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Sport-Medien-Service Bonn Jul 2012, 2012. Buch. Book
Condition: Neu. 148x210x mm. Neuware - 'Judo meistern' ist
das offizielle Lehrbuch des Deutschen Judo-Bundes (DJB) zur
Vorbereitung auf die Dan-Prüfungen. Im Mittelpunkt von Band
1 stehen die 67 Wurftechniken des Kodokan-Judo: die vierzig
Würfe der Gokyo, die acht Würfe, die bei der Überarbeitung der
Gokyo 1920 herausgenommen wurden (Habukareta-waza),
sowie die 19 Wurftechniken, die nach Kanos Tod (1938)
zwischen 1982 und 1997 von einem Kodokan-Ausschuss noch
hinzugefügt wurden. Zusätzlich werden mehr als 50
Technikvarianten gezeigt und es wird versucht, diese teilweise
mit 'Spitznamen' versehenen Würfe in den Namens-Katalog
des Kodokan einzuordnen. Abschließend werden die Judo-
spezifischen Verteidigungsformen Blocken, Ausweichen und
Übersteigen sowie Kombinationen und Konteraktionen
dargestellt, die sich im Wettkampf langfristig bewährt haben.
Im Weiteren findet sich eine umfassende Analyse der
klassischen Judo-Übungsformen Kata und Randori, sowohl im
Hinblick auf die historische Entwicklung als auch auf ihre
Verwendung im modernen Judo. Die Nage-no-kata wird im
Detail gezeigt und beschrieben. Daneben finden sich auch
theoretische Erläuterungen zu Shiai (Wettkampf), Uchi-komi,
Yakusoku-geiko und Tandoku-renshu sowie zu den Grundlagen
der Judo-Philosophie und Geschichte, zum Verhalten sowie
zum Bewegen im Judo. Ein umfangreicher Anhang umfasst
unter anderem ein Lexikon, ein Verzeichnis aller im Buch
erwähnten Judo-Persönlichkeiten, eine...
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ReviewsReviews

An incredibly amazing ebook with perfect and lucid answers. It is writter in basic terms and never di icult to
understand. Its been written in an exceptionally basic way and it is only right a er i finished reading this ebook in
which in fact modified me, affect the way i really believe.
-- B ever ly Hoppe-- B ever ly Hoppe

Extremely helpful for all class of individuals. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I
realized this publication from my i and dad suggested this ebook to discover.
-- Adela  Schr oeder  II--  Adela  Schr oeder  II
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P sy ch o lo gisch es Testv erf ah renP sy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG, Eignungstest für
das Medizinstudium, Adult Attachment Interview,...

Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book stands above the rest because it has...

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and users are hungry for breakthrough solutions to...

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal your information, or plant a virus Have...

J A ]  early  ch ild h o o d  p aren tin g :1- 4 Gen u in e Sp ecial( C h in ese Ed itio n )J A ]  early  ch ild h o o d  p aren tin g :1- 4 Gen u in e Sp ecial( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking
number will be provided a er the shipment.Paperback. Pub Date :2006-01-01 Pages: 179
Publisher: the China Pictorial Our book is all new book of genuine special spot any...

Ed ge]  th e co llectio n  stacks o f  ch ild ren 's l i teratu re:  C h u n h y an g Qiu y u n  1.2 - - -Ed ge]  th e co llectio n  stacks o f  ch ild ren 's l i teratu re:  C h u n h y an g Qiu y u n  1.2 - - -
C h ild ren 's L iteratu re 2004( C h in ese Ed itio n )C h ild ren 's L iteratu re 2004( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking
number will be provided a er the shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 815 Publisher:
the Chinese teenager Shop Books all book. the genuine special part of the spot...
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