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1

Einleitung
In dieser Diplomarbeit beschäftigen wir uns mit dem neuen Shiaido-Kumite

Prüfungsreglement. Dieses neue Programm passt sich speziell dem Kumite der
Wettkampfsportler an. Zunächst wird das Prüfungsprogramm präsentiert und
beschrieben. Es soll in theoretischer sowie in praktischer Sicht definiert und
kommentiert werden.
Nach einer Theorie über den Aufbau des Prüfungsprogramm und den
verschiedenen

Begriffsabgrenzungen,

werden

verschiedene

praktische

Teile

präsentiert, wie das Programm erlernt und in verschiedenen Bereichen des Trainings
eingesetzt werden kann. Damit das zu trainierende Prüfungsreglement nicht
eintönige und langweilige Effekte hat, werden in dieser Arbeit diverse variable sowie
spielerische Trainingsformen vorgestellt.
Das Ziel dieses Prüfungsprogrammes und meiner Diplomarbeit ist, dass der
Kumite-Leistungssportler mit dem praktizieren des Programms auch gleich effektive
und effiziente Trainingsmethoden für den Wettkampf erfahren kann.
Im Schlusswort wird gezeigt, wie das Shiaido Prüfungsprogramm in der Praxis seine
Auswirkungen zeigt.
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2

Shiaido Kumite
Seit geraumer Zeit wird Karate schneller, athletischer und attraktiver. Seit

vielen

Jahren

ist

ein

Fortschritt

des

Regelsystems,

aber

auch

in

der

Trainingsmethodik festzustellen. Seitdem bekannt ist, dass Karate 2020 in Tokio als
Olympische Sportart feststeht, hat sich der Fortschritt und das Niveau des
Wettkampfkumite noch einmal verstärkt.
Bisher kam das Prüfungsprogramm im Fudokan vor allem den Kata-Kämpfern
zugute. Drei von vier Disziplinen des Prüfungsreglements enthielt vor allem Kata
oder mit dem Kihon und dem Gohon-Kumite Kata-ähnliche Inhalte. Damit sich die
Kumite-Kämpfer

gut

auf

eine

Prüfung

vorbereiten

können

und

dieses

Prüfungsvorbereitungstraining auch gleich einen Trainingseffekt für den Wettkampf
hat, wird in dieser Arbeit ein neues Shiaido-Kumite Prüfungsprogramm präsentiert.
Eine Fudokan Prüfung kann man auf zwei Arten absolvieren:
-

Goshindo:

Goshin

bedeutet

im

japanischen

Selbstverteidigung.

Die

Goshindo-Prüfung ist eher traditioneller Natur. Diese setzt sich zum Beispiel
bei einer ersten Dan Prüfung aus dem Kihon, Kata mit Bunkai und dem
Gohon-Kumite zusammen. Ein Karateka kann die Prüfung somit wie bisher im
traditionellen Stil absolvieren. Darauf wird in dieser Arbeit nicht näher
eingegangen.
-

Shiaido: Shiai bedeutet im japanischen Wettkampf. Diese Arbeit bezieht sich
hauptsächlich auf das Shiaido-Kumite Prüfungsprogramm. Dieses Programm
beinhaltet im Kata- respektive Kihon-Teil immer noch genau die gleichen
Inhalte wie im Goshindo Programm. Der Kumite Teil wird jedoch komplett
unterschieden und dem Kumite-Wettkampfsportler angepasst. Im Folgenden
Abschnitt wird das Shiaido Kumite-Programm näher beschrieben.
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2.1

Aufbau Prüfungsprogramm
Das Kumite- Programm besteht aus zwei Teilen:

-

Prüfungsprogramm

mit

vorgegebener

Struktur:

Der

Aufbau

des

Prüfungsprogramm besteht aus 6 verschiedenen Themen, wobei alle
wichtigen Kampfstrukturen abgedeckt werden. Dieses Gebiet ist der Hauptteil
dieser Arbeit und darauf wird anschliessend näher eingegangen.
-

Freikampf: Der Name Freikampf sagt es eigentlich schon. Es ist ein Kampf
zweier Karatekas, die versuchen mit allen erlernten Karatetechniken möglichst
viele und vielseitige Punkte zu erzielen. Ziel ist es dabei nicht wie im
Wettkampf durch eine gewisse Taktik zum Sieg zu kommen. Es ist vielmehr
ein Kampf, in welchem beide Athleten versuchen, alles zu zeigen was sie
können. Durch viele Variationen und spektakuläre Angriffe und Konter kann
das Prüfungskomitee überzeugt werden. Der Leiter des Kampfes verteilt
während dem Randori keine Punkte und Strafen.

2.2

Prüfungsprogramm mit vorgegebener Struktur
Bei dem Prüfungsprogramm mit vorgegebener Struktur werden wie beim

Freikampf zwei Teilnehmer benötigt. Person A führt zuerst die Punktetechnik durch.
Sie kann mit Angriffen oder Gegenangriffen (Konter) punkten. Person B ist lediglich
Sparringpartner des Prüflings. Ihr Ziel ist es primär, dass Person A die Übungen
optimal ausführen kann.
Das Programm mit vorgegebener Struktur besteht aus 6 verschiedenen Themen,
wobei die ersten drei den Angriff-Teil und die restlichen drei den Konter-Teil
beinhalten. Anbei wird die Gliederung der sechs verschiedenen Themen dargestellt:
-

Angriff direkt

-

Angriff indirekt
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-

Angriff Fusstechnik

-

Konter direkt

-

Konter indirekt

-

Konter nach abgewehrter Fusstechnik

Die

drei

Angriffe

und

Konter

werden

anschliessend

im

Abschnitt

Begriffsabgrenzung separat behandelt.
Bei jedem Thema werden immer zwei Techniken ausgeführt. Das heisst, der
Prüfling macht zwei direkte Angriffe, zwei indirekte Angriffe, zwei Fusstechniken,
usw. Insgesamt zeigt der Prüfling 12 Techniken in genau der obengenannten
Reihenfolge. Karatekas, welche den 5. Kyu oder einen höheren Grad haben, müssen
zwei verschiedene Techniken pro Thema zeigen. Zum Beispiel ist der erste Angriff
ein Kizami-Zuki und der zweite ein Gyaku-Zuki beim direkten Angriff. Karatekas bis
zum 6. Kyu können zweimal dieselbe Technik ausführen. Sie müssen also nicht zwei
verschiedene direkte Angriffe zeigen. Zum Beispiel kann zweimal ein Kizami-Zuki
beim direkten Angriff getätigt werden.

2.3

Begriffsabgrenzung
In diesem Kapitel werden die sechs Themen des Prüfungsprogrammes mit

vorgegebener Struktur und somit dem Kernthema dieser Arbeit näher beschrieben
und mit Graphiken dargestellt.
2.3.1 Angriff direkt
Der direkte Angriff umschreibt eine Ausführung einer Karate-Technik, welche
direkt und mit keiner Zwischenbewegung oder Vorarbeit getätigt wird. Sobald sich
der Gegner in der richtigen Position für den Angreifer befindet, wird der Angriff
ausgelöst. Während des Angriffes wird kein Zwischenschritt gemacht. Ein
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Faustschlag trifft meistens sein Ziel bevor die Beine ihre Angriffsbewegung
vollständig beendet haben. Das heisst, der Schlag ist schon im Ziel, bevor der
vordere Fuss die Tatami berührt. Bei der Bildstrecke ist dies klar ersichtlich. Die
Schwierigkeit dieser Übung ist es das richtige Timing und die richtige Distanz für
einen Angriff zu finden. Wenn der direkte Angriff vom Start bis ins Ziel unter 0.23
Sekunden liegt, ist es für das Auge des Gegners fast nicht möglich darauf reagieren
zu können.

Abbildung 1. Angriff direkt

2.3.2 Angriff indirekt
Angriff indirekt bedeutet, dass die angreifende Person in zwei Phasen oder
Schritten eine Technik ausführt. Bevor der Angreifende seine finale Technik anbringt,
macht er eine Vorarbeit, um den Gegner zu verwirren. Dafür gibt es verschiedene
Varianten:
-

Schritt: Bevor der eigentliche Angriff ausgelöst wird, begeht die angreifende
Person einen Schritt in Richtung des Gegners oder etwas zur Seite.
Anschliessend wird der Gegner mit einer Punktetechnik attackiert.
Beispiel: Das Vorderbein wird etwas angehoben und in Richtung des Partners
verschoben. Danach greift man mit einem Kizami-Zuki an.

-

Täuschung: Eine Täuschung kann mit den Armen, Beinen oder dem Körper
getätigt werden. Sobald diese Täuschung ausgeführt wurde, wird wiederum
mit einer Karate-Bewegung der Gegner attackiert. Die Täuschung muss nichts
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mit

einer

Karate-Technik

gemein

haben.

Es

kann

lediglich

ein

Ablenkungsmanöver sein.
-

Technik: Hier wird eine Vorarbeit mit einer Karate-Technik geleistet. Der
Angreifende schlägt mit zwei schnell hintereinander gesetzten Techniken,
wobei er mit der ersten nicht unbedingt schon einen Punkt zu erzielen
versucht.
Beispiel: Die Person schlägt ein Kizami-Zuki in Richtung des Kopfes des
Gegners und doppelt mit einem Jodan Gyaku-Zuki nach.

Abbildung 2. Angriff indirekt

2.3.3 Fusstechnik
Das Thema Fusstechnik umfasst alle
erlernten und vorgegebenen Fusstechniken.
Da steht es der Person selbst zu, wie er zum
Abschluss

dieser

Fusstechnik

gelangt.

Wichtig ist, dass die Finale Technik auf den
Bauch (Chudan) oder auf den Kopf (Jodan) Abbildung 3. Angriff Fusstechnik
ausgeführt wird.
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2.3.4 Konter direkt
Der direkte Konter kann auch als Duell angesehen werden. Sobald der
Gegner angreift, muss ohne zu zögern dieser Angriff mit einem Gegenangriff (Konter)
unterbunden werden. Idealerweise wird der Gegner in dem Moment „abgeschossen“,
in welchem er im Begriff ist anzugreifen, ohne dass er die Technik zu Ende führen
kann. Sollte es dazu kommen, dass beide Personen ihre Techniken vollenden
können ist es meist eine Lotterie wer den Punkt bekommt. Dies liegt daran, dass ein
Punkt meist nicht von jeder Position ersichtlich ist. Es können auch beide Kämpfer
einen Punkt erhalten.

Abbildung 4. Konter direkt

2.3.5 Konter indirekt
Der indirekte Konter lässt den Gegner ins Leere laufen oder schlagen. Das
kann auf verschiedene Arten erreicht werden:
-

Ausweichen: Sobald ersichtlich ist, dass der Gegner zu einem Angriff ansetzt,
weicht die Person etwas zurück oder zur Seite um dann seinerseits einen
Gegenangriff zu landen. Der Gegenangriff kann mit allen möglichen Techniken
vollbracht werden. Meist wird dies mit einem schnellen direkten Angriff
gemacht. Je nach Situation kann auch mit einer indirekten Technik oder
mehreren Techniken gekontert werden. Auch Fussangriffe sind als Konter
denkbar.
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Beispiel: Der Gegner greift mit Jodan Kizami-Zuki an, die Person weicht um
ca. 20-30 cm nach hinten und punktet seinerseits mit Jodan Gyaku-Zuki.

Abbildung 5. Konter indirekt

-

Ducken: Es kann sein, dass ein Wettkämpfer auf dem falschen Fuss steht,
wenn sein Kontrahent angreift. Meist ist es dann nicht mehr möglich direkt zu
kontern oder zurück oder zur Seite zu weichen. Ein ideales Mittel dafür ist das
Ducken. Wenn der Gegner auf den Kopf angreift, duckt sich die Person um
eine Kopfhöhe nach unten und der Schlag geht am Kopf vorbei. Somit hat der
Schlag keine Wirkung mehr. Damit die konternde Person Profit aus der Sache
schöpfen kann, richtet sie sich auf und kann schnellstmöglich mit allen Mitteln,
die schon beim „Ausweichen“ genannt wurden, kontern. Dieses Kontermodell
wird oft angewandt, wenn der Gegner grösser oder gleich gross ist. Ist der
Gegner jedoch kleiner, ist es meist schwer sich zu ducken.
Beispiel: Der Gegner greift mit Jodan Kizami-Zuki an, die Person duckt sich
um ca. 20-30 cm und greift dann mit einem Gyaku-Zuki oder Jodan
Uramawashi-Geri an.

-

Springen: Springen ist das Gegenteil von Ducken. Auch hier hat man keine
Ausweichmöglichkeiten mehr. Sobald man angegriffen wird, springt man hoch
und kontert seinerseits. Hier ist der Anwendungsbereich gerade umgekehrt als
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beim Ducken. Wenn der Gegner kleiner ist, geht es besser bei einem Angriff
aufzuspringen und die Attacke unwirksam zu machen.
Beispiel: Der Gegner greift mit einem Gyaku-Zuki an, die Person springt in die
Höhe und kontert indirekt mit Kizami-Zuki gefolgt, von einem Jodan GyakuZuki.
2.3.6 Konter nach abgewehrter Fusstechnik
Unter dem Konter nach abgewehrter Fusstechnik versteht man das Abwehren
oder Ausweichen einer Chudan oder Jodan Fusstechnik mit dem anschliessenden
Gegenangriff. Dieser kann direkt oder indirekt erfolgen. Erfahrenere Kämpfer können
nach einem Block auch einen Feger mit integriertem Konter anbringen.

Abbildung 6. Konter nach abgewehrter Fusstechnik
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3

Training
Um eine gute Shiaido-Kumite Prüfung zu absolvieren, muss dies auch gezielt

trainiert werden. Nach dem Erlernen von nur drei Kumite-Grundtechniken kann das
Shiaido-Programm erlernt und in der im Kapitel zwei beschriebenen Prüfungsform
präsentiert werden. Nachdem die technischen Grundlagen und der Ablauf des
Programms erlernt worden sind, können durch variable Trainingsformen die
einzelnen Angriffe und Konter perfektioniert werden.

3.1

Technische Grundlagen
Damit es möglich ist einen Angriff oder

einen

Konter

auszuführen

sind,

drei

verschiedene technische Grundlagen nötig:
-

Kizami-Zuki

-

Gyaku-Zuki

-

Mawashi-Geri
Diese drei Grundtechniken werden schon

früh

durch

gegebene

und

individuelle

Trainingsmethoden des Sensei erlernt. Wenn
diese im Technik-Repertoire eines Karatekas
enthalten

sind,

kann

Prüfungsprogramm

erlernt

das
und

ganze
an

einer

Fudokan-Prüfung absolviert werden. Wie in
Kapitel 2.2 beschrieben, muss bis zum grünen Abbildung 7. Kizami-Zuki, Gyaku-Zuki,
Gürtel nur eine Technik pro Thema ausgeführt

Mawashi-Geri

werden. In diesem Fall wird sie dann einfach zweimal nacheinander durchgeführt.
Als Beispiel betrachten wir einmal die 6. Kyu Prüfungsform.
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-

Angriff direkt: Kizami-Zuki (2-mal)

-

Angriff indirekt: Jodan Kizami-Zuki, gefolgt von Chudan Gyaku-Zuki (2-mal)

-

Angriff Fusstechnik: Mawashi-Geri (2-mal)

-

Konter direkt: Gyaku-Zuki im Konter (2-mal)

-

Konter indirekt: Kizami-Zuki im Konter (2-mal)

-

Konter nach abgewehrter Fusstechnik: Gyaku-Zuki nach Abwehr (2-mal)

3.2

Variable Trainingsformen
Je mehr verschiedene Trainingsformen ein Athlet kennt, desto besser findet

sich dieser in einem Wettkampf zurecht. Ein Kizami-Zuki ist nicht gleich Kizami-Zuki.
Es gibt unzählige Situationen, in welchem dieser geradlinige Schlag Anwendung
findet. In der einen Situation oder bei einem Gegner funktioniert der erlernte Zuki
sehr gut. In einer anderen Situation oder bei einem anderen Gegner funktioniert er
nicht mehr, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Um solche Situationen zu
vermeiden, werden nun verschiedene variable Trainingsformen vorgestellt. Diese
Situationen helfen im Wettkampf sich möglichst schnell dem Gegner und den
verschiedenen Situationen anzupassen.

3.2.1 Dreieck
Die Dreiecksform kann ideal trainiert werden, wenn die Anzahl der
Trainingsleute durch drei zu dividieren ist. Es bilden sich also immer Dreiergruppen.
In den einzelnen Gruppen wird jedem Gruppenmitglied ein Buchstaben A, B oder C
zugeteilt. Alternativ können auch Zahlen oder Farben (je nach Alter der Sportler)
zugeteilt werden. Jeder behält während dem ganzen Durchgang immer denselben
Buchstaben, dieselbe Zahl oder Farbe.
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In der Abbildung rechts startet A. Er greift in einem
ersten Schritt B mit einem direkten Angriff an. Sobald er
diesen ausgeführt hat dreht er sich zu C. Wenn sich A
und C in Position befinden, greift in einem zweiten Schritt
C A an. Darauf reagiert A mit einem direkten Konter.
Somit ist A zu Ende und B macht sich bereit. B greift C an
und wird danach von A angegriffen. Den Angriff von A
wird von B direkt gekontert. Dasselbe Spiel gilt dann für
C. C greift A an, wird anschliessend von B angegriffen
und kontert.
Jetzt haben wir einen ganzen Durchgang mit dem
direkten Angriff und Konter durchgeführt. Dasselbe kann
anschliessend auch mit dem indirekten Angriff und Konter
durchgeführt werden. In einer dritten Runde wird Abbildung 8. Dreiecksform
anschliessend dasselbe Konzept mit der Fusstechnik als Angriff und dem Konter
nach abgewehrter Fusstechnik als Konter verwendet.
Die Dreiecksform eignet sich ideal als variable Trainingsform, da die
Umstellung von Angriff und Konter auf einmal trainiert wird. Weiter ist die Variabilität
der Gegner vorhanden, zumal immer zwischen zwei Gegnern gewechselt wird.

3.2.2 Schnelle Füsse
Ein wichtiger Faktor im Kumite ist wie schnell sich die Füsse und Beine über
den Boden bewegen können, um möglichst effizient von A nach B zu kommen. Dafür
braucht es eine gute Beinkoordination verbunden mit Antrittsschnelligkeit. Diese
beiden Faktoren werden in diesem Abschnitt mit einer Verbundübung erklärt.
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Ein Ideales Gerät, um die
Koordination und die Schnelligkeit zu
verbessern ist die
Koordinationsleiter, welche in
Abbildung 9 dargestellt ist.
Normalerweise durchquert man die
ganze Leiter von A nach B mit einem
bestimmten Schrittmuster. Bei dieser
Übung wird die Leiter jeweils seitlich Abbildung 9. Koordinationsnetz
durchquert, wie in Abbildung 10
dargestellt ist. Damit diese Übung
mit

dem

Prüfungsprogramm

koordiniert werden kann, benötigt die
Prüfungsperson A einen Partner B.
Beide durchqueren in einem ersten
Schritt die Koordinationsleiter auf
dieselbe

Weise.

Nach

jedem

durchqueren der Leiter steht B als
Abbildung 10. Koordinationsnetz (spezifische Übung)

Sparringperson bereit und Person A vollbringt in Schritt zwei einen schnellen direkten
Angriff. Im dritten Schritt durchschreiten beide Personen schnellst möglich das
Gitternetz mit dem gegebenen Schrittmuster. Der vierte Schritt beschreibt wiederum
den direkten Angriff von A auf B. Nun beginnt der Vorgang wieder von vorne und
man kann entweder noch einmal den direkten Angriff üben oder weiter zum
nächsten, z.B. dem indirekten Angriff übergehen.
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3.2.3 Bewegen im Raum
Ein Kumitekampf findet an einem Wettkampf auf einer Fläche von acht auf
acht Meter statt. Das heisst, den Kämpfenden werden 64 Quadratmeter geboten,
welche

ausgenutzt

werden

können.

Zwei

Fechtkämpfer

duellieren

sich

vergleichsweise auf nur 2 x 14 Meter, somit auf 28 Quadratmeter. Sie haben also viel
weniger Platz um seitlich auszuweichen. Damit diese 64 Quadratmeter optimal
genutzt werden können, muss ein Karatekämpfer sich geschickt und schnell im
Raum bewegen können. Dafür werden im Folgenden zwei ähnliche Übungen
beschrieben:
-

Selbstauslösend: Bei der ersten Übung kann der
übende Karateka selber die Aktion auslösen. Auf
der Abbildung 12 sehen wir eine Person A und eine
Person B, wobei Person A die Übung durchführt
und B ist der Sparringpartner ist. In einem ersten
Schritt bewegt sich A schnellstmöglich in einem
Viertelkreis um B herum und greift bei Schritt zwei Abbildung 12. Bewegen im Raum
(Selbstauslösend, Angriff)

in einem günstigen Moment an. Dies kann nun für
alle Angriffe des Prüfungsprogramm durgeführt
werden. Beim Konter funktioniert das Prinzip gleich,
allerdings mit einem kleinen Unterschied, wie in
Abbildung

11

ersichtlich

ist.

A

bewegt

sich

wiederum im ersten Schritt in einem Viertelkreis um
Abbildung 11. Angriff im Raum

B. Sobald sich A um 90 Grad verschoben hat, greift (Selbstauslösend, Konter)

B im zweiten Schritt Person A mit einer Technik an. Auf den Angriff reagiert A
im dritten Schritt mit dem vorher beschriebenen Konter.
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-

Reaktiv: Unter reaktiv versteht man die Reaktion
auf etwas, das der Gegner macht. In diesem Fall
dreht sich die Person B im ersten Schritt um eine
viertel oder halbe Drehung nach links oder nach
rechts. Darauf reagiert A im zweiten Schritt und
wechselt in einer Kreisform möglichst schnell so Abbildung 13. Bewegen im Raum
(Reaktiv, Angriff)

weit, bis er wieder frontal zu B steht und worauf er
sofort einen Angriff tätigt.
Der Konter läuft genau gleich ab, nur dass B in dem
Moment angreift, sobald A die Position erreicht hat.
Der Angriff wird dann von A ausgewichen und in
einem letzten Schritt folgt der Gegenangriff von A.

Abbildung 14. Bewegen im Raum
(Reaktiv, Konter)

3.2.4 Ausdauer
Die Sprint-, die Kurzzeit-, und die Mittelzeitausdauer sind in einem Kampf sehr
wichtig. Vor allem bei der Elite, zumal dort die Kampfzeit drei Minuten beträgt. Hat
der Kämpfer gegen Schluss des Kampfes keine Kraft mehr, kann er noch so schnell
sein oder eine noch so gute Technik besitzen. Er wird einfach keinen Punkt mehr
erzielen können. Es gibt unzählige Ausdauertrainings, darauf wird in dieser Arbeit
nicht näher eingegangen. Sinnvollerweise kann während einem Ausdauer- oder
Schnelligkeitsparcour das Prüfungsprogramm eingebaut werden. Zum Beispiel kann
ein Parcour gewählt werden, welcher den Sportler physisch, koordinativ und
konditionell während anderthalb Minuten fordert. Anschliessend wird direkt das
Prüfungsprogramm durchgeführt, welches ca. 40 Sekunden dauert. Damit kann der
Schluss eines Kampfes simuliert werden, wenn der Kämpfer schon etwas müde ist
und trotzdem noch Punkte erzielen sollte.
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4

Bewertung
Die Bewertung des Shiaido-Kumite Prüfungsprogramms erfolgt nach den

gleichen Regeln wie das Reglement des Welt Karate Verbandes (World Karate
Federation, WKF). Damit die wichtigsten Faktoren einer Prüfungsbewertung klar
sind, werden hier die wichtigsten reglementarischen Grundlagen des WKFReglements aufgelistet.
-

Eine Technik hat eine gute Form, wenn sie Anzeichen möglicher Effektivität
im Rahmen traditioneller Karatekonzepte aufweist.

-

Sportliche Haltung ist Teil der guten Form und verweist auf eine nicht
bösartige Einstellung höchster Konzentration während des Ausführens einer
Technik.

-

Kraftvolle Ausführung ist definiert durch die Kraft und Schnelligkeit einer
Technik und der damit verbundene, erkennbare Wille, diese erfolgreich
auszuführen.

-

Zanshin ist das Kriterium, welches am häufigsten missachtet wird. Sie ist der
Zustand permanenter Aufmerksamkeit, in welchem sich der Wettkämpfer
ständig bewusst ist über die Möglichkeit seines Gegners, einen Gegenschlag
auszuführen. D.h. der Wettkämpfer dreht während der Ausführung der
Technik sein Gesicht nicht ab und behält den Gegner auch danach im Auge.

-

Gutes Timing meint, dass eine Technik genau dann ausgeführt wird, wenn sie
die grösstmögliche Wirkung erzielen kann.

-

Das Kriterium der Distanz bezieht sich auch auf den Punkt, wo die zu Ende
geführte Technik das Ziel oder seine Nähe erreicht. Ein Faustschlag oder eine
Fusstechnik, die die Haut berühren oder bis zu 5 Zentimetern entfernt liegen,
haben die korrekte Distanz.

20

5

Schlusswort
Das neue Shiaido Kumite Prüfungsprogramm wurde schon bei mehreren Kyu-

Prüfungen des Karatedo Lyss/Aarberg und bei Dan-Prüfungen des Fudokan Schweiz
durchgeführt. Es bewährte sich insofern, dass sich Kumitekämpfer auch an den GurtPrüfungen in einer Disziplin gut präsentieren und auszeichnen konnten. Das
Prüfungsreglement kann optimal in ein Kumite-Wettkampftraining integriert werden,
wobei ein Trainings Effekt für den Wettkampf, sowie für die jeweilige Kyu- oder DanPrüfung festzustellen ist. Durch vielseitige und variable Trainingsformen können
spannende Trainings inszeniert werden.
Weiter zeigt dieses Programm grosse Parallelen zum sportartspezifischen
Test am Sichtungstag des Schweizerischen Karateverbandes auf. Dieser Test, auch
PISTE genannt, wird jährlich zweimal für junge ambitionierte Talente durchgeführt.
Somit ist ein Training dieser Art eine Bereicherung für drei wichtige Kernelemente
des Kumite Kämpfer in seiner Karateka-Karriere.
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