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Anwendungssituationen von Bodentechniken der DAN-PO

Einleitung
Dieses Handout beschäftigt sich mit der Komplexaufgabe für die Bodentechniken der Prüfungen zum
ersten und zweiten DAN. Die Gliederung erfolgt nicht strikt nach der Einteilung in der Prüfungsordnung. Es wird vielmehr versucht, Handlungsketten und methodische Reihen zu präsentieren.
Die hier dargestellten Techniken sollten für die Prüfungen ausreichen. Es sei aber darauf hingewiesen,
dass nicht jede Technik für jeden Kämpfer geeignet ist. Es ist gerade bei den Komplexaufgaben
ratsam Techniken zu wählen, die durch die körperlichen Gegebenheiten eines Kämpfer unterstützt
werden. Die hier gezeigten Handlungskomplexe sollen Anreiz sein, sich selbst in kürzerer Zeit eigene
Handlungskomplexe zu erstellen.
Die Fotos entstanden mit der freundlichen Unterstützung der Hochschulsportgruppe Judo der Leibniz Universität Hannover.

Übersicht

Handlungskomplex Sankaku:
1.

Angri vom Kopf:

2.

Angri von der Seite:

3.

Angri von oben:

Wir erläutern den Angri

Wir zeigen Beispiele aus

Hier demonstrieren wir ei-

vom

der

der Gruppe der Sankaku-

ne

zei-

Techniken, bei denen der

Angri von oben, die im

gen verschiedene Abwehr-

Angri von der Seite er-

Juji-gatame

handlungen von Uke und

folgt.

shiho-gatame endet.

Kopf

her

Grundtechnik.

mit
Wir

Sankaku-Variante
oder

als

Tate-

die Reaktionen darauf.

Techniken rund um die Beinklammer:
1.

Tori ist in Rückenlage:

2.

Uke ist in Rückenlage:

Aus dieser Position gibt es viele Techni-

Bendet sich Tori in der Beinklammer und

ken, die Tori zum Erfolg verhelfen können.

Uke auf dem Rücken, so muss Uke durch

Wir greifen zunächst den Handlungskom-

Festlegen konsequent kontrolliert und die

plex Sankaku wieder auf und zeigen dann

Beinklammer umgangen werden. auch hier-

noch weitere Techniken, die in verschiede-

für werden einige Möglichkeiten aufgezeigt.

nen Kansetzu- oder Shime-waza enden.

Übergänge vom Stand- in den Bodenkampf:
1.

Missglückter Angri von
Uke:

2.

Missgl. od. teilw. erfolgreicher Angri von Tori:
nutzt

die

3.

Direkte Übergänge:
Bei diesen Techniken en-

Tori schat es, Ukes An-

Tori

Situati-

det der jeweilige Ansatz

gri abzuwehren. Die da-

on, dass sein eigener An-

von Tori direkt in einer

durch entstandene Situa-

gri erfolglos war, indem

Bodentechnik.

tion nutzt Tori für eine

er mit einer Bodentechnik

Bodentechnik.

nachsetzt.

Ergänzende Literatur
[1] Jigoro Kano,

[2] Katsuhiko Kashiwazaki,

Osaekomi, Judo Masterclass Techniques, Ippon Books 1997

[3] Katsuhiko Kashiwazaki,

Shimewaza, Judo Masterclass Techniques, Ippon Books 1992

[4] Neil Adams,

c

Kodokan Judo, Kodansha International 1994

Armlocks, Judo Masterclass Techniques, Ippon Books 1989

2007 by Stefan Franke

Seite 1

Stefan Franke

Anwendungssituationen von Bodentechniken der DAN-PO

Sankaku-Techniken

Handlungskomplex

Grundtechnik - Angri gegen eine Bank vom Kopf
Tori greift Uke, der sich in der Bank- oder Bauchlage bendet, vom Kopf her an. Er platziert sein
linkes Knie zwischen Ukes rechter Schulter und seinem Kopf, während er ihn mit einer Hand im
Gürtel und der anderen an Ukes rechtem Arm kontrolliert [1a]. Nun hängt Tori seinen rechten Fuÿ
in Ukes linker Achsel ein, sodass er mit seiner Ferse sein linkes Knie berührt. Jetzt zieht Tori Uke
zunächst nach hinten, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen [1b], und dreht ihn anschlieÿend
zur rechten Seite um. Dabei hat Tori ständig Kontrolle über Ukes rechten Arm [1c]. Hat er Uke auf
den Rücken gedreht, verschränkt er seine Beine, sodass sein linker Fuÿ in seiner rechten Kniekehle
xiert wird. Ukes rechter Arm wird dann mit seinem Anzug festgelegt [1d].

Aus dieser Position hat Tori nun mehrere Möglichkeiten. Er kann seine Hüfte noch ein wenig weiter

Ashi-jime [2a] würgen. Sollte Uke
Ude-garami [2b] hebeln. Tori
kann sich auch auf Uke zu einem Yoko-shiho-gatame [2c] oder Kami-shiho-gatame [2d] drehen.
nach links drehen und durch Druck mit seinen Beinen Uke mit

sich nicht würgen lassen, so kann Tori beide Arme von Uke mit einem

Mögliches Abwehrverhalten von Uke - eine Auswahl
Die am häugsten auftretenden Abwehrhaltungen von Uke sind:
1. Uke stützt sich mit seinem Arm in Richtung der Roll- bzw. Kippbewegung von Tori ab [3a].
Dadurch lässt sich Uke nicht mehr in die ursprünglich gewollte Richtung bewegen.
2. Uke schat es, seine Achsel so zu verteidigen, dass Tori seinen Fuss dort nicht einhängen kann
[3b]. Sollte Tori Uke trotzdem umdrehen wollen, so hat er keine Kontrolle mehr über ihn.
3. Uke kann seinen Oberkörper aufrichten, da Tori ihn nicht richtig belastet hat [3c]. Tori verliert
sein Gleichgewicht und seine Kontrolle über Uke
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Reaktionen auf Ukes Abwehrverhalten
Tori kann seine Sankaku-Techniken wie folgt variieren, um Ukes Abwehrhaltungen zu umgehen:
1. Tori greift mit seiner rechten Hand Ukes Gürtel [4a] und rollt nun entgegengesetzt [4b]. Hierbei
muss er darauf achten, dass er mit seinem rechten eingehängten Bein Ukes Arm kontrolliert,
und Uke über sich hinweg rollt [4c]. Anschlieÿend xiert Tori wieder beide Arme von Uke [4d].

2. Hat Tori keine Möglichkeit, seinen Fuÿ einzuhaken, so setzt er seine Ferse an Ukes Kniekehle
an [5a]. Nun kann er Uke in der normalen Richtung auf den Rücken drehen, wobei Tori
zunächst nicht nur Ukes Kopf und Arm zwischen seinen Beinen einklemmt sondern auch Ukes
linkes Bein [5b]. Nachdem Tori Ukes rechten Arm xiert hat, kann er Ukes Bein aus der
Beinklammer entlassen und das Dreieck um Ukes Kopf und Schulter bilden [5c].

Hat Uke seine Knie geönet, kann Tori seinen rechten Fuÿ von innen in Ukes linke Kniekehle
einhängen [5d]. Nach dem Drehen kann er Uke so in der Rückenlage kontrollieren [5e] und aus
dieser Position wieder beide Arme xieren [5f ].

3. Tori nutzt Ukes Aufwärtsbewegung für eine Vorwärtsrolle über Uke. Tori rollt dabei ganz
normal über die rechte Schulter, wenn er sein rechtes Bein aufgestellt hat. Ansonsten rollt er
über die linke Schulter. Die Rolle erfolgt dabei diagonal über Uke und endet wieder in der
normalen Sankaku-Position [6a-6d].
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Variationen - Angrie gegen eine Bank von der Seite
1. Tori greift von Ukes rechter Seite an, indem er sein linkes Knie in Ukes Achsel platziert und
seinen rechten Fuss zwischen Ukes Schulter und Kopf stellt [7a]. Nun kann Tori Ukes linken
Ellenbogen greifen, seine Schulter anheben, um mit dem rechten fuÿ unter ukes Körper zu
gelangen [7b], und Uke auf den Rücken drehen, indemm er sich erst nach rechts hinten fallen
lässt und dann über seinen Rücken auf die linke Seite dreht [7c]. Am Schluss werden Ukes
Arme wieder xiert [7d].

2. Platziert Tori seine Beine genau entgegengesetzt, also das rechte Knie an Ukes Kopf und den
linken Fuss in Ukes Achsel [8a], dann kann Tori Uke ebenfalls zu seiner rechten Seite umdrehen
[8b-8c]. Nun bleibt Tori allerdings auf seiner rechten Seite oder Rücken liegen und kann Uke
mit Juji-gatame hebeln [8d].

Variationen - Angrie gegen eine Bank von oben
1. Uke bendet sich in der Bauchlage. Tori greift von oben an, indem er sein rechtes Bein über
Ukes rechte Schulter hinweg unter seinen Körper bringt [9a-9b]. Mit dem linken Knie schiebt
Tori Ukes linken Oberarm nach vorn, so dass sich sein Knie und seine Hacke berühren, Ukes
linker Arm wird dabei xiert [9c]. Tori fällt jetzt über seinen rechten Unterschenkel nach vorn
und dreht Uke dabei auf den Rücken [9d]. Fast auf dem Rücken liegend hakt Tori jetzt seinen
linken Spann in die rechte Kniekehle ein. Auch hier kann Tori wieder hebeln und würgen [9e].
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Tori in Rückenlage
1. Sankaku aus der Beinklammer, wenn Uke ein Bein angreift [10a-10b], mit abschlieÿendem
Würger [10c], Haltegri [10d-10e] oder Hebel [10f ]. Greift Uke Toris Bein nicht an, so kann
Tori auch aktiv Ukes Arm unter sein Bein bewegen [10g-10j].

2. Tori kann Uke in einen Juji-gatame kippen, wenn er sich unter Uke dreht [11a-11e]. Drückt
Uke gegen diese Kipprichtung, dreht sich Tori auf den Bauch in einen Juji-gatame [11f-11i].
Sollte Uke versuchen aufzustehehn, dreht sich Tori einfach weiter [11j-11l].

3. Tori kann aus der Beinklammer Ude-garami mit den Händen [12a-12d] und mit den Beinen
[12e-12h] anwenden.

4. Aus der Beinklammer kann Tori auch Kannuki-gatame anwenden. Greift er dabei mit der
linken Hand das gegenüberliegende Revers, lässt sich Uke auch würgen oder zum Hebel auf
den Bauch ziehen [13a-13e]. Tori kann Uke auch direkt zum Ude-gatame oder Ashi-gatame
auf den Bauch ziehen [13f-13h].
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5. Tori hat in der Beinklammer ebenfalls die Möglichkeit, Uke mit verschiedenen Ashi-jime zu
würgen [14a-14b]

Uke in Rückenlage
1. Tori greift mit rechts diagonal ins Revers und fässt mit links unter Ukes Bein hindurch über
Kreuz ins andere Revers [15a-15b]. Nun schiebt sich Tori an Ukes Bein vorbei zum Yoko-shihogatame oder Katate-jime [15c-15e].

2. Tori xiert Ukes Oberkörper wie beim Kata-gatame [16a-16b]. Indem Tori sein Gewicht in
Richtung von Ukes Kopf verlagert, kann er mit seiner linken Hand die Beinklammer lösen
[16c]. Nun schiebt Tori erst sein rechtes und dann sein linkes Bein über Ukes Bein und hält
ihn mit Kata-gatame [16d-16e].

3. Tori greift mit beiden Armen unter Ukes Beinen in Ukes Gürtel und zieht Ukes Hüfte zu sich
heran und nach oben. Da Uke sich so in einer sehr instabilen Verteidigungshaltung bendet,
kann Tori zu einer Seite unter Ukes Bein zum Yoko-shiho-gatame durchtauchen. Dabei zieht
Tori Ukes am Ende gegenüberliegenden Arm unter Ukes Hüfte zu sich heran.
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Missglückter Angri von Uke
1. Uke greift mit Ippon-seoi-nage an und Tori kann dem Angri in Wurfrichtung ausweichen [18a].
Tori drückt Uke nach vorn zu Boden und belastet seine Schulter mit der Hüfte [18b]. Nun kann
Tori einen Okuri-eri-jime anwenden. Weicht Tori bei diesem Angri gegen die Wurfrichtung
aus [18c], so kann er mit seinem Oberkörper bei Uke eintauchen [18d] und ihn zum Okuri-erijime oder Yoko-shiho-gatame auf den Rücken drehen [18e].

2. Uke greift mit einem abgetauchten Kata-guruma an. Tori verteidigt, indem er seine Hüfte nach
rechts dreht und sein linkes Knie zwischen sich und Ukes Oberkörper schiebt [19a]. Mit seiner
linken Hand xiert Tori nun Ukes linken Arm. Mit seiner rechten Hand zieht er am Kragen zum
Kataha-jime. Tori kann nun einen Schritt hinter Uke machen und ihn zur Aufgabe zwingen
[19b], er kann sich aber auch mit Uke auf den Rücken fallen lassen und ihn dort würgen oder
mit den Beinen am Arm hebeln [19c].

3. Greift Uke mit einem Tomoe-nage an und kann Tori den Angri blocken, dann hat Tori die
Möglichkeit, an Ukes Bein vorbei zu gehen und Tori mit einem Haltegri zu halten

Missglückter oder teilweise erfolgreicher Angri von Tori
1. Tori greift mit Yoko-tomoe-nage an, Uke fällt allerdings nicht auf den Rücken [20a-20c]. Tori
richtet sich nach dem Wurf wieder auf und steigt in den Juji-gatame ein [20d-20f ]. Dabei
behält er die ganze Zeit über die Kontrolle an Ukes rechtem Arm.

2. Tori greift mit Ashi-uchi-mata an und Uke schat es, den Wurf im Ansatz zu blockieren [21a].
Tori greift nun mit seiner linken Hand Ukes linken Fuss [21b] und rollt mit Uke über seine
linke Schulter [21c-21e]. Im Boden kann sich Tori zum Haltegri auf Uke drehen [21f ].
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3. Tori greift mit einer Bein- oder Fuÿtechnik an [22a] und Uke landet dabei auf den Knien [22b].
Aus dieser Situation kann Tori mit einer Sankaku-Technik in den Bodenkampf übergehen [22c22d]. Da Uke am Anfang noch eine sehr oene Haltung einnimmt, bietet es sich an, mit der
angesetzten Sankaku-Technik über Uke hinwegzurollen.

4. Tori greift mit einer Hüfttechnik an und Uke fällt nicht auf den Rücken. Tori kann nun mit
einem Juji-gatame oder auch einem Haltegri nachsetzen.

Direkte Übergänge vom Stand zum Boden
1. Den Yoko-wakare kann Tori direkt in einen Ryo-te-jime weiterführen [23a-23c].

2. Mit einem eingesprungenen Juji-gatame gelangt Tori direkt in den Bodenkampf [24a-24e].

3. Durch diese Variante des Sumi-gaeshi gelangt Tori direkt in einen Tate-shiho-gatame [25a-25c].
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