 
an, Tori greift ein 
um zu helfen 

Hier geht es darum mögliche Übergänge zum Boden in der Selbstverteidi-
gung an einem Beispiel aufzuzeigen. Im Vordergrund stehen hierbei direk-
te Übergänge vom Stand zu Boden in Nothilfesituationen (z.B. Hadaka-
jime bei Annäherung von hinten). 

 
 


