
5.5 Stände

Nachuo Sogi
(Tiefstellung)
Die Tiefe Stellung ist 11

2

Schulterbreiten lang, gemes-
sen voin der Ferse des vorde-
ren Fußes bis zu den Zehen-
spitzen des hinteren Fußes.
Sie ist 1 Schulterbreite breit,
gemessen in der Mitte bei-
der Füße. Das hintere Bein
ist gestreckt und der hintere
Fuß ist 25° nach außen

d d

1,5  Schulter-
breiten

25°1 Schulter-
breite

abgewinkelt. Das vordere Bein ist soweit angewinkelt, dass die Kniescheibe und
die Ferse eine senkrechte Linie bilden. Der vordere Fuß zeigt gerade nach vorn.
Die Gewichtsverteilung ist ca. 50% auf jedem Bein.
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5.5 Stände

Gojung Sogi
(Feste Stellung)
Die Gewichtsverteilung ist
auf jedem Bein 50%. Dieser
Stand ist 11

2 Schulterbreiten
lang, gemessen von den Ze-
henspitzen des vorderen bis
zur Innenkante des hinteren
Fußes. Die Breite ergibt sich,
wenn der dicke Zeh des vor-
deren und die Ferse des hin-
teren Fußes an die selbe Linie
grenzen. Die Kniescheibe

d d

1,5 Schulter-
breiten

(1 Fußbreite + 
1 Fußlänge)

15°

15°

des vorderen Beines bildet mit den Zehenspitzen eine senkrechte Linie. Das hintere
Bein ist soweit angewinkelt, dass Kniescheibe und Zehenspitzen ein Lot bilden.
Die Füße sind 15° nach innen gedreht.
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5.5 Stände

Dwitpal Sogi (Hinterbeinstellung)
Der Dwitpal Sogi hat gemessen von der Fußau-
ßenkante des hinteren zu den Zehenspitzen des
vorderen Fußes eine Breite von 1 Schulterbrei-
te. Diese ergibt sich, wenn die Ferse des vorde-
ren und des hinteren Fußes an die selben Linien
grenzen. Der hintere Fuß steht aus dem 90° Win-
kel 15° und der vordere Fuß 25° nach innen. Die
Kniescheibe des hinteren Beines und die Zehen-
spitzen bilden ein Lot. Den vorderen Fuß lockern
und anheben, bis nur noch der Fußballen ganz
leicht den Boden berührt. Das Gewicht ist na-
hezu ganz auf dem hinteren Bein: 90% zu 10%.

1 
Schulter-
breite

15°

25°

d
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5.5 Stände

Guburyo Junbi Sogi A
(Gebeugte Vorbereitungsstellung A)
Dieser Stand gilt als Ausgangsstellung für den
Yopcha jirugi . Der Standfuß ist wie bei der
L-Stellung 15° nach innen gedreht und soweit
angewinkelt, dass die Kniescheibe und die Ze-
henspitzen eine senkrechte Linie bilden. Der
andere Fuß wird zum Knie des Standfußes an-
gezogen, so dass sich die Fußinnenkante neben
der Knieinnenseite befindet. Das Knie des an-
gezogenen Beines zeigt in die 45° Richtung.
Mit den Armen wird ein mittlerer Schutzblock
ausgeführt.

 
 15° 

Laufrichtung 
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5.5 Stände

Kyocha Sogi (X-Stellung)
Die Knie sind fest zusammen und beide Füße zeigen gerade nach vorn. Das
Gewicht ruht mit 90% auf dem Standbein. Dies ist so stark gebeugt, dass die
Kniescheibe mit den Zehen ein Lot bilden. Der andere Fuß ist parallel zum Stand-
fuß, wird leicht auf dem Fußballen abgesetzt und nur zu 10% belastet. Erreicht
man die Stellung durch einen Schritt, dann überkreuzt man vorne. Erreicht man
sie durch einen Sprung, überkreuzt man hinten (siehe Bilder).
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