
ENSHIN KARATE 

MIDORI OBI NO KATA 

 

 

 

1. Kumite no kamae 

 

2. L-R jodan zuki: R-L soto nagashi, gehe zu Position Nr. 1, R hiza geri, 

makikomi nage dabei Drehung um 360° 

 

3. L-R chudan nihon zuki, R gedan mawashi geri: R-L soto nagashi, L 

sune uke, gehe zu Position Nr. 1, führe dabei L-R hiki mawashi, R 

hiza geri aus, L ashibarai zum R Bein des Gegners, RH drückt vorne 

gegen die Schulter des Gegners, führe dabei Drehung um 180° aus  

 

4. R jodan zuki, L überkreuz chudan zuki: L soto nagashi, gehe zu 

Position Nr. 2 und führe dabei L gedan barai aus, wechsel den Fuß mit 

R-L hiki mawashi, L hiza geri, makikomi nage dabei Drehung um 

360°   

 

5. L-R chudan nihon zuki, L uchimomo geri: R-L soto nagashi, sune uke 

überkreuz, gehe zu Position Nr. 2, wechsel dabei den Fuß und führe R-

L hiki-mawashi aus, L hiza geri, R ashibarai zum L Bein des Gegners, 

RH hiki taoshi nach rechts  

 

6. R mae geri, L jodan mawashi geri: Kyushu dabei R gedan barai, 

Kyushu, so dass der Gegner den Fuß vorne absetzt, gehe zu Position 

Nr. 2, RH drückt dabei LH des Gegners runter, L chudan/jodan 

mawashi geri, R ushiro mawashi kake geri  

 

7. L mae geri, R jodan mawashi geri: Kyushu dabei L gedan barai, 

Kyushu, so dass der Gegner den Fuß vorne absetzt, gehe zu Position 

Nr. 1, LH drückt dabei RH des Gegners runter, R chudan/jodan 

mawashi geri, L ushiro mawashi kake geri, R Fuß nach vorne gleiten, 

L jodan mawashi geri 

 

8. R jodan mawashi geri, L uchiro mawashi kake geri: Kyushu wechsel 

den Fuß und gehe zu Position Nr. 2 mit RH hiki kuzushi, L jodan 

mawashi geri, R-L hiki mawashi, makikomi nage in den nächsten 

Gegner 

 

9. L jodan mawashi geri, R uchiro mawashi kake geri: Kyushu gehe zu 

Position Nr. 1 mit LH hiki kuzushi, R jodan mawashi geri, L-R hiki 

mawashi, makikomi nage… 

 

10. Todome: R gedan zuki, R kakato geri, Schritt zurück zu kumite no 

kamae 


