
Corona-Trainingsplan Woche 1 
 
Aufgabe 1) 
Notiere auf einem Zettel alle Katas von denen du überzeugt bist, sie zu können. 
 
Aufgabe 2) 
Notiere dir drei Abwehrtechniken und drei Angriffs-/Kontertechniken (davon mind. eine Tritttechnik) 

 ab Grüngurt zwei Angriffs-/Kontertechniken 
 
Phase 1) Aufwärmen 

 Lockere, kreisende Bewegungen der großen Gelenke (Schulter, Hüfte, Knie) 
 Lockere Choku Zukis (gerade Fauststöße im Stand) mind. 40 Stück 
 Doppel Zuki mit ordentlichem Hikite (Rückholbewegung) 
 Auf der Stelle laufen, alle 5 Sek. Für 2 Sek. Ansprinten. Insgesamt 60 Sek. Lang 
 Fersen zum Gesäß heranziehen 30 Sek 
 Knie abwechselnd anziehen (Skippings) 30 Sek 
 Kurz alles andehnen 

 
Phase 2) Kihon 

 Kombiniere die erste Abwehrtechnik mit einer bzw. zwei Kontertechniken und führe sie vier, 
fünf Mal im Stand aus 

 Aus Shizentai (dem normalen Stand) starten: Führe die Kombination nun mit Schritt 
nach vorne aus. Danach zurück in Shizentai. Nun das selbe mit Schritt nach hinten… 
nach rechts, links, diagonal vorne rechts/links und hinten rechts/links. Wiederhole 
die Übung 5x und steigere deine Präzision der Techniken, Krafteinsatz, 
Atemkontrolle, Geschwindigkeit. 

 Nun das gleiche mit deinen Wunschtechniken zwei und drei. Jeweils 5 
Wiederholungen in acht Richtungen. 

 
Phase 2) Kata 

 Wiederhole alle Katas die du kannst einmal leicht und locker. 
Kein Platz? Gibt es nicht! Übe wie eben das Kihon auf kleinstem Raum. Oder… nimm die 
räumlichen Gegebenheiten als zusätzliches Training und variiere den Ablauf so, dass er in den 
Raum passt (z.B. Wechselschritt, weil der Tisch im Weg ist; Technik rückwärts statt vorwärts 
weil du vor der Wand stehst etc., werde kreativ). 

 Die Katas, wo mehr als ein Fehler vorkam markierst du dir. Die übrigen wiederholst du nun 
jeweils 3x stark. Kannst du bereits mehr als 9 Katas, dann reicht ein fehlerfreier Durchgang je 
Kata stark. 

 
Noch nicht genug? Schau in die anderen Trainingspläne die wir geschickt haben 
 
Mehr gibt es nächste Woche. Haltet durch! Trainiert fleißig und berichtet uns. Gerne auch wenn ihr 
Fragen, Ideen oder Anregungen habt. 


