
BRAUNGURT  -  1 .  K YU  

STANDTECHNIK: Haekkomi-Gaeshi 
 Ura-Nage 
 Sasae-Tsuri-Komi-Ashi 
 Harai-Tsuri-Komi-Ashi 

BODENTECHNIK: Ashi-Gatame 

KOMBINATIONEN: Kombinationen mit Tokui-Waza als Ausgangstechnik (3 Möglichkeiten) 

VERTEIDIGUNGEN:  O-Uchi-Barai gegen Tani-Otoshi 
  Uchi-Mata gegen Ko-Soto-Gake 

P R Ü F U N G S F R A G E N  

Was bedeutet Inaktivität? 

Unter Inaktivität versteht man, wenn einer oder beide Kämpfer keine erkennbaren Angriffsaktionen 
durchführen. Nach etwa 20 bis 30 Sekunden wird ein solches Verhalten durch den Kampfrichter mit 
SHIDO bestraft. 

Was bedeutet Passivität bzw. Negativ-Judo? 

Unter Passivität oder defensivem Verhalten versteht man, wenn ein Kämpfer versucht durch 
Blocken oder andere Handlungen Angriffe des Gegners zu verhindern und selbst nichts zur 
Gestaltung des Kampfes beiträgt. Der Kampfrichter bestraft ein solches Verhalten mit SHIDO. 

Zu Passivität bzw. defensivem Verhalten zählen: 
• Das absichtliche Vermeiden des Zufassens um den Kampf zu Verhindern 
• Einen Angriff vortäuschen, ohne dabei wirklich werfen zu wollen (Scheinangriff) 
• Einseitiges Fassen ohne anzugreifen 
• Eine übertrieben starke Verteidigungshaltung einzunehmen (z.B. mit gestreckten Armen den 

Gegner weghalten) 
• Das Hosenbein fassen ohne anzugreifen 

Was geschieht, wenn sich ein Kämpfer verletzt? 

Die Entscheidung des Kampfes - wenn ein Kämpfer unfähig ist weiterzukämpfen – wegen 
Verletzung, Krankheit oder Unfall während eines Wettkampfes soll vom Kampfrichter nach 
Absprache mit den Außenrichtern entsprechend folgender Klauseln gegeben werden: 

• wenn die Ursache für die Verletzung dem verletzten Kämpfer zugeschrieben wird, verliert dieser 
den Kampf 

• wenn die Ursache für die Verletzung dem unverletzten Kämpfer zugeschrieben wird, verliert der 
unverletzte Kämpfer den Kampf 

• wenn es unmöglich ist, die Ursache für die Verletzung einem der beiden Kämpfer zuzuschreiben, 
verliert der Kämpfer den Kampf, der nicht fähig ist, weiterzukämpfen. 

Medizinische Untersuchungen 

• Der Kampfrichter kann den Arzt rufen, um den Kämpfer zu untersuchen in Fällen, wo eine 
größere Verletzung des Kopfes oder des Rückens (Wirbelsäule) auftritt oder wann immer der 
Kampfrichter eine schwere Verletzung annimmt. 
In diesem Fall soll der Arzt den Kämpfer in der kürzestmöglichen Zeit untersuchen und dem 
Kampfrichter mitteilen, ob der Kämpfer weiterkämpfen kann oder nicht. 
Wenn der Arzt, nach Untersuchung eines verletzten Kämpfers, den Kampfrichter informiert, 
dass der Kämpfer den Wettkampf nicht fortsetzen kann, soll der Kampfrichter den Kampf 
beenden und den Gegner zum Sieger durch KIKEN-GACHI (Sieg durch Aufgabe) erklären. 

• Der Wettkämpfer kann den Kampfrichter um eine medizinische Untersuchung bitten, aber in 
diesem Fall ist der Wettkampf beendet und der Gegner gewinnt. 

• Der Arzt kann ebenfalls um eine Intervention für seinen Kämpfer bitten. Aber in diesem Fall ist 
der Wettkampf beendet und der Gegner gewinnt. 



 
Generell ist auf der Wettkampffläche nur ein Arzt für jeden Kämpfer gestattet. Sollte der Arzt 
Helfer benötigen, muss zuerst der Kampfrichter informiert werden. 
Der Coach darf niemals auf die Wettkampffläche. 

Medizinische Hilfe 

• Kleinere Verletzungen oder Wunden 

Eine kleinere Verletzung oder Wunde kann vom Wettkämpfer selbst geregelt werden. Im Falle 
eines gebrochenen Nagels darf der Arzt helfen, den Nagel zu schneiden. 

• Bei einer blutenden Verletzung 

Wann immer es zu Blutungen kommt, sollen diese mit Hilfe des Arztes komplett versorgt 
werden, durch Tape, Bandagen, Nasentampons (es ist erlaubt, blutstillende Mittel zu benutzen). 
Wenn der Arzt zu einem Kämpfer kommt, soll die Hilfe in der kürzestmöglichen Zeit gegeben 
werden. Es ist nicht erlaubt weiterzukämpfen, wenn man blutet. Dieselbe Blutung kann vom 
Arzt zweimal versorgt werden. Tritt dieselbe Verletzung zum dritten Mal auf, dann soll der 
Kampfrichter (um den Kämpfer zu schützen) nach Beratung mit den Außenrichtern den 
Wettkampf beenden und den Gegner zum Sieger erklären. 
In jedem Fall wo die Blutung nicht gestoppt und isoliert ist, gewinnt der Gegner. 

Beachte: 

Wendet der Arzt irgendwelche Behandlungen an - mit Ausnahme der oben genannten Situationen - 
so gewinnt der Gegner durch KIKEN-GACHI. 

Welche Arten von Einzelmeisterschaften gibt es? 

Vereinsmeisterschaften alle Altersklassen 

Schüler (U11/13/15) 

Jugend (U17) 

Junioren (U20) 

U23 

allgemeine Klasse 

Landesverbandsmeisterschaften 
(z.b. Steir. Meisterschaften) 

Senioren 

Schüler  A (U15) 

Jugend (U17) 

Junioren (U20) 

U23 

allgemeine Klasse 

Österreichische Meisterschaften 

Senioren 

Junioren (U20) 

U23 

allgemeine Klasse 
Europameisterschaften 

Senioren 

Junioren (U20) 

U23 

allgemeine Klasse 
Weltmeisterschaften 

Senioren 

Olympische Spiele allgemeine Klasse 

Was ist eine KATA im Judo? 

Das Wort KATA bedeutet in der japanischen Sprache "grundlegende Form". Im Judo, wie in allen 
alten Budokünsten, werden in einer KATA grundlegende Bewegungsabläufe vorgeführt. Dabei sind 
sowohl für Tori als auch für Uke alle Abläufe genau festgelegt und lassen daher bei der Vorführung 
keine grossen Änderungen zu. 
Es gibt KATA, die Würfe, Festhalte-, Würge- und Hebeltechniken bzw. Gegenwurftechniken 
enthalten und damit den Judowettkampf darstellen sollen. 


