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Trainingsordnung 
 
Die Mitglieder verpflichten sich, die Trainingsordnung einzu-
halten. Grober Verstoß kann zum Ausschluss aus der Abtei-
lung führen. 
 
Unter DOJO versteht man die Trainingsstätte. Falls man über 
eine komplette eigene Sportanlage verfügt, so ist die gesamte 
Anlage als DOJO zu bezeichnen. 
 
Betreten und Verlassen des Trainingsraumes 
Wenn man den eigentlichen Trainingsraum betritt oder ver-
lässt, so hat man sich zu verbeugen. Da z.Zt. kein eigenes 
DOJO vorhanden ist, sind die Trainingsmatten bei vor und 
nach jedem Training auf- bzw. abzubauen. Ein rechtzeitiges 
Erscheinen vor dem offiziellen Trainingbeginn ist deswegen 
selbsverständlich. 
 
Falls man während des Trainings den Raum verlässt, so hat 
man vorher den SENSEI um Erlaubnis zu bitten. 
 
Verhalten gegenüber dem SENSEI und dem 
Trainingspartner 
Der SENSEI ist der Trainer und in der Regel ein höher gradu-
ierter DAN-Träger. Dieser hat schon lange Jahre des Trai-
nings hinter sich und beherrscht die Techniken, die die Schü-
ler gerade von ihm lernen möchten. Durch seine viele Prüfun-
gen (das können neben den Graduierungsprüfungen auch 
Prüfungen bei der Übungsleiter- oder Trainerausbildung des 
Verbandes sein) hat er sich für seine Tätigkeit qualifiziert. Er 
ist auch Vorbild während des Trainings für die Techniken und 
das allgemeine Verhalten. 
 
Dieses ist von allen anzuerkennen. Ein guter SENSEI nutzt 
dies auch nicht für wesensfremde Maßnahmen aus, sondern 
ist stets bemüht, seine Vorbildseigenschaft zu vervollkomm-
nen. 
 
Zur Begrüßung oder zum Abschied stellt man sich in einer 
vorgeschriebenen Reihenfolge auf. Vor dem Trainer stehen 
die Schüler entsprechend ihrer Gürtelfarben genau ausgerich-
tet. Die Einzelheiten dazu werden im Training vermittelt. 
 
Es gibt zwei Arten von Grußzeremonien: Im Stand und im 
Kniesitz; dies ist historisch bedingt. In unserem Training ist 
der Kniesitz festgelegt. Im Stand gibt der ranghöchste Gürtel-
träger auf ein Zeichen des SENSEI hin das Kommando 
 
Seiza [sesa] 
 
Danach kniet sich jeder hin (linkes Bein zuerst). Füße nach 
Wahl neben oder übereinander. Der ranghöchste Gürtelträger 
gibt nun das Kommando 
 
Mokuso [mukusô] 
 
Es folgt ein Augenblick der Konzentration. Danach gibt er zur 
Beendigung das Kommando 
 
Mokusu jame [mukusô jame] 
 
und für den Gruß zum Lehrer (kniend mit Verbeugung zum 
Lehrer) 
 
SENSEI ni rei [senséi ni rei] 
 
Bevor man im Verlauf des Trainings mit dem SENSEI spricht, 
ist durch kurze Verbeugung anzudeuten, dass man mit ihm 
sprechen möchte. Dieselbe Verbeugung erfolgt nach dem 

Gespräch. Der SENSEI verbeugt sich ebenfalls, was eine 
gegenseitige Anerkennung ausdrückt. 
 
Ansonsten ist beim Training strikt Ruhe einzuhalten. 
 
Was der Trainer vorzeigt, wird trainiert. Seinen Anordnungen 
im Training ist Folge zu leisten. Es macht jeder soviel und so 
gut mit wie er kann. Im Training sind alle gleich, unabhängig 
von Alter, Körpergröße und Gewicht, von Graduierung, Trai-
ningsfleiß und Können. Geübt wird gewissenhaft, konzentriert 
und mit Bedacht. Wer einen Griff noch nicht gut und sicher 
beherrscht, führt ihn um so langsamer aus. Jede Technik wird 
mit einem Trainingspartner, den es zu respektieren gilt, 
durchgeführt. Jeder ist für seinen Übungspartner mitverant-
wortlich. 
 
Mit einem Partner wird nur trainiert, wenn der SENSEI es 
gestattet. Im Zweifelsfall sucht dieser den Partner aus. 
 
Zu Beginn und am Ende der Übungen verbeugen sich beide 
stehend zueinander. Das Kommando hierzu heißt ’Otagai ni 
rei’. 
 
Verhalten im Trainingsraum 
Das DOJO und insbesondere hier der eigentliche Trainings-
raum sind sauber zu halten. Der Trainingsraum darf nicht mit 
Straßenschuhen betreten werden. Auf der reinen Trainings-
fläche (das muss nicht unbedingt nur die Judomatte sein) wird 
grundsätzlich nur barfuss trainiert. Die Sandalen benutzt man 
bis zum Rand der Trainingsfläche. 
 
Trainiert wird im GI bzw. bei Anfängern in bequemer Kleidung 
(Turnanzug, Jogginganzug, T-Shirt o.ä.). Wichtig ist die Sau-
berkeit, und zwar nicht nur des Anzugs, sondern auch des 
gesamten Körpers. Auch auf kurze Fuß- und Fingernägel ist 
zu achten. 
 
Aus Gründen der Verletzungsgefahr sind ferner Halsketten, 
Armbänder, Uhren oder sonstige am Körper befindlicher 
Schmuckstücke vor dem Training abzulegen. Notfalls sind 
nicht abzunehmende Ringe mit einem Pflaster abzukleben. 
 
Taschen und anderes notwendige Zubehör, das in den Trai-
ningsraum mitgebracht wird, ist außerhalb der Trainingsfläche 
aufzubewahren. 
 
Kaugummi, Nahrungsmittel, Getränke oder Süßigkeiten sind 
auf der Trainingsfläche nicht gestattet. 
 
Am Training darf keiner teilnehmen, der unter Einfluss von 
Alkohol oder Narkotika steht. 
 
Man sollte rechtzeitig vor dem Training im DOJO erscheinen, 
damit die Zeit zum Umziehen oder zur Klärung sonstiger 
Angelegenheiten nicht von der Trainingszeit abgeht. Pünktli-
ches Erscheinen auf der Trainingsfläche ist selbstverständ-
lich. Sollte es trotzdem ausnahmsweise einmal zu einer 
Verspätung kommen, so sind neben der Trainingsfläche zehn 
Liegestützen zu absolvieren. Danach grüßt man den SENSEI 
an und wartetet darauf die Trainingsfläche betreten zu dürfen. 
 
Vor dem Training ist dem SENSEI Auskunft über mögliche 
Verletzungen zu geben. Dieser entscheidet dann über eine 
Trainingsteilnahme. Gleiches gilt z.B. für chronische Erkran-
kungen von Kindern, z.B. Asthma oder Epilepsie usw. Dies 
muss von den Eltern schon beim Eintritt mitgeteilt werden. 
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Die Trainer behalten sich vor ggf. eine sportärztliche Unbe-
denklichkeitserklärung einzufordern. 
 
Falls sich jemand im Training verletzt, so hat er das sofort 
dem SENSEI mitzuteilen. 
 
Handhabung der Trainingsgeräte 
Im DOJO kann es mehrere Trainingsgeräte geben. Dazu 
gehören z.B.: 
 
 Judomatten 
 Angriffsmittel wie Stock, Messer, Pistole 
 Schlagübungs- – und Abhärtungsgeräte 
 Sandsack 
 Lehrtafeln oder sonstige Lehrbilder oder Lehrbücher 

 
Selbst mitgebrachte Angriffsmittel wie Stock, Messer, Pistole 
müssen in einem Zustand sein, der Verletzungen bei sich 
oder dem Trainingspartner ausschließt. 
 
Es darf nur mit diesen Geräten trainiert werden, wenn der 
SENSEI es gestattet hat. 
 
Sowohl diese als auch die übrigen Einrichtungen des DOJO 
(z.B. Turnhallenzubehör, Einrichtungen im Umkleideraum, 
Duschraum, Aufenthaltsraum) sind pfleglich zu behandeln. 
 
Zustand des BUDO-GI 
Die Kleidung beim Training besteht aus dem BUDO-GI. Das 
ist der weiße Judo- oder Karateanzug mit dem gebundenen 
Gürtel. Der GI und der Gürtel sind stets sauber zuhalten. Es 
ist immer der Gürtel zu tragen, den man in einer Prüfung 
erworben hat und zu dessen Tragen im Jiu-Jitsu man berech-
tigt ist. 
 
Der GI sollte auch nicht mit unnötig vielen Abzeichen beheftet 
sein. Neben dem Vereinsabzeichen ist nur noch das Ver-
bandszeichen zugelassen. Das Abzeichen des Vereines trägt 
man auf der linken Brustseite; den Verbandsaufnäher auf der 
Außenseite des linken Oberarmes. 
 
 
Bemerkung 
Insbesondere was das sog. DOJO betrifft ist es nicht möglich 
alle Regeln, aufgrund des derzeit vorhandenen Trainingsrau-
mes, gemäß der Trainingsordnung einzuhalten. 
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