
 

Aus 3 unterschiedlichen Standardsituationen oder Ausgangssituationen Sankaku anwenden 

Drei der oben genannten Wurftechniken (außer Uki-Otoshi) aus je 2 verschiedenen Situationen werfen 

 

 

Vorkenntnisse 

Anwendungsauf-
gabe Stand 
6 Aktionen 

Grundform der 
Wurftechniken 
8 Aktionen 

Randori 

Grundform der 
Bodentechniken 
4 Aktionen 

Anwendungsauf-
gabe Boden 
5 Aktionen 

Kata 
 
Aus Sicht von Yoseki 
(=Ehrenseite) steht 

TORI links. 

Stichprobenartig (siehe http://www.judo-verband-berlin.eu  

   -> /Prüfungswesen/Downloads Prüfungswesen (Prüfungsinhalte, Prüfungsmaterial)/ Prüfungsfach Vorkenntnisse 1. Kyu - Fragengebiete 

Ashi-Guruma 
(Bein-Rad) 
 
-> Ashi-Waza 

Sankaku-Osae-Gatame (=Kami-Sankaku-Gatame) 
(Festhalte-> „Dreiecks-Halte-Griff“) 

-> in Folge einer Befreiung aus Yoko-Shiho-Gatame 

3 Randori mit verschiedenen Partnern 

Nage-No-Kata -> Gruppe Te-(Kata)-Waza  (alle Würfe rechts und links -> stets mit Wurfausführung RECHTS beginnen) 

 Uki-Otoshi (Tori schaut immer „nach vorn“) (abknien, dabei schulterbreit bleiben, hinterer Fuß angezogen-Zehen auf der Matte) 
o (Tori geht bis auf Armlänge zu Uke) 

 Tori ist nach Uki-Otoshi noch in Mattenmitte 
o Ippon-Seoi-Nage (1-Pkt-Schulter-Wurf) (-> nach Stockangriff von UKE ) -> TORI wartet in Mattenmitte und macht einen halben Schritt auf UKE zu (bei Wurfausführung rechts -

> linke Hand blockt, dann mit rechtem Bein vor -> und bei Wurfausführung links andersherum) 
o TORI bricht UKEs Gleichgewicht durch Zug mit dem zuvor zum Blocken genutzten Arm 
o TORI wirft UKE über die SCHULTER (alte Wurfausführungsvariante)  
o UKE unterstützt den Abwurf durch „Blocken“ mit der freien Hand in TORIs Rücken 

 Kata-Guruma (Schulter-Rad)  -> TORI wirft UKE so, daß dessen Beine in Richtung der vorderen Mattenecken weisen 
o TORI bricht UKEs Gleichgewicht durch Zug nach schräg oben mit dem umgreifenden Arm 
o beim zweiten Schritt am Arm umfassen, bei Wurfausführung das vordere Bein an das andere heranziehen 
o UKE unterstützt den Abwurf durch „Blocken“ mit der freien Hand in TORIs Rücken  

 beide Partner gehen auf ihre Ausgangspositionen zurück, stehen mit dem Rücken zueinander, ordnen ihren Gi 

 Tori und Uke drehen sich gleichzeitig ohne dem Prüfer den Rücken zuzukehren, zueinander hin 

 Tori und Uke treten einen Schritt zurück, knien nieder, verbeugen sich, stehen auf, drehen sich zum Prüfer, verbeugen sich und gehen rückwärts laufend von der Matte 

Uke in Bankposition – vom Kopf her 
angreifen -> Sankaku-Osae-Gatame 
 

Ura-Nage 
1. Ura-Nage als Konter auf Koshi-Guruma 
2. Ura-Nage als direkter frontaler Angriff aus einseitigem 

gegengleichem Griff 

 

Te-Guruma 
7. Te-Guruma als Konter auf Koshi-Guruma 
8. Te-Guruma als direkter frontaler Angriff bei Ukes-

Nacken-Griff  

 

 

Kata-Guruma 
5. Kata-Guruma als Abtauchtechnik gegen Ukes vorne 

stehendes Bein („Laatz-Abtaucher-Variante“) 
6. Nach Grifflösung, Zug am gelösten Griff-Arm fortsetzen, 

Abtauchen und Kata-Guruma werfen 

 

 

Hane-Maki-Komi 
(schnellendes Einrollen) 
-> Yoko-Sutemi-Waza 
oder 

Soto-Maki-Komi 
(äußeres Einrollen) 
-> Yoko-Sutemi-Waza 
 

Kata-Guruma 
(Schulter-Rad) 
 
-> Kata-Waza/Te-Waza 

Te-Guruma 
(Hand-Rad) 
(beidseitig) 
-> Te-Waza 

Yoko-Guruma (Seit-Rad) 

(beidseitig) 
-> Yoko-Sutemi-Waza 
oder 

Ura-Nage (Rück-Wurf) 

(beidseitig) 
-> Ma-Sutemi-Waza 
 

O-Guruma 
(Großes-Rad) 
 
-> Ashi-Waza 

Uki-Otoshi 
(Schwebe-Sturz) 
 
-> Te-Waza 

Sankaku-Gatame (-> „Dreiecks-Hebel“) 
(Hebel aus Gruppe Ashi-Gatamen) 

-> als Angriff gegen UKEs Bauchlage 

Sankaku-Jime (-> „Dreiecks-Würge“) 
(Würger aus Gruppe Ashi-Jime) 

-> aus TORIs eigener Beinklammer heraus 

Kata-Te-Jime (-> „Ein-Hand-Würge“) 

Würger aus Gruppe Kata-Te-Jime 

 

Zwei Übergänge vom Stand zum Boden mit Shime-Waza nach 
mißglücktem Angriff mit einer Wurftechnik des Gegners 

 
Uke in Bauchlage – auf dem Rücken 
„sitzend“ angreifen -> Sankaku-
Gatame 
 

Uke in der Schere -> Sankaku-Jime 
 

„Kingston-Würger“ (Othen-
Jime) nach Uke mißglücktem 
tiefen Seoi-Nage-Angriff 

Koshi-Jime nach Uke 
mißglücktem tiefen Seoi-
Nage-Angriff 
 

http://www.judo-verband-berlin.eu/
http://www.judo-verband-berlin.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=87
http://www.judo-verband-berlin.eu/images/stories/pruefungswesen/Vorkenntnisse_Braun.pdf


Stand (Braun) – Grundform der Techniken 
 

  Ashi-Guruma (Beinrad)  

   

Ashi-Waza:   
Der Gegner wird über Toris vor Ukes beiden Beinen unterhalb seiner Knie gestrecktes Bein (Fuß 
nicht aufsetzen) in einem Dreiviertelkreisbogen geworfen. 
 
Beachte den Einstieg:  
Bei Rechtsfaßart, mit dem linken Fuß (Tori)  neben Ukes rechten Fuß aufsetzen, auf dem linken 
Fuß (Tori) eindrehen und die rechte Wade (Tori) an Ukes rechtes Schienbein. 

 

  O-Guruma (Großes Rad)  

 

  

Ashi-Waza:   
Der Gegner wird über Toris vor Ukes beiden Beinen oberhalb seiner Knie gestrecktes Bein in 
einem Dreiviertelkreisbogen geworfen. 

 

  Yoko-Guruma (Seitenrad)  

 

 

Yoko-Sutemi-Waza:  
Tori schwingt sich, ein Bein außen, das andere zwischen Ukes Beinen nach hinten schiebend, 
unter den Gegner auf die eigene Seite und reißt Uke über sich. 

 
 
 
 
 



Stand (Braun) – Grundform der Techniken 

  Ura-Nage (Rückwurf)  

  

Ma-Sutemi-Waza:   
Tori befindet sich neben Uke, preßt eine Körperseite des Gegners an seine Brust, wirft sich auf 
den Rücken und stößt den Gegner über sich. 

 
 
 
 
 

  Te-Guruma (Hand-Rad) 

  

Te-Waza:   
Der Wurf wird als Konter auf einen Hüftwurf angesetzt der mißlingt, Uke setzt einen Hüftwurf wie z.B. Koshi-
Guruma an und Tori blockt und geht in die Knie, greift mit der linken Hand zwischen Ukes Beine und um Ukes 
rechtes Bein,dabei kann er in die Hose fassen um besseren Halt zu bekommen. Gleichzeitig hält er Uke auch an 
der Jacke fest. Nun hebt Tori Uke aus, nachdem er in die Knie ging muß er nun gerade aufstehen, dann dreht er 
Uke in der Luft , so daß sich Uke in Rückenlage befindet. Uke wird nun auf den Rücken geworfen.  

 
 
 
 
 

  Kata-Guruma (Schulterrad)  

 

  

Kata-Waza:   
Tori zieht Uke mit einer Hand nach vorn, taucht unter den Gegner, umschlingt mit dem anderen 
Arm Ukes Bein, hebt den Gegner mit der Schulterpartie und wirft ihn zu Boden. 

 
 
 

http://www.judoonline.de/wuerfe_koshi-guruma.htm
http://www.judoonline.de/wuerfe_koshi-guruma.htm


Stand (Braun) – Grundform der Techniken 

  Soto-Maki-Komi (Außendrehwurf)  

 

 

 

Sutemi-Waza:   
Tori dreht, ähnlich wie zu Koshi-Guruma ein und rollt sich - den Gegner dabei werfend - in 
Wurfrichtung zu Boden. 

 
 

  Hane-Maki-Komi (Springdrehwurf, schnellendes Einrollen)  

 

  

Sutemi-Waza:   
Tori dreht wie zu Hane-Goshi ein und rollt sich - den Gegner dabei werfend - in Wurfrichtung zu 
Boden. 

 
 

  Uki-Otoshi (Schwebehandzug)  

 

  

Te-Waza:  
Tori wirft den Gegner durch abknieen und gleichzeitigen kräftigen Zug nach unten. UKE muß bei 
korrekter Ausführung über seinen Fußballen nach vorn abrollen.  
 
Bei richtiger Ausführung hat UKE nur zwei Handlungsalternativen: 

1. UKE fällt durch TORIs stetigen Zug mit dem Gesicht auf die Matte. 

2. UKE verhindert dieses „Gesicht in die Matte“ durch Ukemi (Fallen) 

 
 
 
 

../../../__neue%20homepage/judo/_judo_techniken_stand_2_dai_nikyo.html#koshi_guruma
../../../__neue%20homepage/judo/_judo_techniken_stand_3_sankyo.html#hane_goshi


Bodenprogramm -> 1. Kyu (braun) 

 
 
 
Sankaku-Osae-Gatame (Dreiecks-Haltegriff) 

     
 
 
 
 
 
Sankaku-Gatame (Dreiecks-Hebel) 

   
 
 
 
 



Bodenprogramm -> 1. Kyu (braun) 

Sankaku-Jime (Dreiecks-Würger mit Beinen) 

   
 
Kata-Te-Jime-Gruppe -> Koshi-Jime (Würgen mit einer Hand) (Variante) 

   
  Armzug – Belastung – Vorschieben der Hüfte 

 
 

 


