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Was ist eigentlich YOMITOKAN-BUDO? 
 
                          

 
 
 

   Yomi     to     kan      Budo 
 
 
Wer sich mit YOMITOKAN-BUDO beschäftigt, sollte neben dem Beherrschen der praktischen 
Übungen auch ein fundiertes theoretisches Wissen zum jeweiligen Gürtelgrad besitzen. Einerseits, um 
anderen Interessenten Auskunft geben zu können, andererseits aber auch, um tiefer in die 
Philosophie dieser Selbstverteidigung eindringen zu können. 
 
Yomi:  lesen  
 In den Kampfkünsten steht Yomi für das Wahrnehmungsvermögen und bezeichnet die Fähig-

keit, die Gedanken u. Absichten des Gegners zu erkennen, um so den Angriff vorherzusehen. 
To: kämpfen 
Kan: Schule/Dojo 
Budo: „Weg des Kriegers“ 

 Überbegriff für die japanischen Kampfkunstmethoden, die sich unter dem Aspekt des Weges 
(Do) aus dem Bujutsu  (Technik des Kriegers) entwickelten. Als tödliche Kampfmethoden 
haben sich die Techniken des Bujutsu über Jahrhunderte geformt, doch erst durch ihre 
Verbindung zum Zen (Anfang des 17. Jahrhunderts) erhielten sie einen ethischen Inhalt und 
konnten sich zum Budo entwickeln. 

 
BUDO ist eine repräsentative Kultur Japans und steht mit der Natur in direktem Zusammenhang. Das 
Ziel des Budo ist die Harmonie von Körper, Geist und Seele. 
 
YOMITOKAN-BUDO ist eine Synthese aus dem Aniti-Terrorkampf-System und verschiedenen 
anderen Kampf- bzw. Selbstverteidigungsmethoden. Die Grundidee ist das Studium der 
verschiedenen Techniken. Dabei werden Würfe, Hebel, Fuß- und Handtechniken in allen 
Kampfpositionen (im Stand und am Boden in verschiedenen Distanzen) trainiert. Zentrales Element ist 
die Krallenhand, welche durch ihre flexiblen Anwendungsformen (Schlagen, Fassen, Reißen) 
ausgezeichnet geeignet ist, den Angreifer zu kontrollieren. Viel Wert wird im YOMITOKAN-BUDO auf 
die Angriffsantizipation (Vorausahnen bzw. Erkennen der gegnerischen Handlungsabsicht) gelegt. 
Charakteristisch ist auch die prinzipielle Offenheit für alle Facetten der Kampfkünste. YOMITOKAN-
BUDO möchte eine Brücke zwischen Tradition und Moderne bilden und populäre Aspekte der 
heutigen Zeit  (z.B. Freestyle mit Akrobatik und artistischen Kicks) integrieren.  
YOMITOKAN-BUDO wird z.Z. nur im BUDO-CLUB-DRESDEN gelehrt.  
 
 
YOMITOKAN-BUDO besteht aus vier unabhängigen Formen: 
 

• Selbstverteidigung (überarbeitete und erweiterte ATK-Selbstverteidigung) 
• Waffenformen -klassische/moderne  (z.B. Stock/Bo/Jo/Hanbo/Kongo, Messer/To, RMS/Tonfa 

Stick/Kubotan, Schwert/Naginata/Katana/Wakizashi/Tanto, Kette/Surujin, Fächer/Tessen, 
Gabel/Sai,  Schlagring/Tekko, Kurzstäbe mit Schnur/Nunchaku, Sichel/Kama, etc.) 

• Freestyle (akrobatische Kicks und Turnelemente zur Erweiterung der eigenen Fähigkeiten 
und Überwindung von Hindernissen) 

• Survival (Überlebens- und Nahkampftraining in der Natur) 
 
 
Was ist Anti-Terrorkampf? 
 
ATK ist ein zweckgebundenes, radikales und direktes Selbstverteidigungssystem. Es basiert auf 
schockierenden Schlägen und Tritten in Verbindung mit Reißtechniken und gleichzeitigem Druck auf 
das Nervensystem. Entwickelt wurde es 1963 von Horst Weiland in Wilhelmshaven.  
 
Von unterschiedlichen Einflüssen verschiedener Kulturen konzipiert, findet es mit seinen effektiven 
Krallenhandtechniken auch heute noch breite Anwendung in der Selbstverteidigung. Durch die 
schmerzhaften aber jederzeit dosierbaren Griffe wird der Gegner von seinem Vorhaben abgebracht. 
Der ganze Körper des Angreifers ist mit der Schmerzverarbeitung beschäftigt, so dass er zu keiner 
gezielten Handlung mehr fähig ist. Da die Kontrolle des Aggressors durch Attacken auf empfindliche 
Körperstellen erfolgt,  ist diese Methode nicht von der Körperkraft des Verteidigers abhängig und 
darum besonders für Frauen als Selbstverteidigung interessant.  

 



 

Kumade -  Warum benutzen wir die Handkralle? 
 

Die Handkralle ist das Emblem des ATK-Systems. Sie wurde ebenfalls von Horst Weiland kreiert und 
gesetzlich geschützt. Die Handkralle symbolisiert das Schlagen, Fassen und Reißen. Über den 
Symbolcharakter hinaus ist die Handkralle von großem praktischem Wert in der realen 
Selbstverteidigung. 

Die Selbstverteidigung des Yomitokan-Budo beinhaltet viele Techniken die von Horst Weiland 1963 in 
Wilhelmshaven entwickelten ATK-Selbstverteidigungstechniken mit dem Hauptaugenmerk auf die 
Krallenhandtechniken und die Beeinflussung des zentralen Nervensystems durch Atemi-te und 
Nervendruckpressen. Auch wir haben diese Krallenhandtechniken beibehalten. 

Vergleich der einzelnen Handhaltungen 

Ein Vergleich zeigt, dass die Handkralle allen anderen möglichen Handhaltungen in Bezug auf ihre 
Zweckmäßigkeit überlegen ist. Dem Verteidiger stehen in einer Notsituation in der Regel keine Waffen 
oder Gegenstände, die er als solche benutzen kann, zur Verfügung. Er sieht sich daher gezwungen, 
die ihm gegebenen körperlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und sie so einzusetzen, als wären 
sie Waffen. Neben den Füßen kann der Verteidiger als wichtigstes Verteidigungsmittel vor allem seine 
Hände benutzen. Während einer Auseinandersetzung werden die Hände hauptsächlich zum 
Schlagen, Fassen und zur Schlagabwehr eingesetzt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass eine 
körperliche Konfrontation im ungünstigsten Falle aus mehreren Bewegungsabläufen bzw. aus einer 
Serie von Verteidigungs- und Angriffstechniken bestehen kann. So kann auf einen Block eine Schlag- 
oder Fasstechnik, auf eine Schlag- eine Fasstechnik oder auf eine Fass- eine Schlagtechnik folgen. 
Daher sollte auch ein schneller Wechsel von der einen zur anderen Handhaltung möglich sein. Eine 
zweckgebundene Handhaltung muss demnach diesen Anforderungen gerecht werden. 

Vor- und Nachteile der Faust 

Ballt der Verteidiger während des Kampfes seine Faust, so ist es ihm mit dieser Handhaltung möglich, 
einen Schlag abzublocken und einen äußerst effektiven Fauststoß, bzw. -schlag auszuführen. 
Beabsichtigt der Verteidiger aber zu Blocken und mit der gleichen Hand zu greifen, so muss er seine 
Hand öffnen und wieder schließen. Aufgrund der Schnelligkeit eines Angriffs wird ihm das nicht immer 
gelingen. Die gleichen Probleme ergeben sich, wenn er zuerst schlägt, und dann Fassen will. Die 
geschlossene Faust kann im Ergebnis zwar im Verteidigungsfall als Schlagwaffe äußerst wirkungsvoll 
eingesetzt werden, sie ist jedoch nicht in jeder Hinsicht zweckmäßig uns schwieriger zu Erlernen. 

Vor- und Nachteile der offenen Handhaltung 

Wird während der Notsituation überwiegend eine offene Handhaltung mit gestreckten Fingern 
eingesetzt, sind die Probleme anders gelagert. Dem Verteidiger wird eine Schwachstelle des 
Angreifers vor Augen geführt. Er wird versuchen, die Finger zu greifen und zu hebeln. Aufgrund ihrer 
anatomischen Gegebenheiten besteht die Gefahr, dass die Finger bei solchen Aktionen brechen oder 
zumindest stark überdehnt werden. Eine derart verletzte Hand ist im Ernstfall nicht mehr zu 
gebrauchen. Zum Schlagen ist die weit geöffnete Hand denkbar ungeeignet, denn es kann lediglich 
mit der Handkante geschlagen werden. Darüber hinaus ist auch ein Fingerstich möglich, dieser kann 
aber nur bei Weichteilen Wirkung entfalten. Für einen wirkungsvollen Schlag muss daher die Hand 
daher zur Faust geschlossen werden. Auch besteht die Gefahr, dass die gestreckten Finger sich in 
der Kleidung des Angreifers verfangen und dadurch die Einsatzmöglichkeiten der Hand weit 
eingeschränkt werden. Vor allem wegen der Empfindlichkeit der einzelnen Finger ist eine 
Kampfhaltung mit einer überwiegend offenen Hand mit gestreckten Fingern zu vermeiden. 

Vorteile der Krallenhand 

Bei der Benutzung der Krallenhand werden die oberen zwei Gelenke der Finger in einem rechten 
Winkel so gebogen, dass die Fingernägel sichtbar sind, wenn man die Handinnenseite betrachtet. 
Dabei ist darauf zu achten, dass zwischen den einzelnen Fingern ein Zwischenraum von gleicher 
Größe verbleibt. Eine derartige Handhaltung ermöglicht es, die Muskeln der gesamten Hand 
anzuspannen. Dadurch wird die Hand insgesamt härter, widerstandsfähiger und damit auch 
unempfindlicher. Es wird einem Angreifer schwer gemacht die Finger anzugreifen, um auf diese Art 
und Weise seinen Gegner zu schwächen. In diesem Umstand ist ein entscheidender Vorteil 
gegenüber der offenen Handhaltung zu sehen. Auch eine wirkungsvolle Blocktechnik kann mit der 
Handkrallenkante ausgeführt werden. Durch die Anspannung der Handmuskeln ist die Muskulatur 
unterhalb des kleinen Fingers so gestärkt, dass ein Schlag effektiv und nahezu ohne Risiko 

 

Die Handkralle ist das Emblem des ATK-Systems und wurde von Horst Weiland 
kreiert und gesetzlich geschützt. Die Handkralle symbolisiert das Schlagen, 
Fassen und Reißen. Über den Symbolcharakter hinaus ist die Handkralle von 
großem praktischem Wert in der realen Selbstverteidigung. 

Die Selbstverteidigung des Yomitokan-Budo beinhaltet die Basistechniken der 
ATK-Selbstverteidigung die von Großmeister Horst Weiland entwickelte wurden   
mit dem Hauptaugenmerk auf die Krallenhandtechniken und die Beeinflussung 
des zentralen Nervensystems durch Atemitechniken und Nervendruckpressen. 



 

abgeblockt werden kann. In diesem Bereich ergibt sich kein Nachteil gegenüber dem Block mit einem 
Unterarm. Nahezu das Gegenteil ist der Fall, den die Unterarmknochen sind in der Regel nicht von 
einer schützenden Muskelschicht umgeben, es bestehen daher bei einem Unterarmblock erhebliche 
Verletzungsrisiken. Weitergehend kann die Krallenhand auch beim Schlagen wirkungsvoll eingesetzt 
werden. Möglich sind Schläge mit dem Handrücken, mit der Handkante und vor allem mit dem 
Handballen. 

Als Schlagwaffe ist die Faust zwar wirkungsvoller, jedoch ist es dem Verteidiger möglich, bei Bedarf 
die Krallenhand blitzschnell zu einer Faust zu schließen, um dann zuzuschlagen. Der maßgebliche 
Vorteil der Krallenhand gegenüber der Faust liegt aber darin, dass mit ihr auch gefasst werden kann. 
Es ist daher möglich, nach einem Block mit der Handkrallenkante sofort den Schlagarm zu erfassen 
und beispielsweise eine Wurf- oder Hebeltechnik anzusetzen. 

Dieser Vorteil der Krallenhand zeigt sich deutlich bei Schockschlägen zur Kehle des Angreifers, bei 
dem gleichzeitig auch gegen die Kehlkopfnerven gedrückt wird. Der Angreifer wird durch diese 
Schlag/Griffkombination nahezu sofort außer Gefecht gesetzt. Eine derart effektive Selbstverteidigung 
typische Technik kann nur mit der Krallenhand durchgeführt werden. 

Auch das Reißen ist nur mit der Handkralle möglich. Mit dieser Technik werden auch die Fingernägel 
auf wirkungsvolle Art und Weise in die Selbstverteidigung eingebunden. Bei allen anderen 
Handhaltungen ist diese Einsatzmöglichkeit der Hand außer Acht geblieben. Mit den Fingernägeln 
können kleinere Verletzungen in der Haut des Angreifers verursacht werden, die eine Schockwirkung 
hervorrufen können. Das Gefühl des „Verletzt seins“ bringt den Verteidiger in eine psychologisch 
bessere Position. Ein weiterer Vorteil des Reißens besteht in der Dosierbarkeit. Ein Angreifer kann 
leicht verletzt, geschockt oder wenigstens abgelenkt werden. Dabei ist keine besondere 
Kraftanstrengung nötig, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Vor allem für Personen mit 
geringerer Körperkraft ist das Reißen daher wesentlicher Bestandteil der realen Selbstverteidigung. 

Die Vielseitigkeit der Handkrallen wird noch dadurch erhöht, dass sie die Mittelstellung zwischen der 
offenen und der geschlossenen Handhaltung ist. Ein schnelles Wechseln von der einen zur anderen 
Handhaltung ist daher problemlos möglich. Damit verschließt sich die Krallenhand den anderen 
Handhaltungen nicht. Im Gegenteil die Hand wird zu einem effektiven Werkzeug, die in der 
Verteidigung aber auch im Angriff je nach Bedarf zweckgebunden eingesetzt werden kann. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Krallenhand die spezifischen Vorteile der 
konventionellen Handhaltungen in sich vereint. Es wird daher gelingen, sich mit dieser Handhaltung, 
im Zusammenwirken mit den Verteidigungstechniken effektiv zu verteidigen. 

 

Der 10.Dan für Horst Weiland dem Vater des ATK 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am 10. August 2006 wurde BAE-Präsident (Budo-Akademie-Europa) und Anti-Terrorkampf Gründer 
Horst Weiland der 10.Dan im ATK verliehen. Der damals 78jährige Großmeister nahm diesen 
höchsten Meistergrad in der ATK-Selbstverteidigung in feierlichem Rahmen vom Präsidium des 
European-Dan-College mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit entgegen. Diese Auszeichnung krönt 
den jahrzehntelangen Einsatz von Horst Weiland sowohl für die technische Kreation als auch für die 
internationale Verbreitung des ATK, die heute - mehr als 50 Jahre nach seiner Begründung - ihren 
Erfolgsweg unbeirrt fortsetzt. 

Horst Weiland (1928-2007) 
 
10.Dan  Jiu-Jitsu 
10.Dan  Anti-Terrorkampf 

Gründer des All-Style-Do-Karate 
Gründer des Fight of Knife 
Gründer des Euro-Yoga 
Nahkampfexperte  

 
 



 

Dojo-Etikette – Verhaltensregeln im und ums Dojo 
 

        
In den traditionellen japanischen Kampfkünsten wird großer Wert auf „Rei-gi“ (Etikette, Zeremonie) 
gelegt. Zentrales Element ist dabei der Gruß Rei bezeichnet den Willen der Übenden, gegenseitiges 
Verständnis und gegenseitige Achtung zu erreichen. Gleichzeitig drückt der Gruß auch das 
stillschweigende Versprechen des Übenden aus, eigene innere Barrieren (Selbstsucht, Resignation, 
Vorurteile usw.) zu überwinden, welche die gegenseitige Harmonie verhindern.  
 
Besonders in der Selbstverteidigung ist es wichtig, Aspekte des Miteinander - Umgehens in das 
Training zu integrieren. Höflichkeit, Rücksicht, Disziplin und Ordnung sind nur einige Gebote, die dabei 
Beachtung finden. Mit der Zeit und dem richtigen Training wird sich das Verhalten auch außerhalb der 
Trainingssituation manifestieren und für eine Deeskalation in Konfliktsituationen sorgen bzw. diese 
erst gar nicht entstehen lassen. In einem fortgeschrittenen Stadium wird der Übende dann zum Vorbild 
für seine Umgebung und beeinflusst diese mit seiner positiven und friedlichen Erscheinung.   
 
Bereits beim Betreten des Übungsraumes (Dojo) kommt der am Selbstverteidigungstraining 
Interessierte das erste Mal mit der Etikette in Berührung. Er verbeugt sich beim Eintreten in das Dojo 
und bringt damit zum Ausdruck, dass er die Regeln während des Trainings anerkennt und mit einem 
„reinen Geist“ das Training absolvieren wird. Während des Trainings wird sich auch bei einem 
Partnerwechsel und vor Beginn einer neuen Übung verbeugt. Außerdem, wenn der Meister eine 
Technik erklärt hat.  
 
 

Dojo-Regeln 
 
- Erscheine regelmäßig und pünktlich zum Training! 
- Anzugsordnung einhalten! 
- Auf Ordnung und Sauberkeit beachten!  
- Handys sind auszuschalten bzw. nur nach Absprache mit dem Trainer zugelassen (Bereitschaft) 
- Befolge die Anweisungen der Trainer bzw. Meister! 
- Bei Technikdemonstrationen positioniert sich der Schüler so, dass er alles gut erkennen kann!       
- Respektiere deine/n Trainingspartner/in! 
- Werde auch dann, wenn Du schon gute Erfolge erzielt hast, nie überheblich und arrogant. 
- Lasse Dich nie zu einer unfairen Handlung hinreißen! 
- Benimm Dich auch im Privatleben korrekt und anständig! 
- Hilf immer dem Schwächeren! 
- Wende auch im Privatleben den Grundsatz "Nachgeben, um zu siegen" an! 
- Es empfiehlt sich, zwei Stunden vor Trainingsbeginn keine größere Mahlzeit einzunehmen! 
- Hände und Füße sind gut zu reinigen, die Nägel kurz zu schneiden! 
- Schmuck und Armbanduhren sind vor Beginn des Trainings zu entfernen! 
- Die Matte darf nur barfuss oder mit speziellen Trainingsschuhen betreten werden! 
-      Beim Ruf "Yame/Mate/Halt" bzw. beim "Abklopfen" des Trainingspartners müssen alle Griffe 
       sofort gelöst werden! 
- Würfe und Griffe dürfen nicht leichtsinnig oder mit Gewalt durchgeführt werden! 
- Die Ausführung der gelernten Würfe und Griffe ist nur im Falle der Notwehr zulässig! 
  
  

Um pünktliches Erscheinen zum Training wird gebeten, da ein Zuspätkommen andere 
Trainingsteilnehmer stört. Sollte es trotzdem vorkommen, so hat sich der Zuspätkommende so lange 
am Dojoeingang abzusitzen, bis ihn der Lehrer/Trainer durch eine kurze Verbeugung zum Training 
auffordert. Nach dem Anmelden hat sich der Schüler selbständig genügend aufzuwärmen, bevor er 
seinen Platz in der Gruppe einnimmt. Vor Trainingsschluss abgehende Schüler kündigen dies dem 
Lehrer/Trainer schon vor dem Training an und melden sich dann vor dem Abgehen ordentlich ab.  

Der Lehrer/Trainer ist beim Aufbau der Matten (Tatami) zu unterstützen, ohne dass dieser zur Hilfe 
auffordert. Auch kann der Aufbau der Matten durch die Schüler allein durchgeführt werden und 
symbolisch zeigen: “ Lehrer/Trainer wir sind bereit, wir haben alles vorbereitet und können mit dem 
Üben beginnen“. Sollte der Lehrer/Trainer durch einen Zwischenfall einmal zu spät eintreffen, so 
beginnt der Ranghöchste mit dem Aufwärmtraining. 

Wünscht man vom Lehrer/Trainer während des Übens eine Erklärung, so hat man sich ihm 
zuzuwenden und durch eine Verbeugung ihm gegenüber auf sich aufmerksam zu machen. Erst 
nachdem dieser sich dem Schüler zuwendet und sich ebenfalls verbeugt kann das Wort an ihn 
gerichtet werden. 



 

Vor und nach einem jedem Üben mit einem Trainingspartner oder beim Wechsel dieses hat man sich 
vor diesem zu verbeugen. Wird man durch eine Verbeugung von jemandem zum gemeinsamen 
Trainieren aufgefordert, hat man dieser nachzukommen. Ein Budoka verbeugt sich aus Respekt vor 
seinem Trainingspartner immer zu Beginn und zum Schluss der gemeinsamen Übung. Der 
Trainingspartner ist nicht dein Feind, denn er hilft dir beim Lernen, wofür er großen Respekt verdient. 
Dieses Zeremoniell zur Begrüßung entfernt zudem störende Gedanken und hält Egoismus, 
Unkonzentriertheit und Unbeherrschtheit vom Dojo (Trainingsraum) fern. 

Vor und nach dem Training knien der Lehrer/Trainer und die Schüler zum gemeinsamen Verbeugen 
(Za-rei) auf der Matte ab. Mit diesem Verbeugen zueinander, bedanken sich die Schüler dafür, dass 
ihr Lehrer/Trainer sein Wissen an sie weitergibt. Der Lehrer/Trainer wiederum zeigt sich dankbar, sein 
erworbenes Wissen an seine Schüler weitergeben zu können. Ein Lehrer ohne Schüler ist kein Lehrer. 
Ein Wissen, welches nicht weitergegeben wird, ist nutzlos.  
 
Während des Abkniens soll der Budoka versuchen, mit einer gleichmäßigen Bauchatmung geistig und 
körperlich zur Ruhe zu kommen. Diese Form der Konzentration hilft ihm, sich gerade zu Beginn der 
Trainingsstunden von den belastenden Gedanken des Alltags zu trennen und sich nur auf das 
bevorstehende Training zu konzentrieren. Wenn der Lehrer/Trainer die Tatami (Matte) betritt, so 
haben sich die Schüler unverzüglich auf einer Linie zu versammeln. Der höchste Schüler gibt das 
Kommando für das Sei-za (Kniesitz) und das Rei (Verbeugen). Das Abknien erfolgt in der 
konzentrationsfördernden Weise der Meditation. Im Za-zen (Meditation)schließt der Meditierende die 
Augen, beruhigt sich mit Mokuso und erinnert sich noch einmal an das absolvierte Training.  
 

Wer mit Spaß bei der Sache ist, lernt gerne! 
 

 
Reihenfolge des Za-rei  
 
 
Am Anfang des Trainings: 
 Aufstellen nach Gürtelfarben bzw. Graduierung sortiert, der höchste Schüler steht rechts 
- der Meister kniet ab 
- der höchste Schüler gibt die Kommandos:  
 „Sei-za!“ (Kniesitz – Tai-za,  jap. Form des Sitzens auf den Fersen) 
 - die Schüler setzen sich 

„Sensei-ni-rei!“ (Gruß zum Meister mit Verbeugung im Sitzen) 
 - gegenseitiges Grüßen 
 „Moku-so!“ ( „ruhiges Denken“) 
 - alle schließen die Augen (den Alltag hinter sich lassen und auf das Training vorbereiten) 
              „Mokuso yame!“ (Ende der Konzentration) 
 - alle öffnen die Augen 
 - der Meister erhebt sich  
 „Kirits!“ (Aufstehen aus dem Sitz) 
 „Konzentrationsschlag zum Bauch“ (Fördert die Reaktion des Selbstschutzes) 
 
 
Am Ende des Trainings: 
- Aufstellen nach Gürtelfarben bzw. Graduierung sortiert, der höchste Schüler steht rechts 
- der Meister kniet ab 
- der höchste Schüler gibt die Kommandos:  
 „Sei-za!“ (Kniesitz – Tai-za, jap. Form des Sitzens auf den Fersen) 
 - die Schüler setzen sich 
                 „Mokuso!“ ( „ruhiges Denken“) 
 - alle schließen die Augen (das absolvierte Training noch einmal verinnerlichen) 
              „Mokuso yame!“ (Ende der Konzentration) 
 - alle öffnen die Augen 
 - der Meister erhebt sich  

„Sensei-ni-rei!“ (Gruß zum Meister mit Verbeugung   im Sitzen) 
 - gegenseitiges Abgrüßen 
 „Kirits!“ (Aufstehen aus dem Sitz) 
 „Konzentrationsschlag zum Bauch“ (Fördert die Reaktion des Selbstschutzes) 
 
 
In manchen Kampfkünsten wird erst der Großmeister (5.Dan) mit „Sensei“ angesprochen. Auch gibt 
es weitere Titel, die allerdings im YOMITOKAN-BUDO keine Beachtung finden. Hier kann der Trainer 
bereits ab dem 1.Dan mit „Sensei“ angesprochen werden. 



 

 
Anzugsordnung 

 

 
Keiko-gi ist der japanische Ausdruck für einen Trainingsanzug, im internationalen Verständnis im 
Gegensatz zur japanischen Ursprungsbedeutung ausschließlich verwendet für die traditionelle 
Bekleidung in den japanischen Kampfkünsten (Budo). Die in Japan gebräuchliche Bezeichnung für 
diese Unterart des Trainingsanzugs ist Do-gi. Auch trifft man international sehr häufig Bezeichnungen 
an, die sich aus der praktizierten Kampfkunst plus der Silbe -gi zusammensetzen, wie zum Beispiel 
Aikido-gi, Judo-gi oder Karate-gi. Die häufig verwendete Kurzform Gi ist ebenfalls sehr verbreitet. 
Während des Yomitokantrainings wird ein schwarzer Anzug getragen, da das Training auch im Freien 
stattfinden kann. Weiterhin werden aus Gründen der Fairness bei Schlag - und Reißtechniken 
schwarze Lederhandschuhe getragen oder die Fingernägel kurz gehalten. 
 
Allgemein: 

• Kompletter schwarzer Anzug – Yomitokan-gi 
• Hose – Zubon 
• Jacke – Do-gi  
• Gürtel – Obi 
• Schwarzes T-Shirt unter dem Anzug für Damen Pflicht, für Herren fakultativ – Juban 
• Badeschuhe/Strohsandalen – Zoris 

 
Anzug:  

• Schwarzer Anzug mit BCD-Logo auf der linken Brustseite 
• Yomitokan-Logo auf der linken Ärmelseite 

 
Gürtel:  

• Farbgurt entsprechend des Kyu-Grades 
• halb-Gurt wird mit 2 roten Streifen am Gürtelende gekennzeichnet 
• pro Dan-Grad ein roten Streifen auf dem Schwarzgurt  

 
andere Graduierungen:  

• rote und blaue Streifen auf den Anzugsärmeln 
 
 

linke Ärmelseite                                    rechte Ärmelseite 
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Was bedeutet das BCD – Emblem? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Was bedeutet das YOMITOKAN – Emblem? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Graduierungssystem des YOMITOKAN-BUDO 
 
 

Kyu-/Schüler- Grade:                
5.Kyu --- Gelbgurt 
4.Kyu --- Orangegurt 
3.Kyu --- Grüngurt 
2.Kyu --- Blaugurt 
1.Kyu --- Braungurt 
 
 

Dan-/Meister- Grade:                
    1.Dan --- Schwarzgurt 
2.-5.Dan --- Schwarzgurt mit roten Streifen am Gürtelende  
6.-7.Dan --- Rot/Schwarz gesteppt 
8.-9.Dan --- Rot/Weiß gesteppt 
  10.Dan --- Rot/ Weiß Längsgestreift und Rückseite Schwarz  
 
 

 

 

Goldene Kralle – 
das Symbol der 
ATK - Kämpfer 

Sächsisches 
Staatswappen 

Schriftzeichen „Kempo“ - 
Die Lehre vom Kampf 

japanische Staatsflagge 
(roter Kreis - Innen,  

weißer Kreis -Außen) 
 

Dresdner 
Stadtwappen 

Samurai 

Weißer Mensch (ständig im 
Wandel der Zeit) Erfolg u. 
Misserfolg, Wissen und 
Unwissenheit, Bezwingen 
des Berges mit all seinen 
Höhen und Tiefen im 
Einklang mit sich selbst und 
allen Elementen der Natur 

Rot - untergehende Sonne 
(Japan), Himmel, Luft (Wechsel 
von hart und weich, geradlinig 
und kreisförmig, Tag und Nacht) 

Blau - Wasser (stark, 
beweglich, ausdauernd, 
flüssig, fließend, dynamisch) 

Weißer Berg - Erde (fest, stark, 
oben u. unten, Höhen u. Tiefen) 



 

Die Prüfungsordnung 
 

 
 
 
Gebührenordnung: VOMITOKAN-BUDO   
     
Selbstverteidigung:  Halbgurt 3,00 EUR  Urkunde + 2 Streifen 

 5. Kyu  –  1. Kyu  25,00 EUR  Urkunde + Passeintragung + Gurt 
 1. Dan  –  5. Dan 50,00 EUR  Urkunde + Passeintragung + Gurt 
Waffenform:  1. Grad – 3. Grad 10,00 EUR  Urkunde + Passeintragung + Streifen 
Freestyle: 1. Grad – 3. Grad  10,00 EUR  Urkunde + Passeintragung + Streifen 
Survival:  1. Grad – 4. Grad 10,00 EUR  Urkunde + Passeintragung + Streifen 
 5. Grad – 6. Grad 20,00 EUR  Urkunde + Passeintragung + Streifen 
 
 
Richtlinien 
- Kinder bis 10 Jahren müssen eine Halbgurt-Prüfung ablegen und können nur in Ausnahmefällen  
      mit Zustimmungen des Trainers übersprungen werden. 
- Prüfung bis zum 1.Kyu- ohne Mindesttrainingszeit, sondern nach technischen Fähigkeiten. 
- Mindestwartezeiten bei aktivem Training für Meistergrade:  
                         1.Dan – 1 Jahr / 2.Dan – 2 Jahre / 3.Dan – 3 Jahre / 4.Dan – 4 Jahre / 5.Dan – 5 Jahre 
 
 
Prüfungsvoraussetzungen 
Vor jeder Prüfung sind folgende Bedingungen zu klären: 

- Nachweise der Graduierungen (Passeintrag / offizielle Urkunde) 
- regelmäßiges Training 
- Anforderungsnachweise gemäß der Prüfungsordnung (Lehrgänge)  
- Einhaltung der Anzugsordnung 

 
 
Für Danprüfungen gelten zusätzlich folgende Voraussetzungen: 

- vollendetes 18. Lebensjahr 
- schriftliche Arbeit (mind. 2 DIN A4-Seiten, eingeheftet in Ordner / Mappe, mit Anschreiben)    
- polizeiliches Führungszeugnis 
- verschlossenes Beurteilungszeugnis vom Meister/Trainer 
 
 

Nicht bestandene Prüfungen 
Nicht bestandene Kyu- oder Dan-Gradprüfungen können nach intensiver Vorbereitungszeit von drei 
Trainingsmonaten wiederholt werden.  
 
 
 
 

 
Der Prüfungsablauf 
 
 

- pünktliches Erscheinen 
- Prüfungsutensilien am Mattenrand zurechtlegen 
- letzte Absprachen mit dem Prüfungspartner 
- Anzugsordnung beachten 
- Erwärmen vor der Prüfung 
- nach namentlichen Aufruf zur Prüfungskommission vortreten 
- Dojoedikette beachten 
- sich vorstellen mit Namen und Prüfungsziel 
- Vorstellung seiner Prüfungspartner 
- Vorlegung des Budo-Pass, Prüfungsgebühr und der schriftlichen Ausarbeitungen 
- evtl. eigene Prüfungsreihenfolge mitteilen 

 



 

Der Trainingsgürtel - Obi 
 

 
In den Budo-Disziplinen gehört der Obi zu jedem Keiko-Gi. Er dient funktional dem Zusammenhalten 
der Anzugjacke und zeigt den Fortschrittsgrad des Budoka an. Im Iaido und im Kenjutsu dient er auch 
zum Tragen des Schwerts in der Scheide. 
 

 
 
 

Die Bedeutung der Gürtelfarben 
 
Weiß-Reinheit:  Weiß ist die Farbe der Reinheit. Ein Weißgurt ist rein und leer von jeglichen Wissen. 
Er beginnt mit Eifer die Bewegungsformen nachzuahmen um einen raschen Anschluss an die 
Fortgeschrittenen zu bekommen.  
 
Gelb-Sonne: Ein Gelbgurt hat die ersten Schritte erlernt und hat angefangen die Bewegungsformen 
zu verbessern. Die Farbe Gelb symbolisiert dabei einen Sonnenstrahl, ein Minimum an technischen 
Fähigkeiten. Der Lichtstrahl der auf ihn trifft verleiht Durchhaltevermögen für die weiteren Schritte.  
 
Orange-Wüste: Die Wüste ist am Tag warm und in der Nacht kalt, hell und dunkel. Die Gegensätze 
symbolisieren die Fort und Rückschritte. Es kommen viele Fragen auf weil er das ganze noch nicht 
Versteht. Er muss jetzt weiter üben und nicht alles in Frage stellen, weil er denkt schon alles zu 
Wissen. 
 
Grün-Natur: Der Träger des grünen Gürtels ist in seinem Können gewachsen. Die Saat, die im 
vorherigen Stadium gesät wurde, ist aufgegangen. Ein Träger des grünen Gürtels hat schon eine 
hohe Stufe erreicht auf seinem Weg.  
 
Blau-Wasser: Der Träger des blauen Gürtels hat gute technische Fähigkeiten entwickelt. Der blaue 
Gürtel symbolisiert das Meer, dass die blaue Farbe des Himmels reflektiert.  Genauso reflektiert er 
seinen Meister und ist jetzt in der Lage die niedrigeren Schüler zu unterrichten. 
 
Braun-Erde: Die Erde symbolisiert die Zeit der Ewigkeit an Prüfungen mit vielen Höhen und Tiefen. 
Ein Braungurt muss sowohl Ausdauer als auch Beständigkeit aufbringen, um sein Ziel, die 
Meisterschaft, zu erreichen. So wie Ebbe und Flut,  so wird auch die Zeit der Braungurte ein Weg 
voller Prüfungen.  
 
Schwarz-Nacht: Der schwarze Gürtel steht für die Dunkelheit. Hier beginnt die Dunkelheit der 
Unwissenheit. Erst jetzt versteht er, dass er vorher gar nichts wusste. Er beginnt, langsam Umrisse in 
der Dunkelheit zu erahnen. Dazu hat er ein Licht, wie eine Kerze, symbolisiert durch den 1. Dan. 
Jeder weitere Dan bringt mehr Licht in die Dunkelheit, seine geistigen und technischen Fähigkeiten 
steigen weiter an. Das ganze Leben wird man auf diesen Weg wandeln auf der Suche nach der 
Erleuchtung. Der Weg ist ein Kreis.  
 



 

Zusatztechniken 
 
 
 

NAGE-WAZA   -   Wurftechniken   

           
 
O-SOTO-GARI        O-UCHI-GARI          O-GOSHI                  SEOI-NAGE             KUCHIKI-TAOSHI     
Große Außensichel          Große Innensichel         Großer Hüftwurf                     Schulterwurf        Körperrückstoß/Beindrehhebel 
 
 
 
KATAME-WAZA   -   Haltegriffe am Boden   

                  
KUZURE-GESA-GATAME                 YOKO-SHIHO-GATAME                          JUJI-GATAME 
Variierter Schärpenhaltegriff                               Seitvierer                                                                    Kreuzhebel 

       
KAMI-SHIO-GATAME                              TATE-SHIO-GATAME 
Kopfvierer                                                                   Reitvierer 
 

 
 

UKE-WAZA   -   Block- und Handfegetechniken   
 

                           
        AGE-UKE                                               JUJI-UKE                                            SOTO-UKE    
 Unterarmblock nach oben                           Kreuzblock oben (gibt es auch unten)               Unterarmblock von außen nach innen  

              
OTOSHI-UKE                                               UCHI-UKE                                            NAGASHI-UKE  
Unterarmblock von oben nach unten                      Unterarmblock von innen nach außen                               Handfegen 



 

Zusatztechniken 
 

 
GERI-WAZA   -   Fußtechniken   

 

                 
        MAE-GERI                KIN-GERI         MAWASHI-GERI         YOKO-GERI            FUMI-KOMI    
        Fußstoß nach vorn          Tritt in den Unterleib       Halbkreis-Fußtritt              Seitwärts-Fußtritt          Stampftritt, Speertritt 

 
 
 

ATE-WAZA   -   Hand- und Fausttechniken   
 

           
                  OI-TSUKI                   GYAKU-TSUKI            TATE-TSUKI                    YAMA-TSUKI 
            gleichseitiger Fauststoß       gegensetzlicher Fauststoß          Faust senkrecht                            weiter U-Stoß 

                                

       
              MAWASHI-TSUKI                        SHOTEI-TSUKI                           URA-TSUKI                     
      Halbkreis Fauststoß/Schwinger                             Handballenstoß                         umgekehter Fauststoß von unten/Haken 
 

                
 
1  HAITO-UCHI - Handinnenkantenschlag                       KUMADE                                   HIRA-KEN         
2  URA-KEN - Faustrückenschlag                             Bärentatze/Tigerkralle                                Fingerknöchelstoß 
3  SHUTO-UCHI - Handaußenkantenschlag 
4  NUKI-TE - Fingerstich                                               
 



 

japanische Jutsu-Vokabeln für das Training 

 
Die jap. Bezeichnungen der JUTSU (dt.Technik/Fähigkeit) Fachausdrücke werden gebraucht:  
a) weil kein anderes Land (außer Japan) eine intern. Fachsprache vorweisen kann, die in so vielen   
    Kampfkünsten zur Anwendung kommt (Aikido-Karate-Judo-Ju-Jutsu-Ji-Jitsu-Kendo-Iaido-Kobudo-etc.) 
b) weil die japanische Fachsprache bei intern. Lehrgängen und Gürtelprüfungen genutzt  werden; 
c) weil sie auf der ganzen Welt zur Anwendung kommt, also international verständlich ist; 
d) weil sich damit alle Budoka, aller Nationalitäten, auch im Ausland miteinander verständigen können. 
 
Allgemein    Fallschule   
Bu Ritter, Krieger, Samurai  Ukemi Falltechnik, Fallschule 
Budokan Budo-Schule  Eri Rolle 
Bushido Ehrenkodex der Samurai  Mae-eri Rolle vorwärts 
Samurai Ritter, Krieger, Soldat  Ushiro-eri Rolle rückwärts 
Tamesshiwari Bruchtest  Chuga-eri Rolle mit Liegenbleiben 
Tori Angreifer  Mae-ukemi Sturz vorwärts 
Uke Verteidiger, Abwehr  Yoko-ukemi Sturz seitwärts 
Atemi Schlag auf Nerven  Ushiro-ukemi Sturz rückwärts 
Dan Meistergrad    
Dojo Übungsraum  Handtechniken   
Gi / Obi Anzug / Obi  Kumade Krallenhandtechnik 
Ka Kämpfer, Sportler  Tsuki Fauststoß 
Ki Energie, Atemkraft  Mawashi-tsuki Schwinger von der Seite 
Kime voller Einsatz  Shotei-tsuki Handballenstoß 
Kyu Schülergrad  Ura-tsuki Haken von unten 
Tatami Trainingsmatte  Ura-ken Faustrückenschlag 
   Nuki-te Fingerstich 
Zahlen    Shuto-uchi Handaußenkantenschlag 
Ichi/Sho [itsch] 1  Hira-ken Fingerknöckelstoß 
Ni [ni] 2    
San [san] 3  Fußtechniken   
Shi [schi] 4  Mae-geri Fußstoß nach vorn 
Go [go] 5  Kin-geri Fußtritt in den Unterleib 
Roku [rock] 6  Mawashi-geri Halbkreis-Fußtritt 
Shichi [schitsch] 7  Yoko-geri Seitwärts-Fußtritt 
Hachi [hatsch] 8  Fumi-komi Stampf-, Sperrtritt 
Ku/Kyu [kju] 9  Tobi-mae-geri gesprungender Fußtritt vorn 
Ju [dju] 10  Tobi-mawashi-geri gesprungender Halbkreistritt 
Ju-Ichi [ju-itsch] 11  Tobi-yoko-geri gesprungender Seitfußtritt  
Ni-ju [ni-dju] 20    
San-Ju [san-dju] 30  Festhaltegriffe   
Yon-Ju [jon-dju] 40  Gesa-gatame Schärpenhaltegriff 
Go-Ju [go-dju] 50  Yoko-shio-ga. Seitvierer 
Hyaku 100  Juji-gatame Kreuzhebel 
   Kami-shio-ga. Kopfvierer 
Komandos    Tate-shio-ga. Reitvierer 
Haijime Beginnen, Kämpfen    
Ki-ai Kampfschrei  Würfe   
Kirits Aufstehen  O-soto-gari Große Außensichel 
Ko-tai Platz wechseln  O-uchi-gari Große Innensichel 
Mate Stop, Griff lösen  O-Goshi Große Hüftwurf 
Mawate Wenden  Seoi-nage Schulterwurf 
Mokuso konzentrieren  Kuchiki-taochi Körperrückstoß/Beindrehhebel 
Sei-za hinsetzen    
Yame aufhören, alles beenden  Abwehrtechniken 
Yoi Achtung  Age-uke Unterarmblock nach oben 
Rei Verbeugung und Gruß  Juji-uke Kreuzblock 
   Soto-uke Unterarmblock nach innen 
Trainingssprache  Uchi-uke Unterarmblock nach außen 
Arigato Danke  Otochi-uke Unterarmblock nach unten 
Dozo Bitte  Nagashi-uke Hadfegetechniken 



 

Der gurtspezifische Wissensratgeber für das Training 
 

 
 

Wozu brauche ich die Fallschule? 
 

Ziel der Einübung der Fallschule (Ukemi) ist, einen sicheren und kontrollierten Übergang vom Stand 
zum Boden und direkt wieder in den Stand mit Abwehrhaltung/Kampfstand zu gewährleisten. Die 
eingeübten Falltechniken sollen im Fall der Fälle (beim Stolpern, einem Schubs-Angriff, etc.) 
reflexartig ausführt werden, um eine zeitliche Verzögerung − durch aktives Nachdenken − zu 
minimieren und dadurch unverletzt und kampffähig zu bleiben.  
 
Natürlich wird diese in erster Linie auch beim Training gebraucht (z.B. zum Erlernen unserer SV-
Techniken, Wurftechniken und Randori-Formen). Nach dem die Grundfallschule am Anfang erst auf 
einer Seite im Training erlernt werden muss, ist die Fallschule spätestens zum Orangegurt auf beiden 
Seiten Bedingung. Weitere Steigerungsformen unserer Falltechniken sind die Anwendungen auf 
hartem Boden bzw. im Gelände, sowie pro Gurt eine weitere freie Falltechnik mit (Falltechnik über 
eine Hindernis) oder ohne Trainingspartner (z.B. eine freie Kombination aus dem Pflichtteil). Ab dem 
Blaugurt werden die Falltechniken mit Waffen (Stock, Messer) trainiert. 
 

 
 
 

Was ist ein Randori und welche Formen gibt es? 
 
Definition Randori: ist eine Übungsform des Kampfes im Budo, den japanischen Kampfkünsten. 
Sinngemäß steht dabei der Übungskampf Randori dem Shiai − dem eigentlichen Wettkampf − 
gegenüber. Beim Randori geht es nicht um gewinnen oder verlieren, sondern darum die zuvor 
erlernten Techniken im Fluss des Kampfes anwenden zu lernen.  
 
Ein Randori wird von strenger Etikette bestimmt. So findet vor Beginn und am Ende eine formelle 
Begrüßung (Verbeugung voreinander) statt. Gibt im Laufe des Randori einer der Kämpfer auf – durch 
Klopfen auf die Matte oder die Rufe Ma-itta! (jap. "Ich gebe mich geschlagen" bzw. "Ich bin besiegt"), 
Mate! (jap. Warte bzw. Unterbrechung) oder Yame! (jap. beenden) − so muss der Überlegene sofort 
nachgeben. 
 
Boden-Randori: dient zur Übung der Haltegriffe, Gleichgewichtsverlagerung sowie zur Schulung der 
Bodenbeweglichkeit zur Beherrschung des gegnerischen Schwerpunktes. 
 
Te-Randori: wird im Stehen mit offenen Händen ausgetragen. Es kann geschlagen werden und 
versucht werden den Gegner am Anzug oder am Handgelenk für eine gute Griffposition zu fassen. Es 
fördert die Reaktion für Angriff- und Abwehrtechniken, Schnelligkeit, Zielgenauigkeit, zur Schulung für 
die Überwindung der unterschiedlichen Distanzen.  
 
 
 
 
Wozu dienen die Eingänge?  
 
Das Trainieren der Eingänge schult die Wahrnehmung der unterschiedlichen Distanzen, 
Standsicherheit, Schutzreaktion, Schrittfolge für unterschiedliche Positionen am Angreifer für 
Techniken im Nahbereich.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stretching?   Warum ist eine Verbesserung der Beweglichkeit sinnvoll?  
 

Stretching / Dehnung der Muskulatur ist ein wichtiger Bestandteil bei der Ausübung von Kampfsport, 
Kampfkunst oder Selbstverteidigung.  

In der Selbstverteidigung ist es nicht unbedingt erforderlich ein Spagat oder ähnliche physische 
(körperliche) Höchstleistungen zu erbringen. Aber es hilft Verletzung vorzubeugen und durch einen 
größeren Spielraum der Benutzung unserer Gliedmaßen ergeben sich neue Anwendungs-
möglichkeiten in der Verteidigung. Auch die Ausführung der einzelnen Techniken werden dann 
schneller und genauer. Präzision und Schnelligkeit sind wichtige Faktoren in der Selbstverteidigung.  

Ohne das Stretching bleibt der Muskel in den Endbereichen der Bewegung unelastisch. Eine optimale 
Leistungsfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet. Um das Risiko, des Erleidens einer Verletzung zu 
senken ist es wichtig sich vor dem Beginn der sportlichen Aktivitäten richtig aufzuwärmen und dann 
kann der  Muskel gedehnt werden. Durch die Dehnung der Muskeln, nach der Aufwärmübung, wird 
diese in eine optimale Leistungsbereitschaft versetzt. Es empfiehlt sich mit einer aktiven Dehnung 
anzufangen die man in das Erwärmungsprogramm mit einbauen kann. Am Ende des Trainings ist 
ein passives Dehnen sinnvoll. Die postisometrische Dehnung ist sehr zeitaufwendig und findet nur 
selten im Training statt. Diese Form bringt bei regelmäßiger Anwendung sehr gute Ergebnisse. Diese 
Möglichkeit kann jeder individuell in seiner Freizeit zur Ergänzung selbst durchführen. Je nachdem 
was man erreichen möchte, reicht eine 2-4malige Dehnung in der Woche zu.  

Ein gut gedehnter Muskel ist elastischer als ein nicht gedehnter. Und dies hat mehrere Vorteile: 

• Der Muskel ist weniger verletzungsanfällig, da er bei plötzlich auftretenden Belastungen, 
besser nachgibt. 

• Ein Muskel (Agonist) und sein „Gegenmuskel“ (Antagonist) funktionieren während eines 
Bewegungsablaufes besser zusammen, da der Antagonist durch die höhere Elastizität des 
Agonisten weniger Kraft aufbringen muss. 

• Ein gut gedehnter Muskel ist belastbarer und regeneriert sich schneller. 

Die Dehnung sollte immer nur bis maximal kurz vor die Schmerzgrenze ausgeführt werden. Ein 
Dehnen des Muskels über die Schmerzgrenze hinaus erhöht wieder das Risiko einer Verletzung.  

Die Beweglichkeit des Körpers wird bestimmt durch: 

• die Entspannungsfähigkeit der gegensätzlichen Muskeln 
• die körperlichen Bewegungsgrenzen 

Übungen für eine „schnelle“ Erwärmung vor dem Dehnen: 

• über kurze Distanz laufen, Seilspringen, Rollen   
• Steigesprünge jeder Art als ein guter Ersatz fürs Laufen. (Um Verletzungen zu vermeiden, 

locker anfangen und nur langsam steigern)  
• Sportspezifische Übungen (z.B. Liegestütze, Rumpf-, Kniebeuge, Hockstrecksprünge, usw.) 

 

 
Wie schützt sich die Muskulatur und die Sehnen vor Überlastungen? 

Muskelspindeln 
Die Muskelspindeln sind Sinnesorgane in den Muskeln und registrieren den Zustand der 
Muskeldehnung. Wird ein Muskel mit zu großer Geschwindigkeit oder über eine bestimmte Grenze 
hinaus gedehnt, lösen die Muskelspindeln einen Reflex aus, der den Muskel zusammen zieht. Der 
Muskel führt eine Kontraktion durch und schützt sich vor Überdehnung. 

Sehnenspindeln 
Die Sehnenspindeln funktionieren den Muskelspindeln entgegengesetzt. Ist die Kontraktion eines 
Muskels zu stark, lösen die Sehnenspindeln einen Reflex aus, der den Muskel und die Sehne 
entspannt und somit vor Überlastung schützt. 
 



 

Vier verschiedene Anwendungsmethoden der Dehnung 
 
 
Stretching ist das gezielte Dehnen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen. Ziel hierbei ist es, den 
Körper geschmeidig zu halten oder seine Bewegungsmöglichkeiten zu verbessern. Man unterscheidet 
hierbei verschiedene Dehnmethoden. 
 
1. Passiv-statische D.  - max. Dehnung halten (einige Sec. bis > 60 sec. Bei Dauerdehnung) 
2. Passiv-dynamische D. - Dehnung durch Partner/Gerät, an die Bewegungsgrenze herantasten 
3. Aktiv-dynamische D.     - mehrfach wiederholte Bewegungen zum Bewegungsende (langsam,    
     nicht federn) 
4. Postisometrische Relaxation -  Anspannen-Entspannen-Dehnen (den zu dehnenden Muskel iso- 
                                                         metrisch anspannen (10-30 sec.) danach 2-4 sec. entspannen,   
                                                         nun 10-30 sec. dehnen 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
Der schnelle Weg zum Spagat – die Grunddehnungsübungen für zu Hause 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dehnung des Hüftbeugers 
Hüfte nach vorne, unten drücken 
 
> Passiv- statische D. 

Dehnung des hinteren Oberschenkelmuskels 

Knie strecken, mit den Händen halten 

> Anspannung - Entspannung - Dehnen 

Dehnung hintere Oberschenkelmuskel 
Oberschenkel in Hüftbeugung fixieren 
Knie aktiv strecken 
> Aktiv - dynamische Dehnung 

Dehnung des inneren Oberschenkelmuskels 
Becken schräg nach unten schieben 
 
> Passiv - statische Dehnung 

Wichtiger Hinweis!! 
Gedehnt wird ausschließlich mit erwärmter Muskulatur, da sonst Zerrungen oder Risse in der M. entstehen. 
Schnelle federnde Bewegungen während der Dehnung sind zu vermeiden, da es zu einem Schutzreflex in 
der Muskulatur kommt. Woraufhin sich der zu dehnende Muskel zusammenzieht und keine Verbesserung 
der Bewegung erreicht wird. Aus demselben Grund darf Dehnung auch nie im schmerzhaften Bereich 
erfolgen 



 

Muskelkater!  Was will der Körper mir damit sagen?  
 
 
Grundsätzlich ist Sport gut für die Gesundheit. Wer es jedoch übertreibt, bekommt danach schnell 
einen Muskelkater. Hier einige Fakten, warum wir Muskelkater bekommen und die fünf bekanntesten 
Mythen über ihn. 

Wenn der Körper schwere Belastungen nicht gewohnt ist, wird er schnell überfordert. Das führt 
zu Verletzungen der Sehnen, Muskeln und Knochen. 

Was passiert im Muskel? 
Durch die Überbelastung bekommt der Muskel feine Risse (Mikrorupturen) in 
den Muskelfasern. Durch diese Risse dringt langsam Wasser ein, so dass sich nach einiger Zeit (24-
36 Stunden) kleine Ödeme (Flüssigkeitsansammlungen) bilden. Die Muskelfaser schwillt durch das 
eindringende Wasser an und wird gedehnt. Der wahrgenommene Dehnungsschmerz ist der 
Muskelkater.  
 
Was sollten Sportler beim Training beachten? 
Freizeitsportler sollten Pausen einlegen. Denn in den Pausen passt sich der Körper den erhöhten 
Belastungen an.  
 
Empfehlung: Krafttraining: 1-2mal pro Woche, Ausdauersport:  2-3mal pro Woche 
 
 
 
 
1. Mythus:  Muskelkater wird durch Milchsäure verursacht 
Lange Zeit glaubte man, Milchsäure (Laktat) sei der Grund für den Muskelkater. Heute gilt als 
gesichert, dass winzige Risse im Muskelgewebe den Kater verursachen. Dazu kommt es vor allem bei 
exzentrischer Belastung: Der angespannte Muskel wird gleichzeitig gedehnt. Das passiert bei 
Abbremsbewegungen (z. B. bei schnellen abstoppen von Tritten und Schlägen, beim 
Bergabwandern). Typisch sind dann Schmerzen in den Waden und vorderen Oberschenkeln. Aber 
auch Veränderungen im Kalziumhaushalt führen zu Muskelkater. 
 
2. Mythus:  Muskelkater ist der Preis für ein wirksames Training 
Muskelkater ist ein deutliches, wenn auch nicht dramatisches Zeichen dafür, dass das Training nicht 
angemessen war. Rat zur Verhinderung: Intensität und Umfang des Trainings langsam aufbauen und 
steigern. Mit zunehmender Übung steigt die Leistungsfähigkeit der Muskeln. Bei regelmäßigem Sport 
nimmt auch deren Belastbarkeit zu. 
 
3. Mythus: Dehnen beugt dem Muskelkater vor 
Aufwärm- und Dehnübungen vor dem Sport sollen vor allem das Verletzungsrisiko mindern. Für das 
Dehnen gilt: Auch wenn es sinnvoll scheint, ist eine vorbeugende Wirkung wissenschaftlich nicht 
bewiesen. Und: Muskelkater lässt sich damit nicht vermeiden. Die einzig wirksame Strategie, ihm zu 
entgehen, ist es, angemessen zu trainieren. Der Sinn von Dehnübungen nach dem Sport ist ebenfalls 
umstritten. Hilfreich können allenfalls leichte Übungen sein, die den Muskel weicher machen. Auf 
keinen Fall bis zur Schmerzgrenze dehnen! 
 
4. Mythus: Sauna lindert die Beschwerden 
Massagen, Sauna oder warme Bäder fördern die Durchblutung und könnten lindernd wirken. Doch 
dieser Einfluss ist kaum messbar. Auf die geschädigten Muskelfasern haben solche Anwendungen 
keinen Einfluss. Es spricht aber auch nichts dagegen, sich nach sportlicher Anstrengung mit Wärme 
zu verwöhnen. 
 
5. Mythus: Weitertrainieren ist die beste Therapie 
Unsinn! Der Schmerz ist ein Zeichen dafür, dass man sich schonen sollte. Also pausieren, bis der 
Muskelkater weg ist. Allenfalls leichte Gymnastik könnte sinnvoll sein. Wer wieder mit dem Training 
beginnt, sollte es etwas sanfter angehen – sonst endet die sportliche Aktivität erneut mit Muskelkater. 
 
 
 

 die konzentrische Belastung ist die Phase, in der ein Muskel verkürzt - exzentrische  
Belastung ziehst Du ihn wieder in die Länge 

 
 
 



 

Die Entstehung des BUDO-CLUB-DRESDEN 
 

 
 
Der BUDO-CLUB-DRESDEN (BCD) wurde im  Oktober 1990 von Dr. Peter Küttner aus Hamburg in 
Freital-Hainsberg gegründet.  Zu Beginn wurde nur das ANTI-TERROR-KAMPF-SYSTEM (ATK) unter 
Leitung der Budo-Akademie-Europa (BAE) als Selbstverteidigung unterrichtet. 1997 übernahm 
Michael Jähne die Leitung. Mit der Weiterentwicklung des Vereins konnten 1998 KENDO, im Jahr 
2000 CAPOEIRA, 2006 IAIDO und im Jahr 2009 BRAZILIAN JIU-JITSU als eigenständige Sektionen 
integriert werden. 
 
 
Besonders stark engagierte sich der BCD für die Wettkampfsportart KENDO. Zuerst übten darin nur 
ein paar Enthusiasten des ATK die sich neben der Selbstverteidigung auch mit anderen Waffenformen 
beschäftigten. Schnell entstand daraufhin eine eigene Sektion.  
 
So kam es 2002 auf Initiative des Vereins zur Gründung des KenVO (Kendo-Verband-Ost). 2004 
erfolgte die Aufnahme in den DKenB (Deutscher-Kendo-Bund). Erst seit diesem Zeitpunkt ist es den 
Kendokas der neuen Bundesländer möglich, an deutschen und internationalen Meisterschaften 
teilzunehmen. 
 
Seit dem hat sich viel getan. An 5 Tagen die Woche  unterrichten mehrere Dan-Träger in Dresden. 
Der Erfolg für das fleißige Training spiegelt sich in den Wettkampfergebnissen wieder. Einige 
Dresdener Kendokas wurden vom Bundestrainer in den Nationalkader gerufen und sogar für die 
Deutsche-National-Mannschaft nominiert.  
 
Um den aktuellen Tendenzen und Erfordernissen für ein effektives Selbstverteidigungstraining zu 
entsprechen, kam es 2000 zur Einführung des YOMITOKAN-BUDO (YB). Dieses System stellt eine 
Synthese aus verschiedenen Kampfmethoden dar, und soll, ergänzt durch Waffenformen, Freestyle 
und Survival, auch eine Brücke schlagen zwischen alten Traditionen und modernen Einflüssen. In der 
Selbstverteidigung (SV) wurde schon von Beginn an ein eigenes Training für Kinder- und Jugendliche 
angeboten. Selbstverteidigung ist nach wie vor ein aktuelles Thema in der heutigen Zeit.  Heute 
unterrichten im BCD eine Reihe von ausgebildeten Lehrern und Trainern. 
 
Neben den asiatisch orientierten Sportarten sorgt das brasilianische CAPOEIRA seit 2000 für 
internationales Flair im BCD. Als Kampftanz mit Musik bietet es viele Möglichkeiten, den Körper zu 
bewegen. Nachdem jahrelang autodidaktisch trainiert wurde, übernahm Mestre Will 2004, Mestre 
Bailarino 2008, Professor Xexel 2009 und ab 2010 Professor Eddy das Training. Seit 2007 gibt es 
Kindergruppen in Dresden. 2009 schloss sich die Görlitzer Capoeira Gruppe an die auch von 
Professor Eddy unterricht wird und seit 2010 gibt es nun auch in Freital eine Trainingsgruppe. 
 
2006 entstand die Sektion IAIDO eine japanische Schwertkunst mit traditionellen Abläufen. Diese 
noch relativ unbekannte Kunst beinhaltet viele Traditionen und Schwerttechniken der legendären 
Samurai. Wie auch im KENDO steht hier die eigene Vervollkommnung (Ki-ken-tai-ichi – Einheit von 
Körper, Geist und Schwert) und Zufriedenheit im Einklang mit sich selbst im Vordergrund.  
 
Das BRAZILIAN JIU-JITSU (BJJ) eine populäre Wettkampfsportart entstand  2009 als weitere 
Sektion im BCD. Das BJJ ist einst aus dem japanischem Jiu-Jitsu hervorgegangen und in Brasilien 
von der Familie Gracie weiterentwickelt worden. Durch die vielen Kampferfolge in den 70 Jahren 
besitzt es heute eine große Anhängerschaft in der ganzen Welt. Das BJJ-TEAM-DRESDEN nahm im 
Sommer 2009 erstmalig an nationalen Wettkämpfen teil.  
 
2009 wurde das SURVIVAL-TRAINING von einer kleinen Gruppe wieder aufgenommen und dass 
Prüfungsprogramm von Michael Jähne  in Anlehnung an die internationalen Richtlinien überarbeitet.  
 
 
 
Die wichtigsten Daten: 

• 1963 wurde das ATK entwickelt von Horst Weiland 10.DAN in Wilhelmshaven  
• BCD wurde 1990 in Freital gegründet von Dr. Peter Küttner 
• 1990 wurde das ATK in Dresden von Dr. Peter Küttner 2.DAN eingeführt 
• 1997 übernahm Michael Jähne die Leitung des BCD 
• 2000 Einführung des Yomitokan-Budo im BCD von Michael Jähne 
• bis 2008 Weiterentwicklung des Yomitokan-Budo von Michael Jähne und Peter Tharandt 
• Sektionen des BCD: Brazilian Jiu-Jitsu, Capoeira, Iaido, Kendo, Yomitokan-Budo 
 



 

Die Sektionen des BUDO-CLUB-DRESDEN 
 
 
BRAZILIAN JIU-JITSU 
 
Das Brasilianische Jiu-Jitsu (BJJ) ist die südamerikanische Variante des traditionellen, japanischen 
Jiu-Jitsu und wurde von den Brüdern Carlos und Helio Gracie entwickelt. Carlos Gracie lernte das Jiu-
Jitsu von Mitsuo Maeda, einem Schüler von Jigoro Kano und gab es an seinen jüngeren Bruder Helio 
weiter. Helio war körperlich eher schmächtig und konnte viele der traditionellen Jiu-Jitsu Techniken 
nicht anwenden. Aus diesem Grund veränderte er die Mechanik und Hebelwirkung vieler Techniken 
und machte sie somit effektiver und auch für körperlich schwächere Personen anwendbar.  
Der Kampfstil ist bis heute prägend für BJJ-Kämpfer während eines MMA-Kampfes. Schläge und 
Tritte, die beim BJJ nicht den Schwerpunkt bilden, werden in erster Linie taktisch benutzt, um den 
Gegner zu veranlassen, als Schutzreaktion einen Arm oder ein Bein zu bewegen, welches dann 
ergriffen werden kann, um eine finale Hebel- oder Würgetechnik einzusetzen. Im Standkampf wird vor 
allem die Meidung der gegnerischen Schläge und Tritte geübt. Die Distanz zum Gegner so schnell wie 
möglich zu überbrücken, um ihn in den Bodenkampf zu verwickeln, ist ebenfalls BJJ typisch. Die 
Erfahrung mit regellosen Kämpfen zeigt, dass das eigene Verletzungsrisiko durch ein solches 
Kampfverhalten minimiert werden kann, da es durch die geringe Distanz in der Bodenlage nur wenige 
Positionen gibt, in denen harte Schläge ausgeführt werden können. Es ist jedoch falsch, BJJ mit Vale 
Tudo, Free Fight oder MMA gleichzusetzen. Das Brazilian Jiu-Jitsu konzentriert sich auf den 
sportlichen Bodenkampf ohne Schläge und Tritte. 
 
 
CAPOEIRA  
 
Capoeira ist von afrikanischen Sklaven in Brasilien entwickelt worden. Als Grundlage dienten neben 
alten Kampftechniken und Tierbeobachtungen vor allem traditionelle religiöse Rituale, Tänze und 
Musik. Neben der Funktion als Kampftraining diente die Capoeira der Kommunikation, der 
Identitätsfindung, der Sehnsucht nach der Heimat und der emotionalen, mentalen und körperlichen 
Befähigung zur Flucht. 
Heutzutage gibt es viele Schulen verschiedener Stilrichtungen. Die Capoeira ist äußerst vielseitig, da 
sie Akrobatik, Kampfsport, Rhythmik, Reaktionsfähigkeit, Improvisation und Kreativität vereinigt. Der 
Spieler befindet sich in ständiger Bewegung: Zum einen, da der Grundschritt bereits ein Wiegeschritt 
ist (die Ginga), zum anderen, weil es sehr viele tiefe Bewegungen in der Hocke, bzw. Akrobatik 
kopfüber (Radschlag, Kopfstand etc.) gibt. Dadurch und durch die Philosophie, allen Schlägen 
auszuweichen und nur im Notfall zu blocken, stellen sie dem anderen kein leicht zu treffendes Ziel dar. 
 
 
IAIDO 
 
In der traditionellen japanischen Schwertkunst Iaido, lernen die Übenden in allen erdenklichen 
Situationen das Schwert (Katana) schnell zu ziehen und einen kampfentscheidenen Schnitt zu führen. 
Iaido geht aber über die bloße Schwerttechnik hinaus. Man kann die Schriftzeichen für Iaido demnach 
mit ‚einer Situation entsprechend handeln‘ übersetzen. Ziel ist heute nicht mehr zu lernen einen 
Gegner zu töten, sondern das eigene Ego soll durch das Schwert überwunden werden, um die 
persönliche Vervollkommnung zu verfolgen. Daher übt man im Iaido, die Kata alleine, die Gegner sind 
nur imaginär. Fehler dabei können nun nicht mehr auf andere geschoben werden, sondern müssen in 
einem selbst bereinigt werden. Ungefährliche Partnerübungen mit dem Bokken (Holzschwert) sind 
möglich. Mit ihnen können Funktion, Abstand, Timing und Dynamik einer Kata verdeutlicht werden. 
Höchstes Ziel ist ‚Saya-no-uchi-no-kachi-saya‘ - Siegen ohne das Schwert zu ziehen. 
 
 
KENDO 
 
Nach der jahrhundertelangen Entwicklung der Schwertkampftechnik in Japan, die ursprünglich auf die 
Tötung des Gegners ausgerichtet war, entstand Kendo, „der Weg des Schwertes“. Dieser schnelle 
und bewegliche sportliche Zweikampf mit geringer Verletzungsgefahr, verkörpert neben einer 
technischen Vollendung der Fechttechnik, geistige und charakterliche Werte.  
Die japanischen Krieger übten seit Jahrhunderten den Gebrauch des Schwertes im Kenjutsu. Aus den 
vielfältigen Stilen unzähliger Schulen entstanden die einheitlichen Grundlagen des Kendo wie sie noch 
heute bestehen. Modernes Kendo ist eine sehr „sportliche“ Kampfkunst, zählt allein in Japan etwa 2 
Mio. Aktive und fand ab 1951 von dort aus auf der ganzen Welt Verbreitung. Zielsetzung ist im Kendo, 
neben Aufmerksamkeit, Ausdauer, Belastbarkeit, Geschick auch Entschlusskraft, Konzentration und 
Reaktionsvermögen, sowie Selbstdisziplin, Verantwortung, Teamgeist und vor allem Fairness zu 
fördern. 
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