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Stütze wegnehmen (2) 

Praktische Tips. um Techniken richtig zu vermitteln 

Als Fortsetzung der letzten Ausgabe zeigt 
Frank Urban diesmal eine einfache Lö
sungsmöglichkeit, wie man aus der eige
nen Rückenlage den Partner, der zwi
schen den Beinen angreift, umdreht und 
festhält. 

Zunächst soll wieder das grundsätzliche 
Prinzip "Stütze wegnehmen" verdeutlicht 
werden. Andrea Goslar kniet zwischen 
Franks Beinen und stützt sich oberhalb 
seiner Schultern mit beiden Händen ab 
(Bild 1). Dies ist natürlich keine realisti
sche Angriffssituation, sondern eine me
thodische Vorübung zum Erlernen des 
Prinzips. 

Frank schiebt mit beiden Handflächen 
Andreas Arme nach oben weg, dreht sie 
auf den Rücken und hält mit Tate-shio-ga
tame (Bilder 2 bis 5). Dadurch, daß Frank 
in der Ausgangsposition bereits unter 
dem Schwerpunkt von Andrealiegt, ist es 
sehr einfach, sie auf den Rücken zu dre
hen . Hier wird gleichzeitig ein zweites Bo
den prinzip - "Unter den Schwerpunkt 
kommen und drehen" - verdeutlicht. 

Die eigentliche Bodentechnik zeigt Frank 
anschließend. Dieser Umdreher ist so
wohl im Wettkampf, im Randori und auch 
in der Kinder-Ausbildung sehr beliebt und 
erfolg reich. 

Andrea versucht aus der Angriffsposition 
zwischen Franks Beinen diagonal an des
sen Revers zu greifen (Bild 6). Aber Frank 
ist schneller, fängt den Arm ab und leitet 
ihn weiter am eigenen Kopfvorbei , indem 
er mit der Hand von außen den Arm wei
ter schiebt (Bild 7). Gleichzeitig richtet er 
sich leicht auf, um Andrea entgegen zu 
starten und mit dem anderen Arm um 
Andreas Nacken zu greifen (Bilder 8 und 
9). Jetzt muß er schnell die Arme 
schließen und verschränken (Bilder 10 
und 11), um Andrea eng und fest zu fi
xieren. Nun kann er durch zusätzlich leich
tes Strecken der Beine Andrea umdrehen 
und mit Tate-shio-gatame festhalten (Bil
der 12 bis 14). 
Dieser Umdreher sollte zu beiden Seiten 
in Uchi-komi-Form intensiv, zunächst oh
ne Partnerwiderstand, und dann mit all
mählich steigerndem, dosierten Wider

stand geübt werden. Bei hohen Wieder
holungzahlen ist darauf zu achten, daß 
durch abwechslungsreiche Spiel- und 
Übungsformen und unterschiedliche Or
ganisationsformen keine Langeweile bei 
den Kindern auftritt. Als Beispiel be
schreiben wir kurz eine Organisations
form in Dreiergruppen, die sich gerade im 
Ki nderunterricht bewä hrt hat: 

Zwei Toris liegen im Abstand von ca. 
sechs Meter mit gegrätschen Beinen und 
aufgestellten Füßen auf dem Rücken und 
beobachten Uke. Dieser läuft zwischen 
beiden hin und her und versucht aus dem 
Kniestand mal mit der rechten und mal 

mit der linken Hand diagonal an Toris Re

vers zu greifen. Tori weiß allerdings nicht 

mit welcher Hand gegriffen wird und muß 

jedesmal richtig reagieren. Alle zwei bis 

drei Minuten werden die Rollen ge

tauscht. 

Welche Gruppe schafft die meisten Wie

derholungen? Achtung, Qualität geht 

deutlich vor Geschwindigkeit! 
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Qualität zu fairen Preisen! 
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CJ 
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ANZÜGE~Go-~ 
für alle Budo-Sportarten 

AUFNÄHER 
nach Ihren Wünschen 

GÜRTEL 
alle Farben und Längen 

TRAININGS
AUSRÜSTUNG 
preiswert und gut 

JUDOMATTEN 
- Neu 
- gebraucht 
- Sonderposten 
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