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3. – 1. Kyu 
 

Prüfungsordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Gürtel: Braun 

Vorbereitungszeit: jeweils mind. 6 Monate 
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Abkürzungs- und Zeichenerklärung 
 
ZKD Zenkutsu dachi 

KKD Kokutsu dachi 

KD Kiba dachi 

HAD Hachiji dachi 

HD Heiko dachi 

KA Kamae-te 

vw vorwärts 

rw rückwärts 

sw seitwärts 

mw mawate 

mig. Migi (rechts) 

hid. Hidari (links) 

ya yori-ashi bzw. tsugi-ashi 
 (zuerst das dem Ziel entferntere Bein ziehen) 

sa suri-ashi 
 (Gleitschritt, Bein unter den Schwerpunkt setzen) 

, oder – steht zwischen Techniken, welche auf ein Kommando ausgeführt werden 

// Ausführung mit demselben Arm oder Bein 

; oder / steht zwischen den Techniken 
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3. Kyu Prüfungsordnung 
 
KIHON 
 

Bemerkung: Ausgang und Beendung jeweils aus Heiko dachi 
 Selbständiges Vorgehen; ohne Kommandos 
 Jeweils erste (gedan barai) und letzte Technik mit Kiai 
 

Pos. Richtung Stellung Technik / Kombination Anzahl Bemerkungen 

1 vw ZKD sanbon zuki (j/ch/ch) 5x re /li 
2 rw ZKD age uke /shuto uchi 1x re /li 

 rw ZKD/KD soto uke / ta. yoko hiji-ate / 
tate uraken uchi 

1x re /li 

 rw ZKD gedan barai / uraken uchi, 
gyaku zuki 

1x re /li 

 vw ZKD uchi uke / kizami zuki,  
gyaku zuki 

1x re /li 

 rw KKD/ZKD shuto uke / gohon nukite 1x re /li 

3 sw KD yoko geri keage; kamae-te 3x re /li; zurück gehen 

4 sw KD yoko geri kekomi; kamae-te 3x re /li; zurück gehen 

5 vw ZKD mae geri ch. / oi zuki 4x Hand stehen lassen 

6 vw ZKD mawashi geri HB-j.;  
gyaku zuki 

4x Hand stehen lassen 

7 vw ZKD ushiro geri ch. 4x Gerader Tritt! 

8 vw ZKD mae geri ch. /  
mawashi geri j. 

2x Kombi; HB/HB 

9 vw ZKD mae geri j. / yoko geri 
kekomi ch. 

2x Kombi; HB/HB 

 
 
KATA 
 

1 Tokui-Kata Tekki SHODAN 
2 Bunkai 1 Sequenz aus der Tekki Shodan 
3  Heian Godan 
 
 
KUMITE - Kihon Ippon Kumite (Partnerübung) 
 

Bemerkung: Ausgang und Beendigung jeweils aus Heiko dachi 
 Ausgangsstellung: Tori in ZKD / Uke in HD 
 Jeweils Angriff / Block, Konter 
 Angriff und Konter jeweils mit Kiai 
 Yoko geri - allfällig mit Heiwan uke blocken, wenn der Yoko geri zu tief ist 

 Wichtig: Körperspannung, Gleichgewicht, Distanz 
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Pos. Richtung Stellung Technik / Kombination Anzahl Bemerkungen 

1 vw/rw ZKD oi zuki j. / age uke, gyaku zuki 1x re/li 
2 vw/rw ZKD oi zuki ch. / soto uke, gyaku zuki 1x re/li 
3 vw/rw ZKD mae geri ch. / tai sabaki 45° gedan barai, 

gyaku zuki 
1x re/li 

4 vw/rw KD/ZKD yoko geri kekomi ch. /  
tenshin 45° heiwan uke, gyaku zuki 

1x re/li 

5 vw/rw ZKD mawashi geri j. /  
tai sabaki 45° jodan uke, gyaku zuki 

1x re/li 

6 vw/rw ZKD ushiro geri ch. / tenshin 45° heiwan uke, 
gyaku zuki 

1x re/li 

 
 
KUMITE - Kampftechniken (Partnerübung) 
 

Bemerkung: Zusätzlich oder anstelle dem Kihon-Ippon-Kumite 
 Mit kompletter Schutzausrüstung 
 Ausgang und Beendigung jeweils aus kamae 
 Ausgangsstellung gleichseitig (beide dasselbe Bein vorne) 
 Angriff und Konter jeweils mit hiki-te bzw. hiki-ashi und Kiai 
 Jeweils alle Angriffe rechts, dann links, dann Angreiferwechsel 

 Wichtig: Beinarbeit 
  Tori rein bewegen; Distanz beachten 
  Uke raus/rein bewegen (gleiten) oder direkter Konter 

 
Pos. Angriff (Tori) Verteidigung (Uke) Anzahl Bemerkungen 

1 oi zuki j. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
2 kizami zuki j. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
3 gyaku zuki ch. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
4 uraken uchi j. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
5 mae geri ch. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
6 yoko geri ch. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
7 mawashi geri VB-j. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
8 mawashi geri HB-ch. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
9 ura-mawashi geri j. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
10 ushiro geri ch. tai sabaki, nagashi uke / Konter 1x re/li 
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2. Kyu Prüfungsordnung 
 
KIHON 
 

Bemerkung: Ausgang und Beendung jeweils aus Heiko dachi 
 Selbständiges Vorgehen; ohne Kommandos 
 Jeweils erste (gedan barai) und letzte Technik mit Kiai 
 

Pos. Richtung Stellung Technik / Kombination Anzahl Bemerkungen 

1 vw ZKD sanbon zuki (j/ch/ch) 5x re /li 
2 rw ZKD age uke /shuto uchi 1x re /li 

 rw ZKD/KD soto uke / ta. yoko hiji-ate / 
tate uraken uchi 

1x re /li 

 rw ZKD gedan barai / uraken uchi, 
gyaku zuki 

1x re /li 

 vw ZKD uchi uke / kizami zuki,  
gyaku zuki 

1x re /li 

 rw KKD/ZKD shuto uke / gohon nukite 1x re /li 

3 sw KD yoko geri keage; kamae-te 3x re /li; zurück gehen 

4 sw KD yoko geri kekomi; kamae-te 3x re /li; zurück gehen 

5 vw ZKD mae geri ch. / oi zuki 4x Hand stehen lassen 

6 vw ZKD mawashi geri HB-j.;  
gyaku zuki 

4x Hand stehen lassen 

7 vw ZKD ushiro geri ch. 4x Gerader Tritt! 

8 vw ZKD mae geri ch. /  
mawashi geri j. 

2x Kombi; HB/HB 

9 vw ZKD mae geri j. / yoko geri 
kekomi ch. 

2x Kombi; HB/HB 

 
 
KATA 
 

1 Tokui-Kata Bassai Dai 
2 Bunkai 1 Sequenz aus der Bassai Dai 
3 2. Kata Tekki Shodan 
4 Heian-Kata Frei wählbar 
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KUMITE - Jiyu Ippon Kumite (Partnerübung) 
 

Bemerkung: Mit kompletter Schutzausrüstung 
 Ausgang und Beendigung jeweils aus Kamae 
 Ausgangsstellung gleichseitig (beide dasselbe Bein vorne) 
 Angriff und Konter jeweils mit hiki-te bzw. hiki-ashi und Kiai 
 Tori rein bewegen; Distanz beachten 
 Uke raus/rein bewegen (gleiten) oder direkter Konter 
 Jeweils alle Angriffe rechts, dann links, dann Angreiferwechsel 

 Wichtig: Kime, Schnelligkeit, Timing, Distanz 
  Fokussierung der Techniken 

 
Pos. Richtung Stellung Technik / Kombination Anzahl Bemerkungen 

1 vw/rw ZKD oi zuki j. / age uke, gyaku zuki 1x re/li 
2 vw/rw ZKD oi zuki ch. / soto uke, gyaku zuki 1x re/li 
3 vw/rw ZKD mae geri ch. / tai sabaki 45° gedan barai, 

gyaku zuki 
1x re/li 

4 vw/rw KD/ZKD yoko geri kekomi ch. /  
tenshin 45° heiwan uke, gyaku zuki 

1x re/li 

5 vw/rw ZKD mawashi geri j. /  
tai sabaki 45° jodan uke, gyaku zuki 

1x re/li 

6 vw/rw ZKD ushiro geri ch. / tenshin 45° heiwan uke, 
gyaku zuki 

1x re/li 

 
 
SPORT-KUMITE – wählbar anstelle der 2. Kata 
 

Bemerkung: Mit kompletter Schutzausrüstung 
 Ausgang und Beendigung jeweils aus kamae 
 Jeweils alle Angriffe rechts, dann links, dann Angreiferwechsel 

 Pos. 1+2: Gleichseitige Kampfstellung 
 Pos. 3+4: Entgegengesetzte Kampfstellung 

 
Pos. Angriff (Tori) Verteidigung (Uke) Anzahl Bemerkungen 

1 kizami zuki j. – oi zuki (überl.) –  
o soto gari (Wurf) 

Konter frei wählbar 1x re/li 

2 kizami zuki j. Konter frei wählbar 1x re/li 
3 gyaku zuki ch. – kizami zuki –  

o soto gari 
Konter frei wählbar 1x re/li 

4 mawashi geri VB-j. Konter frei wählbar 1x re/li 
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1. Kyu Prüfungsordnung 
 
KIHON 
 

Bemerkung: Ausgang und Beendung jeweils aus Heiko dachi 
 Selbständiges Vorgehen; ohne Kommandos 
 Jeweils erste (gedan barai) und letzte Technik mit Kiai 
 Uraken uchi mit oder ohne Ausholbewegung erlaubt 
 

Pos. Richtung Stellung Technik / Kombination Anzahl Bemerkungen 

1 vw ZKD sanbon zuki (Höhe frei) 5x re /li 
2 rw ZKD age uke /shuto uchi 1x re /li 

 rw ZKD/KD soto uke / ta. yoko hiji-ate / 
tate uraken uchi / gyaku 
zuki 

1x re /li 

 rw ZKD gedan barai / uraken uchi, 
gyaku zuki 

1x re /li 

 vw ZKD uchi uke / kizami zuki,  
gyaku zuki 

1x re /li 

 rw KKD/ZKD shuto uke / gohon nukite 1x re /li 

3 sw KD yoko geri keage; kamae-te 3x re /li; zurück gehen 

4 sw KD yoko geri kekomi; kamae-te 3x re /li; zurück gehen 

5 vw ZKD Kombination 1 
oi zuki / gyaku zuki 
uraken uchi / gyaku zuki 
gyaku zuki / uraken uchi 
kaiten uraken uchi /  
gyaku zuki 

1x re /li 

6 vw ZKD Kombination 2 
mae geri / gyaku zuki 
yoko geri / gyaku zuki 
mawashi geri / uraken uchi 
ushiro geri / gyaku zuki 

1x re /li 

7 vw ZKD mae geri ch. /  
mawashi geri j. 

4x Mit gleichem Bein 

8 vw ZKD mae geri ch. /  
yoko geri kekomi ch. 

4x Mit gleichem Bein 

9 vw ZKD mawashi geri j. / yoko geri 
kekomi ch. 

4x Kombi; HB/HB 
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KATA 
 

1 Tokui-Kata JION 
2 Bunkai mind. 3 Sequenzen aus der Jion 
3 wählbar 2. Kata Bassai Dai oder Freikampf (Leistungssportmodell) 
4 wählbar Heian Kata nach Vorgabe (Breitensportmodell) 
  Heian Kata nach Wahl des Prüflings (Leistungssportmodell) 
 
 
KUMITE - Jiyu Ippon Kumite (Partnerübung) 
 

Bemerkung: Mit kompletter Schutzausrüstung 
 Ausgang und Beendigung jeweils aus Kamae 
 Ausgangsstellung gleichseitig (beide dasselbe Bein vorne) 
 Angriff und Konter jeweils mit hiki-te bzw. hiki-ashi und Kiai 
 Tori rein bewegen; Distanz beachten 
 Uke raus/rein bewegen (gleiten) oder direkter Konter 
 Jeweils alle Angriffe rechts, dann links, dann Angreiferwechsel 

 Wichtig: Kime, Schnelligkeit, Timing, Distanz 
  Fokussierung der Techniken 

 
Pos. Richtung Stellung Technik / Kombination Anzahl Bemerkungen 

1 vw kamae oi zuki (überlaufen, VB anziehen) 1x re/li 
2 vw kamae kizame zuki 1x re/li 
3 vw kamae gyaku zuki 1x re/li 
4 vw kamae uraken uchi 1x re/li 
5 vw kamae mae geri 1x re/li 
6 vw kamae yoko geri 1x re/li 
7 vw kamae mawashi geri VB-j. 1x re/li 
8 vw kamae mawashi geri HB-ch. 1x re/li 
9 vw kamae ura mawashi geri HB-j. 1x re/li 
10 vw kamae ushiro ger ich. 1x re/li 

 
 
FREIKAMPF – wählbar anstelle der 2. Kata 
 

Bemerkung: Mit kompletter Schutzausrüstung 
 Kampfzeit 2 Minuten netto; mit Kampfrichter 
 
THEORIE 
 

Wahl aus: Leistungssport:  3 Fragen werden aus Fragenkatalog gezogen! 
 Breitensport: schriftliche Arbeit gemäß PO KV 2015 mit frei 
  gewählter Thematik aus einem der vorgeschlagenen 
  Bereichen; Abgabe 3 Wochen vor der Prüfung in  
  schriftlicher Form. 


