
Online-Passage 

13. Mon (weiss-gelb) 

 
  

(Verleihung frühestens 4 Übungsstunden nach Trainingsbeginn) 
 

 
 

 

 

 

 

 

1 Seiza    15 sec 
 

2 Kondition   keine 

 

3 Grundlagen    Gerade Haltung im Seiza (Fersensitz) 

     Rei (am Mattenrand, zur Kamisa, vor dem Partner) 

     Misogi 

     Schülerlinie 

 

4 Angriffe   Ryote dori 

5 Techniken   Ryote dori - Kokyu ho 



Online-Passage 

13. Mon (weiss-gelb) 
(Verleihung frühestens 4 Übungsstunden nach Trainingsbeginn) 

 

Tugend 

✓ Sauberkeit 
Was bedeutet Sauberkeit für Dich? 
Wie kannst Du das machen? 
 
Findest Du ein Bild, eine Notiz, für Deine Erfahrung mit dieser Tugend? 

 

 

 

✓ Höflichkeit 
Was bedeutet Höflichkeit für Dich? 
Wie kannst Du das machen? 
 
Findest Du ein Bild, eine Notiz, für Deine Erfahrung mit dieser Tugend? 

 

 

Verständnis 

• Rei (jap. ‚Gruß‘) 
Renn nicht einfach auf die Matte, sondern halte, bevor du sie betrittst, kurz inne. 
Verbeuge dich mit einem kurzen Gruß (jap. ‚Rei‘) in Richtung Kamisa (die Hauptseite des 
Übungsraums) und zeige dadurch, dass du innerlich bereit bist für das Training. 
Verlasse die Matte ebenfalls mit einem kurzen Gruß. 
Verbeuge dich vor deinem Partner vor und nach der gemeinsamen Übung. 
Bedanke dich, wenn dir dein Lehrer/deine Lehrerin oder einer deiner Übungspartner 
etwas zeigt. 
Wenn du von jemandem aufgefordert wirst, lehne niemals ab, sondern bedanke dich und 
beginne sofort, mit der gemeinsamen Übung. 

 

• Das Dojo (jap. ‚der Übungsraum‘) ist ein besonderer Ort. 
Wenn Du ins Dojo kommst, tausche als erstes die Straßenschuhe mit den Zoris (jap. 
Hausschuhe) aus, damit das Dojo möglichst sauber bleibt. Erwachsene Aikidoka haben 
es am Abend zuvor für das gemeinsame Training geputzt. Die Straßenschuhe kommen 
ins Schuhregal.  

 

• Schülerlinie 
Diese Linie ist sehr wichtig. Alle Aikido-Schüler sollen nebeneinander auf einer Linie 
sitzen, wenn etwas gezeigt wird. Diese Linie sollte den Raum in seiner gesamten Breite 
füllen. So kann jeder gut zuschauen und der Lehrer / die Lehrerin gut erklären. Wer sich 
beim Vorzeigen nicht auf die Schülerlinie setzt, zeigt damit, dass er oder sie kein Schüler 
sein will. Derjenige kann dann nicht weiter mit trainieren.  

 

• Seiza 
Der japanische Fersensitz Seiza hilft dir eine gerade Haltung zu üben. Du lernst, dich 
nicht ablenken zu lassen und innerlich ruhig zu werden. 

 


