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Warum- Judo mit Älteren?
Ältere Menschen bilden ein nicht zu unterschätzendes Potential für Sportvereine. Konkurrenzanbieter wie 
z.B. Fitnnessketten haben dies bereits erkannt und bieten spezielle Angebote für Ältere an.  Im demogra-
phischen Wandel wird Sport in Zukunft von immer mehr Älteren betrieben. Verbände und Vereine, die ihre 
Angebote rechtzeitig an der „neuen“ Zielgruppe orientieren, werden zukünftig ihre Mitgliederzahlen halten 
bzw. neue Potentiale erschließen können.

Sport mit Älteren ist eine gute Möglichkeit, dem allgemeinen Mitgliederrückgang in den Vereinen entgegen zu 
wirken. Ab 35/40 Jahren befinden sich die meisten Menschen in überschaubaren festen Strukturen wie Be-
ruf, Familie und Wohnort und können sich auf eine längere Bindung an einen Verein und eine längerfristige 
Ausübung einer Sportart einlassen.  Eine Judo-Gruppe 40+ bildet eine gute Erweiterung des Sportangebots 
im Verein. Die Wahrscheinlichkeitn dass sich Ältere im Sportverein auch über das Training hinaus engagieren, 
liegt deutlich höher als im Kinder und Jugendbereich.

Judo bietet abseits des Wettkampfsports eine Vielzahl an Möglichkeiten, um gesund und beweglich zu blei-
ben. Judo fordert den Geist und den ganzen Körper.  

Vorteile des Judotrainings
 » Fitness, Gesunderhaltung

 » Ausdauerverbesserung, -erhaltung 

 » Schulung von Koordination und Beweglichkeit

 » Sturzprophylaxe

 »Kraftausdauer

 » Spaß, zwischenmenschliche Beziehung 

 » Vereinsbindung, gesellschaftliche Einbindung 

Knackpunkte Judo mit Älteren
 »Beweglichkeit langsam aufbauen

 » Sportliche Ziele absprechen

 » keinen Leistungsdruck aufbauen

 » Erwachsene fallen nicht mehr so gerne

Judo bietet, entsprechend seinem Namen, einen Weg oder Pfad auf dem jeder voranschreiten und sich 
entwickeln kann, in den unterschiedlich wichtigen Aspekten des täglichen Lebens, körperlich, persönlich 
und sozial. (Dr. M. Schwartz)

medizinische Aspekte
Im Alter nimmt die Belastbarkeit ab, die maximale Herzfrequenz wird geringer. 
Der Skelettmuskel nimmt ab  - ältere Menschen sind anfälliger für Zerrungen. 
Verringerung der Laktat-Toleranzschwelle - Spitzenbelastbarkeit nimmt ab - schnellere Ermüdung. 
Schnellere Ermüdung bei Belastung - Abnahme der Konzentration - Verletzungsrisiko nimmt zu. 
Elastizität der Knochen nimmt ab, die Gefahr von Knochenbrüchen erhöht sich.



Überlegungen zum Training mit  
älteren Judo Neueinsteigern

Aufwärmen
Zu hohe körperliche Belastung am Stundenbeginn führt zu körperli-
cher Überforderung und bedingter Unkonzentriertheit und dadurch zu 
erhöhter Verletzungsgefahr. Langsames Einlaufen ohne Anstrengung, 
abwechslungsreich mit einfachen Koordinationsübungen angerei-
chert, führt schonender an die sportliche Belastung heran. Leichtes 
Aufwärmtraining, Gymnasik, Stretching, verschiedene Vorübungen 
wie Tandoku-renshu oder Uchi-Komi, aber auch Fang- und Laufspiele 
sollten am Anfang des Trainings nicht fehlen.

Falltechniken
Speziell bei Neueinsteigern mit seitlichen Fallübungen am Boden beginnen, langsam steigern. Rückwärts 
Fallen in die Weichbodenmatte usw. Große Fallhöhe sowie freier Fall sollte vermieden werden.

Wurftechniken
Bis die Schüler die Fallschule ausreichend beherschensolten für den 
Anfang Wurftechniken gewählt werden, deren Wurfhöhe gering ist. 
Dies kann man auch durch werfen aus dem Kniestand erreichen.  
Eindrehtechniken wie O-goshi können Anfangs auch mit einem sanf-
ten Ablegen Ukes trainiert werden. Unkontrolliertes Mitfallen zum 
Boden oder Auf-den-Partner-Fallen sollten vermieden werden. Auch 
Würfe bei denen Uke seinen Fall selbst steuern kann bieten sich 
an. Mit Fußtechniken wie De-Ashi-Barrai kann man den Übenden ein 
Gefühl für den Rhythmus der Judotechniken vermitteln. Eine nette 
Abwechslung wären hier Fußfeger zu Walzer-Klängen. 

Aber Judo mit Älteren sollte nicht bedeuten, daß nur Grundtechniken unterrichtet werden. Auch nicht aktive 
Wettkämpfer wollen aktuelle Wettkampftechniken kennen lernen, üben und auch im Randori anwenden.



Bodentechniken
Der große Vorteil bei den Bodenübungen liegt in der geringen Verlet-
zungsgefahr, weil die Bewegungen meist kontrollierter und langsamer 
ablaufen, als im Stand und keine Sturzgefahr besteht. Gerade daher 
sind Übungen am Boden besonders auch ins Judotraining der “Älte-
ren“ einzubeziehen. Es können hier auch schon im Anfängerbereich 
bedenkenlos Übungen mit Wettkampfcharakter durchgeführt wer-
den. Ein weiterer Vorteil für “ältere“ Judoka ist, dass in der Boden-
arbeit meist keine ausdrückliche Schnelligkeit verlangt wird, die die 
Gelenke zu stark beansprucht. Im Bodenbereich ist auch die Dosierung der Intensität sehr gut zu regulieren, 
indem technische und koordinativ anspruchsvollere Übungen mit Übungen, die eher konditionellen Charak-
ter haben, abwechselnd ins Training eingebaut werden. Durch die große Vielzahl an Übungen ist es möglich, 
jedes Training abwechslungsreich zu gestalten.

Randori
Randori kann man durchaus auch mit älteren machen, auch Ältere Judokas wollen raufen. Allerdings sollten 
die Situationen eingegrenzt werden, z.B. durch Aufgaben-Randoris, Bodenrandoris, Randorispiele. Zeit und 
Umfang sollten ebenfalls nicht übertrieben werden. Der Trainer muss stets ein gutes Auge auf seine  Schüler 
haben um die Teilnehmer nicht zu überfordern oder zu überanstrengen.

Kata
Kata bietet sich durch seine geschlossenen Situ-
ationen auch für Neueinsteiger an. Kata ist eine 
gute Möglichkeit komplexe Judo Techniken zu ler-
nen. Teile der klassischen Kodokan Katas oder ei-
gene Kurz-Katas sollten einen festen Platz in den 
Übungsstunden mit Älteren erhalten.



Technikbeschreibung  
Osoto-otoshi
Tori und Uke stehen sich mit gleichseitiger Auslage Ai-Yotsu gegen-
über. Tori versucht Uke durch zwei Tsugi-ashi-Schritte (links, rechts) 
aus dem Gleichgewicht zu bringen. Uke folgt Tori und versucht sei-
ne ursprüngliche stabile Körperhaltung zurück zu erlangen. In die-
sem Moment setzt Tori seinen linken Fuß neben Ukes rechten Fuß 
und bringt seine Hüfte nach unten. Mit der linken Hand macht er 
eine Hebzugbewegung und mit der linken Hand zieht er Ukes Arm 
quer über die eigene Brust. Er stellt einen engen Kontakt mit Ukes 
Oberkörper her und drückt Uke nach hinten. Ukes Gewicht kommt 
auf seine rechte Ferse. Tori hakt sein rechtes, angewinkeltes Bein 
von außen zwischen Ukes Beine. Er setzt die Wade seines, mit nach 
unten gestreckten Zehen, Beines in Höhe von Ukes rechter Gesäß-
hälfte / Oberschenkel an. Er läßt sein Bein an Ukes Bein vom Ober-
schenkel bis zum Unterschenkel hinunter gleiten bis es den Boden 
berührt. Gleichzeitig zieht er Uke mit der linken Hand zu sich heran 
und drückt ihn mit der rechten Hand nach vorne. Er hängt ruckartig 
seinen Oberkörper auf Uke und bringt diesen nach hinten zu Fall. 
Uke fällt auf den Rücken.

Vereinfachte Grundform: Wenn Uke mit seinem rechten Bein 
zurückgehen möchte, überholt ihn Tori mit einem Ausfallschritt zur 
linken Seite. Dieser sollte so weit gemacht werden, dass Tori mit 
dem linken Bein etwa neben oder hinter Ukes nach hinten gesetzten 
rechten Fuß steht. Tori bringt das rechte Bein nach vorn und stellt es 
direkt hinter Ukes rechtem Bein ab. Der Armzug nach hinten-unten 
stürzt Uke über den Beinblock nach hinten. Tori kontroliert Ukes Fall 
und Uke fällt auf den seitlichen Rücken.

O-soto-otoshi im Wettkampf: O-soto-otoshi ist in Wettkämpfen eher selten zu sehen. Hitoshi Saito wirft 
1983 auf der Judo Weltmeisterschaft im Endkampf der offenen Klasse Vladimir Kocman mit O-soto-otoshi.

Unterschiede zu O-soto-gari:
 »Bei O-soto-gari wird Ukes Bein gesichelt, 
bei O-soto-otoshi wird Uke in Rückenlage 
gebracht und durch drücken zu Boden 
geworfen.

 »Bei O-soto-otoshi steht das Wurfbein Toris im 
Moment des Wurfes auf dem Boden.



Technikbeschreibung  
(Hon) Kesa-Gatame
Uke liegt auf dem Rücken. Tori sitzt an Ukes rechter 
Seite. Seine Beine sind in Richtung von Ukes Kopf aus-
gestreckt. Tori faßt mit seiner linken Hand Ukes rech-
ten Ärmel und klemmt Ukes rechten Arm unter seiner 
linken Achsel ein. Mit seinem rechten Arm greift Tori 
um Ukes Kopf; seine rechte Handfläche liegt auf dem 
Boden oder greift an Ukes Schulter. Toris linker Fuß 
steht auf; sein rechtes Bein ist leicht angewinkelt. 
Tori nimmt seinen Kopf nach vorne unten, um ihn vor 
Ukes Beinen in Sicherheit zu bringen. Tori läßt sein 
Gewicht auf Uke wirken, er belastet mit seiner Seite 
durch eine leichte Drehbewegung den Bereich von 
Ukes kurzen Rippen, während er mit beiden Armen einen Gegenzug aufbaut.

Kesa gatame wird im Kampf weit öfter als alle an-
deren Haltetechniken verwendet und ist bei richti-
ger Ausführung und etwa gleichstarken Kämpfern 
kaum zu überwinden. Setzt Tori den Haltegriff rich-
tig an und macht keine Fehler hat Uke kaum eine 
Chance sich wieder zu befreien. Deshalb ist es 
unumgänglich mit Täuschungen Uke in eine von 
ihm ausgehende Bewegung zu zwingen die Tori 
wiederum für seine Befreiung nutzen kann.  



Quellenangaben:
Wurftechniken des Kodokan Judo - Band 2  
von Toshiro Daigo

The Canon of Judo von Kyuzo Mifune

Judo lernen von Ulrich Klocke

Judo für Oldies - Anregungen zum Unterricht mit „älteren“ Judoka  
von Ulrich Klocke

Judo für Ältere, Allg. Hinweise, med. Aspekte 
von Gerhard Steidele - www.steidele-judo.de

Entspannungsübungen in Judotraining u.  
Judo mit Erwachsenen und Älteren  
von Ralf Pöhler - www.judo-praxis.de

Grundübungen in der Bodenarbeit zum Aufwärmen und Vorbereiten 

von Michael Weyres  - www.judo-praxis.de
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