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Jiu-Jitsu Zuhause? Geht das? 

Liebe Sportkameradinnen und -kameraden,  

hiermit möchten wir Euch eine kleine Anregung geben, wie ihr Zuhause eine Grundlagenfitness erhalten, spezifi-

sche Übungen für das Jiu-Jitsu durchführen und Euch die Langeweile ohne das wöchentliche Training vertreiben 

könnt. Sobald ihr trainiert, könnt ihr Euch gedanklich in das Dojo hineinversetzen und Jiu-Jitsu mal auf eine andere 

spannende Art und Weise erleben. 

Die Pläne sollen nur als Anregung dienen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr könnt und sollt sie 

nach Euren Vorstellungen verändern und erweitern. Wer neue Ideen und Pläne hat, darf sie gerne mitteilen, denn 

wir lernen alle voneinander und jeder hat einen anderen Blickwinkel auf diese besondere Art des „Selbststudiums“. 

Also lasst uns loslegen!  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und bleibt gesund. 

Eure Sportwarte 

  

Fitness 

Benötigtes Material: 1x Yogamatte oder alternativ ein bis zwei dicke Badetücher oder ihr macht die Übungen auf 

einem Teppich, ein Gewicht (z. B. eine gefüllte 0,33 L Flasche, einen Gewichtsball, kleine Kurzhantel, etc. Fangt mit 

weniger an, steigert Euch lieber. 

 

Warm Up (ca. 45-60 sec pro Übung) 

1. Lockeres Hüpfen auf der Stelle 

2. Beine beim Hüpfen spreizen und schließen 

3. Beine vor und zurück beim Hüpfen 

4. Jumping Jacks seitlich (Hampelmänner) 

5. Jumping Jacks vorn (Hampelmänner) 

6. Arme gehen weiter nach vorn, Beine spreizen und schließen 

7. Wechsel, Arme seitlich, Beine vor und zurück 

8. Lockeres aushüpfen 

9. Schrittstellung, hinteres Bein angewinkelt von innen nach außen schwingen und wieder zurück, 10x pro Seite 

(Hin und zurück = 1) 

10. Den ganzen Körper einmal auflockern 
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Grundlagenzirkel 

Mit jeweils 10 Wiederholungen pro Übungen, diese ohne Pausen durchziehen. Erholungspausen zwischen den 

einzelnen Zirkeln möglichst geringhalten. Insgesamt 2-10 Zirkel sollten das Ziel sein. 

1. Kniebeuge, wobei die Arme beim runter gehen gestreckt nach vorn geführt werden und sich die Hände auf 

Brusthöhe berühren 

2. Etwas mehr als Brustbreite Liegestütz 

3. Auf dem Bauch liegen, die komplette rückseitige Muskelkette anspannen, dass man eine Spannung vom 

Nacken bis in die Waden spürt. Dann die Hände an die Schläfen, Ellenbogen nach außen und was Schweres 

wegschieben und wieder heranziehen. Der Blick ist dabei gen Boden, um den Nacken zu entlasten. 

4. Upper mit Überdrehen. Die Hacken möglichst nah an den Po ziehen, dann wird das Becken gehoben, der 

untere Rücken, der Po und die hinteren Oberschenkel angespannt, der Oberkörper wird verdreht und die 

linke Hand berührt den Boden auf Höhe der rechten Schulter soweit außen wie möglich, dann wieder absen-

ken, ohne das der Po den Boden berührt und das Selbe zur anderen Seite. Rechts und links ist eine Zählzeit. 

5. Gerade Chrunches mit angewinkelten und angehobenen Beinen 

6. Schräge Chrunches mit einem Bein auf dem abgestellten anderen Bein (Bsp. Linke Bein liegt oben, rechter 

Ellenbogen geht zum linken Knie, die Hand ist an der Schläfe) 

7. Sitzendes Beine anziehen 

 

Wer dann noch nicht genug hat, macht wie folgt weiter: Jeweils 3 Sätze, bis die Muskeln brennen.  

1. Schulterrotation: Ihr liegt auf dem Bauch und nehmt Euer Gewicht in eine Hand, bringt beide Arme gestreckt 

nach vorn, und bewegt die Arme so, dass ihr das Gewicht auf dem Rücken übergeben könnt. Dabei bleiben 

die ganze Zeit die Schultern vom Boden und der Blick ist wieder zu Boden. 10x im Uhrzeigersinn, 10x gegen 

Uhrzeigersinn. Die Anzahl der Wiederholungen nach und nach steigern, bis es wirklich im Muskel brennt. 

Kurze Pause und dann ein zweites und drittes Mal. 

2. Gerade Upper: Füße eng zum Po, dann unteren Rücken, Po und hintere Oberschenkel anspannen, und das 

Becken anheben. Das Gewicht unter dem Rücken durchgeben, wieder absenken, aber nicht ablegen und 

wieder hoch. 10x in die eine Richtung und nach dem 10x oben auf Spannung bleiben, ein Bein komplett 

strecken und mit dem diagonalen Arm das Gewicht mit gestrecktem Arm über den Kopf bis fast zu Boden 

bringen und wieder zurück. Nach den 10 Armbewegungen beide Beine wieder absetzen und das Gewicht in 

die andere Richtung 10x kreisen lassen, dann das anderen Bein strecken und den anderen Amr über Kopf mit 

dem Gewicht gestreckt absenken. Das Ganze auch mindestens 3x und die Wiederholungen nach und nach 

steigern. 

3. Kniende Schulterrotation/Latdehnen: Auf den Knien hocken, die Hände ca. 1,5 Handlängen vor den Schul-

tern aufsetzen. 10x soweit es geht nach vorn kommen und mit der Nase fast die Matte berühren, dann in 

einer runden Bewegung sich nach hinten schieben, bis die Arme gestreckt sind und der Po fast auf den Ha-

cken ist. Von da aus Rund nach oben und wieder nach vorn kommen, bis die Nase wieder den Boden berührt. 

Danach umgekehrt, der Po geht zu den Hacken und der ganze Oberkörper runter. Nun fährt die Nase über 

die Matte, bis sie ganz vorn ist und der Oberkörper rollt sich wieder auf. Auch hier 3 Sätze, Anzahl der Wie-

derholungen langsam steigern. 
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4. Knie zu Ellenbogen: Ihr seid im Vierfüßlerstand. Jetzt wird der linke Arm und das rechte Bein gestreckt und 

für 10sec. gehalten.  Danach berühren sich linker Ellenbogen und rechtes Knie 10x und dann wird wieder für 

10sec. gehalten. Danach wird wieder gewechselt. 3 Sätze, Anzahl wird wieder gesteigert. 

5. Marienkäfer: Ihr liegt auf dem Rücken, linke Bein ist angewinkelt, rechte Hand berührt das linke Sprungge-

lenk. Das rechte Bein ist gestreckt, der linke Arm getreckt über dem Kopf. Jetzt immer im Wechsel mit den 

Händen die Sprunggelenke berühren, jeweils aus der gestreckten Position. 3 Sätze mit jeweils maximaler 

Wiederholungsanzahl. 

6. Plank Einfache Version: Einfach nur halten. Mittelschwere Version: ein Körperteil kurzfristig anheben oder auf 

den Fußballen sich hin und her bewegen. Schwere Version: aus Unterarmen und Trizeps im Rund die Arme 

strecken und wieder beugen, sprich ich bin im Plank strecke den rechten Arm und wenn der oben ist, strecke 

ich den linken Arm, wie zur Liegestützposition. Danach geht der rechte Arm wieder runter und dann der Linke. 

Danach wird gewechselt. Erst Links, dann rechts. Die entsprechende Stufe, wie sehr der innere Schweinehund 

es zulässt und die Muskeln vor zittern noch können. 

7. Spider: Hand ersetzt Fuß, Fuß ersetzt Hand. Vorübung: Ihr seid nur auf den Händen und den Fußballen. Jetzt 

geht der rechte Fuß unter dem Körper durch und ihr stützt Euch nur noch auf der rechten Hand auf. Dann 

wieder zurück und das Ganze auf Links. Wenn dann die Körperspannung vorhanden ist, geht der rechte Fuß 

dahin wo ungefähr vorher die linke Hand war und die linke Hand dahin, wo der rechte Fuß war. Ihr müsstet 

Euch dann in einer Brücke befinden, wo der Bauch gen Decke zeigt. Wichtig ist jetzt hier Körperspannung zu 

halten und nicht wie ein nasser Sack durchhängen. Jetzt geht der linke Fuß unter dem Körper durch und die 

rechte Hand über den Körper und ihr befindet Euch wieder im Vierfüßlerstand. Das ist eine komplette Dre-

hung. Dann dasselbe Spiel wieder zurück. Auch hier reicht ein Satz aus, bis die Muskeln zittern 

8. Burpees: Einfache Version: in die Hocke gehen, Hände aufsetzen, Beine nacheinander nach hinten nehmen, 

Liegestütz, Beine nacheinander wieder nach vorne nehmen, aufstehen, kleiner Hüpfer. Mittelschwere Version: 

Hände runter, Beine nach hinten schmeißen, Liegestütz, Beine nach vorne und kleiner Hüpfer. Schwere Ver-

sion: alles in einer fließenden und dynamischen Bewegung und bei dem Hüpfer noch die Beine anziehen. 1 

Satz bis zum nicht mehr können. 

 

Cool-Down und dehnen 

Aufgabe ist es, tief ein und auszuatmen, den Puls wieder unter Kontrolle zu bringen und all die Varianten des 

Dehnens für ca. 45-60 zu halten. 
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Solo-Drills, Grundtechnik- und SV-Training 

Nicht vergessen: Als erstes bitte ordentlich aufwärmen und mobilisieren, sodass ihr alle Gelenke einmal durchbe-

wegt habt, warm und gedehnt seid.  

Stellt Euch unser reguläres Training vor. Geht alle unten vorgeschlagenen Aufgaben erst theoretisch und auf die 

Technik konzentriert durch. Wenn ihr im Besitz einer Prüfungsmappe seid, könnt ihr Euch noch besser mit der 

Ausführung beschäftigen. 

 

Grundtechniken 

1. Überlegt Euch, welche Blöcke, Schläge und Tritte ihr beherrschen müsst. Führt diese zu erst langsam, kon-

trolliert und einzeln aus. Wenn die Bewegung immer schneller und flüssiger werden, kombiniert sie. Sei es 

die Block-, Schlag- oder Trittkombi aus der letzten Prüfung oder freie Anwendungen, sprich Schattenboxen. 

Wer bei seinen Schlägen und Tritten an Präzision, Geschwindigkeit und Auge arbeiten will, benötigt einen 

Tennisball, eine Schnur und etwas woran er diesen aufhängen kann. Ein kleines Loch in den Tennisball, da die 

Schnur mit einer Sicherheitsnadel rein, quergezogen und schon hängt der Ball. Jetzt braucht ihr nur genügend 

Platz um den Ort, wo ihr den Ball aufhängt. 

Tipp: Bastelt Euch kleine Ziele, die es zu treffen gilt, und bringt sie an verschiedenen Orten Zuhause an. 

Versucht z. B. einen eingedrehten Faustrückenschlag (Ura-Ken-Tsuki) oder Halbkreisfußtritt (Mawashi-Geri) 

immer wieder, wenn ihr dran vorbei lauft, zu treffen. 

2. Geht im Kopf durch, wie Würfe funktionieren und geht sie mit Eurem imaginären Partner durch. Es gibt auf 

YouTube zahlreiche Videos zu Judo-Solo-Drills, und Uchi-Komi (Eindrehbewegung). 

3. Dasselbe für alle anderen Grundtechniken, wie Hebel und Würger. Ein großes Stofftier oder Kissen mit  

Gi-Jacke und Gürtel eignen sich hervorragen dazu. 

4. Bewegungsschule, insbesondere die korrekte Schrittfolge von Ausweichtechniken lassen sich ganz einfach 

auf jeder x-beliebigen Fläche üben. Beengte Räumlichkeiten steigern den Schwierigkeitsgrad! Nutzt Hilfsmit-

tel wie Stühle, um physische Hindernisse für Eure Schrittfolgen zu haben. 

Tipp: Schon mal eine Doppelschritt-Drehung um eine Ecke in Eurer Wohnung gemacht (mit dem Rücken 

um 90° entlang der Wand drehen)?  

5. Aikido-Techniken, z. B. der Schwertwurf (Shiho-Nage) können wunderbar mit Hilfe eines Stocks / Regen-

schirms o. Ä. geübt werden. Es geht aber auch ohne.  

Tipp: Stellt Euch die einzeln Abschnitte des Schwertwurfs vor: Schwert ziehen, Schwert zum Schnitt über den 

Kopf anheben und drunter her drehen, auf der Stelle drehen, Schritt vorwärts und runde Schnittbewegung 

mit dem imaginären Schwert. 

6. Solo-Drills mit Bokken, Stock oder Messer. Auch hier fangt ihr langsam und kontrolliert mit den einzelnen 

Basisbewegungen an. Wenn diese flüssig und schnell werden, kombiniert ihr sie. 
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SV-Techniken 

Bei den SV-Techniken ist Eure Vorstellungskraft gefragt. Schließt die Augen und lasst Euch in Gedanken angreifen. 

Reagiert wie im normalen SV-Training und führt die Technik bis zum Ende durch. Hier ist ein großer Garten von 

Vorteil und Nachbarn, die einen kennen und nicht für bekloppt halten. So könnt ihr jede Technik „blind“ durch-

spielen und ihr merkt Euch die Motorik. (Wenn wir wieder das reguläre Training aufnehmen, werden wir mit Sicherheit auch mal 

blind trainieren, von daher ist dies jetzt die beste Gelegenheit, sich drauf vorzubereiten      ) 

Nehmt das Prüfungsprogamm zur Hilfe und hangelt Euch den gestellten Aufgaben entlang. Kann ich ohne Wei-

teres 6 Abwehrtechniken gegen Würger? Wie fit bin ich in Sachen Waffenabwehr? Wichtig ist, dass ihr Euch für 

jede „Trainingseinheit“ ein Ziel setzt. Versucht das Maximum aus Eurem individuellen Solo-Training rauszuholen! 

 

Wir hoffen, Euch mit diesen Anregungen ein wenig inspirieren und motivieren zu können, Euer Feuer weiter  

brennen zu lassen!  


