
Techniken Einschrittkampf -   ilbo taeryon

Vorbereitung zum 9. Kup (weiß-gelb)

1a) in Kampfstellung nach hinten zurück
1b) vorderes Bein Ap-chaggi zum Körper

2a) in Kampfstellung schräg zur Seite raus
2b) hinteres Bein Ap-chaggi zum Körper

Kombinationen Kickbein (vorderes, hinteres) und Ausweichen (hinten, Seite)

Vorbereitung zum 8. Kup (gelb)

3a) in Kampfstellung nach hinten zurück oder schräg zur Seite raus
3b) vorderes Bein Ap-chaggi zum Körper
3c) hinteres Bein Ap-chaggi zum Körper

4a) in Kampfstellung schräg zur Seite raus
4b) Paltung-chaggi hinteres Bein zum Körper
4c) vorn Absetzen in Ap-sogi mit momtong-jireugi

Vorbereitung zum 7. Kup (grün-gelb)

5a) nach links in juchum-sogi mit momton-an-makki gegen Arm
5b) momtong-dubon-jireugi

Vorprogramm zum Kopf

Vorbereitung zum 6. Kup (grün)

6a) nach hinten in Ap-gubi-sogi mit momton-an-makki gegen Arm
6b) Yop-chaggi zum Körper
6c) vorn Absetzen in Ap-gubi-sogi mit momtong-jireugi

7a) in Kampfstellung nach hinten
7b) linkes, vorderes Bein sebu-bakkat-chaggi gegen Faust
7c) rechtes, hinteres Bein sebu-an-chaggi gegen Kopf, hinten absetzen

Vorprogramm zum Kopf, Nr. 3 mit tymien-ap-chaggi
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Vorbereitung zum 5. Kup (blau-grün)

8a) nach hinten Dwit-gubi-sogi und han-sonnal-makki
8b) vorderes Bein Ap-chaggi zum Körper
8c) vorn Absetzen in Ap-gubi-sogi mit momtong-jireugi

9a) nach hinten Dwit-gubi-sogi und han-sonnal-makki
9b) vorderes Bein Ap-chaggi zum Körper und hinteres Bein Ap-chaggi zum Kopf

10a) in Kampfstellung nach hinten
10b) linkes, vorderes Bein sebu-bakkat-chaggi gegen Faust
10c) rechtes, hinteres Bein sebu-an-chaggi gegen Kopf  durchschwingen
10d) rechtes, hinteres Bein tymien-dollyo-sebu-an-chaggi gegen Kopf, hinten absetzen

11a) nach links in juchum-sogi mit momton-an-makki gegen Arm
11b) momtong-dubon-jireugi
11c) nullo-makki links, Schritt vor den Partner in moa-sogi
11d) inkes Bein ap-chaggi Richtung Solar plexus
11e) rechtes Bein tymien-ap-chaggi Richtung Kopf, hinten absetzen

Technikauswahl ab Vorbereitung zum 4. Kup (blau) und höher

Handangriffe

a) nach hinten 90° drehen und absetzen in juchum-sogi mit montong-bakkat-maggi
b) yop-chaggi vorderes Bein und tora-yop-chaggi
c) absetzen in ap-gubi-sogi mit momtong-/olgul-jireugi

a) dwit-gubi-sogi nach hinten mit sonal-/han-sonal-makki
b) ap-chaggi vorderes Bein und twio-ap-chaggi hinteres Bein
c) absetzen in twio-moa-sogi mit dung-jumok-ap-chiggi

a) zur Rückseite der Faußt in Juchum-sogi absetzen mit momton-bakkat-makki
b) in ap-gubi-sogi wechseln und links nullo-makki, anschließend rechts Handballenschlag 
zum Kopf
c) hinteres Bein Dolyo-chaggi zum Kopf
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Fußangriffe

a) zur fußabgewanden Seite mit 360°-Drehung raus gehen
b) hinteres Bein paldung-chaggi vorn absetzen
c) hinteres Bein naero-chaggi

a) in Kampfstellung gehen
b) hinteres Bein ap-chaggi, hinten absetzen, pandae-dolleyo-chaggi

a) nach hinten in ab-gubi-sogi (gleichseitig) absetzen und momtong-an-makki
b) vorderes Bein Doppeltechnik ap-chaggi und yop-chaggi

a) nach hinten in juchum-sogi mit jebibum-mog-chiggi, anschließend sonal-mog-chiggi
b) in ab-gubi-sogi wechseln mit dubon-momtong-jerugi
c) mit 360° Drehung raus gehen und bitori-chaggi zum Kopf

a) mit 360° Drehung nach hinten raus gehen in Kapfstellung
b) dwio-ap-chaggi aus Pal-jang
c) absetzen in twio-moa-sogi mit dubon-jecheo-jireugi aus Chil-jang
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