
Glossar: 
 

Allgemeines 
ai-hanmi Die Partner stehen sich diagonal gegenüber, beide mit dem 

linken oder beide mit dem rechten Fuß vorne 
aiki-jo System der Stabtechniken im Aikido 
aiki-ken System der Schwerttechniken im Aikido 
bokken hölzernes Schwert 
gyaku-hanmi Die Partner stehen sich parallel gegenüber, einer mit dem 

linken, der andere mit dem rechten Fuß vorne 
hanmi Position, bei der ein Fuß vor dem anderen steht 
irimi direkter Eingang 
jiyu ukemi freier Fall 
jo hölzerner Stab 
kamae Stand, Stellung, Position 
kihon Grundform 
maai Distanz, Abstand zum Partner 
mae ukemi Vorwärtsfallen / Vorwärtsrollen 
nagare Fließenlassen (der Bewegung) 
nage Verteidiger 
omote „Vorderseite“, Technik wird dem Partner zugewandt ausgeführt 
sabaki Bewegung im Raum, sich drehen und geschickt ausweichen 
seiza  Kniesitz 
tai-no-henka Drehen des Körpers auf den Fußballen 
tai-sabaki Bewegen des Körpers durch einen Drehschritt vorwärts 
taiso Gymnastik, Vorbereitung des Körpers auf das Training 
tenkan ausweichendes Drehen 
uke Angreifer 
ukemi Fallschule, sich schützen durch richtiges Fallen 
ura „Rückseite“, Technik wird neben oder hinter dem Partner 

ausgeführt 
ushiro ukemi Rückwärtsfallen / Rückwärtsrollen 
yoko ukemi Seitwärtsfallen 
Verteidigungstechniken 
kihon-waza  Grundtechniken 
nage-waza Wurftechniken 
katame-waza Hebelhaltetechniken am Boden 
a) nage-waza  
aiki-otoshi Aushebewurf 
irimi-nage Innen- oder Eingangswurf 
juji-garami Armkreuzdrehwurf 
kaiten-nage Schleuderwurf  

(uchi: mit innerem Eingang, soto: mit äußerem Eingang) 
kokyu-nage Atemkraftwurf 
koshi-nage Hüftwurf 



kote-gaeshi Handgelenksaußendrehwurf 
naname-kokyu-
nage 

seitlich schräger, diagonaler Atemkraftwurf (Diagonalwurf)  

shiho-nage Vier-Richtungs-Wurf, Schwertwurf 
sumi-otoshi Eckenkippe 
tenchi-nage Himmel-Erde-Wurf 
ude-kime-nage Armsteckhebelwurf 
b) katame-waza  
ikkyo 1. Form der Haltetechniken (Armstreckhebel-Haltegriff) 
nikyo  2. Form der Haltetechniken (Armdrehhebel-Haltegriff) 
sankyo  3. Form der Haltetechniken (Handdrehhebel-Haltegriff) 
yonkyo  4. Form der Haltetechniken (Armpressdrehhebel-Haltegriff) 
gokyo 5. Form der Haltetechniken (Armstreckhebel mit 

abschließendem Beugehebel des Handgelenks) 
Angriffsarten  
chudan mittlerer Bereich (oberhalb der Gürtellinie bis zur Schulterlinie) 
eri-tori Griff zum Kragen 
jodan oberer Bereich (oberhalb der Schulterlinie) 
katate-ryote-tori beide Hände (des uke) greifen eine Hand (des nage)  
katate-tori eine Hand greift eine Hand (gyaku-hamni oder ai-hanmi, 

„Allgemeines“)  
mune-tori Griff zum Revers  
ryote-tori beide Hände des uke greifen beide Hände des nage 
shomen-tsuki gerader Stoß von vorne in Bauchhöhe  
shomen-uchi gerader Schlag von oben  
ushiro hinten 
ushiro-kakae-tori uke umklammert von hinten den nage  
ushiro-ryokata-tori beide Hände des uke greifen von hinten beide Schultern des 

nage  
ushiro-ryote-tori beide Hände des uke greifen von hinten beide Hände des nage 
ushiro-katate-tori-
kubi-shime 

Griff einer Hand und Würgen von hinten 

ryokata-tori beide Hände des uke greifen beide Schultern des nage 
yokomen-uchi schräger Schlag von vorne  
 
 


