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'Judo meistern' ist das offizielle Lehrbuch des Deutschen Judo-Bundes (DJB) zur Vorbereitung auf
die Dan-Prüfungen. Im Mittelpunkt von Band 1 stehen die 67 Wurftechniken des Kodokan-Judo: die
vierzig Würfe der Gokyo, die acht Würfe, die bei der Überarbeitung der Gokyo 1920
herausgenommen wurden (Habukareta-waza), sowie die 19 Wurftechniken, die nach Kanos Tod
(1938) zwischen 1982 und 1997 von einem Kodokan-Ausschuss noch hinzugefügt wurden.
Zusätzlich werden mehr als 50 Technikvarianten gezeigt und es wird versucht, diese teilweise mit
'Spitznamen' versehenen Würfe in den Namens-Katalog des Kodokan einzuordnen. Abschließend
werden die Judo-spezifischen Verteidigungsformen Blocken, Ausweichen und Übersteigen sowie
Kombinationen und Konteraktionen dargestellt, die sich im Wettkampf langfristig bewährt haben.
Im Weiteren findet sich eine umfassende Analyse der klassischen Judo-Übungsformen Kata und
Randori, sowohl im Hinblick auf die historische Entwicklung als auch auf ihre Verwendung im
modernen Judo. Die Nage-no-kata wird im Detail gezeigt und beschrieben. Daneben finden sich
auch theoretische Erläuterungen zu Shiai (Wettkampf), Uchi-komi, Yakusoku-geiko und Tandoku-
renshu sowie zu den Grundlagen der Judo-Philosophie und Geschichte, zum Verhalten sowie zum
Bewegen im Judo. Ein umfangreicher Anhang umfasst unter anderem ein Lexikon, ein Verzeichnis
aller im Buch erwähnten Judo-Persönlichkeiten, eine...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 7.16 MB ][ 7.16 MB ]

ReviewsReviews

This written publication is wonderful. It can be writter in straightforward phrases instead of confusing. I discovered this pdf from my dad and i suggested
this publication to learn.
-- Jesse Tremblay-- Jesse Tremblay

This book is amazing. it was writtern very completely and helpful. Your way of life period is going to be enhance as soon as you full reading this pdf.
-- Antonia Lindgren II-- Antonia Lindgren II
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