
Tamura Aufwärmen Klassisch (Geamt ca. 30 Min.)
1. Richtige  Position einnehmen - Ausatmen (Arme nach oben und Oberkörper nach unten) 3Mal
2. Ameno Tori fune (Ruderbewegung) mit links beginnen hei ho, hei sa, hei hei...  zwischen den 

Ruderbewegungen  Konzentration auf hier und jetzt... Chin Kon - Mitama Shizume und Furi Tama. 
3. Nun die beiden Hände horizontal kreisen, dann vertikal, dann seitlich und schließlich große Kreise 

(jede Übung 4 Mal rechts und 4 Mal links) die Achse muss im Zentrum beliben.
4. Grätschstellung Arme verschränkt von unten nach oben stretchen (Vorsicht auf stabile, auf 

Zentrum konzentrierte Haltung und Atmung im Bauchbereich – Hara) jede Übung 4 Mal
5. Stemmen in den Himmel und Boxen in die Erde... jede Übung 4 Mal
6. Nackenmuskel dehnen (Kopf oben unten, links rechts, links oben rechts unten,  seitlich kippen, 

kreisen, das Gleichgewicht bleibt in den Hüften, Augen bleiben offen) jede Übung 4 Mal
7. Hände offen nach oben (Bänder vom Helm ziehen oder strecken bei morgentlichen Aufstehen) 

locker und aus nach unten – Hände öffnen nach hinten (Rüstung überstreifen oder die Welt 
umarmen) nach unten aus und lockern – Hände nach oben im Kreis Handflächen drehen aus und 
nach unten Kreis schließen. (Dominus vobiscum)

8. Klopfen der Nackenmuskel, Arme innen runter aussen rauf, Brustkorb, Bauch, Rücken, Beine 
innen runter aussen rauf 

9. KIAI ( Otakebi )
--------------- 1. Abbruch möglich------------------
10. Dehnung der Achillesferse: Grätschstellung nach links drehen stabile Position, Oberkörper nach 

vorne dann nach hinten indem Becken nach vorne kommt
11. Aufwärmen der Beine: Grätschstellung Knie und Beckendehnung Über Knie runter, drehen und 

Fuß aufstellen, dann über Knie bleiben und Becken in tiefer Stellung auf beide Seiten bewegen. 
12. Kibadachi: Einatmen, so tief wie möglich runter, entspannen, Oberkörper nach vor kippen und bei 

Aufstehen einatmen (4 Mal)
13. Aufwärmen der Knie: Füße zusammen und Knie rotieren zusammen und offen, und zusammen 

runter und rauf mit rückwärtsrutsch
14. Aufwärmen der Arme und Schultern: Schultern kreisen, Arme kreisen,  Strech diagonal und von 

vorne nach hinten, Arme nach oben und unten pendeln (lebende Hände bewahren)
15. Tekubi Junan Undo (Dehnung der Handgelenke): (Ikkio, Nikkyo, Kote Gaeschi, Sankyo, Yonkyo 

und Finger)
16. Hände nach oben und schütteln, nach unten und schütteln (Ellbogen lockern)
------------------------- 2. Abbruch möglich ---------------------------
17. Atmungsübung Tai Chi Chuan:  Hände geschlossen ein aus – nach oben stretch und auseinander 

kreisförmig nach unten – Hände offen ein aus – linke Hand nach oben rechte nach hinten 
Fingerspitzen zum Zentrum und kreisförmig nach unten bringen

18. Aufwärmen der Zehen
19. Stabile Position auf einem Bein, Fuß Schütteln, Knie lockern, Bein pendeln von hinten nach vorne, 

schnell von unten nach oben schwingen. Beine seitlich hoch.
20. Auf beiden Beinen springen, seitlich, vor/hinten, laufen am Platz.
------------------------------------3. Abbruch möglich -----------------------------
21. Ikkio Dosa nach vorne links, rechts, 4 Richtungen, 8 Richtungen
22. Shiho Giri Schneiden rechts, links, beide Seiten und schneller werden
23. Kokyu Dosa
24. Tai Sabaki Beine geschlossen linker step nach hinten mit Arm und Atembewegung um 180° 

drehen dann rechter stepp (wie bei Angriff katate dori)



25. Ushiro Ukemi vorbereiten, etwas weiter nach vorn, aufstehen, Rolle rückwärts erst rückwärts 
aufstehen dann wider nach vorne kommen.

26. Mae Ukemi aus dem Knien, dann aus dem stehen
27. Mae Ukemi ab Teeraum – aus Stehen tief, kurz, lang
28. Chiko – normal, gerade, hinten
29. Beginn der Übungen mit Kokyu Ho.......  je nach Programm tachi waza oder suwari waza...... 

?? 2 Mal Atmungsübung Hände nach oben verschränkt über den Kopf – stretch nach oben (ein 
bisschen aus) links drehen aus  dann Übung nach rechts 4 Mal –


	Tamura Aufwärmen Klassisch (Geamt ca. 30 Min.)

