
ENSHIN KARATE 

KIRO OBI NO KATA 

 

 

 

1. Kumite no kamae 

 

2. R yoko geri: Gehe zu Position Nr. 1 und führe dabei L soto nagashi, L-

R nihon zuki, R chudan (oder jodan) mawashi geri aus. Gehe zurück 

zur Ausgangspotition 

 

3. R chudan mawashi geri: Hiji-hiza uke nach L (der Fuß des Gegners 

landet vorne) L-R-hiki-mawashi, R uchimomo geri, LH hiki kuzushi, 

R jodan mawashi geri, RH kake uke zum Hals des Gegners, dabei 

Kopf nach unten ziehen, LH wegstoßen (in nächsten Gegner hinein) 

 

4. L yoko geri: Gehe zu Position Nr. 2 und führe dabei L gedan barai aus, 

R gedan mawashi geri bevor der (vordere) Fuß des Gegners den Boden 

erreicht, R-L nihon zuki, L jodan mawashi geri. Gehe zurück zur 

Ausgangsposition 

 

5. L chudan mawashi geri: Gehe über zu hiji-hiza uke nach R (der Fuß 

des Gegners landet vorne), zieh L Fuß zurück, R-L hiki-mawashi, L 

uchimomo geri, RH hiki-kuzushi, L jodan mawashi geri, LH kake uke 

zum Hals des Gegners, dabei Kopf nach unten ziehen, RH Gegner 

nach vorne wegstoßen  

 

6. R jodan zuki, R jodan mawashi geri: Kyushu dabei L soto nagashi, L 

jodan age uke ausführen, L Fuß umsetzen, R ushiro geri  

 

7. L jodan zuki, Fußwechsel, L jodan mawashi geri,: Kyushu dabei R 

soto nagashi, R jodan age uke ausführen, R chudan mawashi geri, R 

ushiro geri 

 

8. R mae geri: Kyushu – führe dabei R gedan barai aus, L gedan 

mawashi geri bevor der Fuß des Gegners den Boden berührt, L Schritt 

in den Rücken des Gegners, LH packt unterhalb des Kinns, RH packt 

den Kopf, R hiza geri zum Hinterkopf, hiki taoshi nach R, dabei zum 

Rücken drehen. 

 

9. L mae geri: Kyushu – führe dabei L gedan barai aus dabei, R gedan 

mawashi geri  bevor der Fuß des Gegners den Boden berührt, R Schritt 

in den Rücken des Gegners, RH packt unterhalb des Kinns, LH packt 

den Kopf, R hiza geri zum Hinterkopf, hiki taoshi dabei L Fuß dann R 

Fuß zurückziehen, Kopf des Gegners auf den linken Oberschenkel 

ziehen und LH Kopf zu Seite drücken, so dass der Hals freiligt… 

 

10. Todome: R shuto uchi zum Hals, R hiji otoshi uchi zum Schlüsselbein, 

Schritt zurück zu kumite no kamae 


