2. Das Kendogi(Keikogi)
2-1 Allgemeine Beschreibung
えり

Kragen 襟（eri）

そで

Ärmel 袖（sode）

Bändchen

Umanori
Der Schnitt (früher hat man hier einen Schnitt gebraucht zum Reiten)

Größe : Beim Einkauf immer anprobieren. Der Ärmel muss so lang sein, dass man die Ellbogen nicht mehr sieht.
Bei Kindern, die schnell wachsen, kann man einen größeren Kendogi kaufen und oben am Schulter
abnähen, bis die Kinder größer sind.
Material : Die Erwachsene benutzen normalerweise den Doppelstoff aus Indigo-blau. Es gibt auch Kendogi mit „offwhite-Farbe“, die nicht verfärbt ist, und auch in weiß, die ausgefärbt ist. Für kleine Kinder gibt es auch ein
leichtes und angenehmes Keikogi, das „Musashi-zashi“ heißt. Das ist ein auf weißem Stoff schwarz
gesticktes Keikogi. Im allgemeinen sind Keikogi mit Maschine genäht, aber es gibt auch teure
handgemachte Keikogi.

Zur Kenntnis

Warum Baumwolle, warum Indigo-blau?

Baumwolle ist sanft für die Haut, saugt Schweiß auf, ist angenehm zu bewegen und nimmt auch noch Schläge besser
auf. Wenn man diese Baumwolle mit Indigo-blau färbt, wirkt es noch besser gegen Schweiß und Bakterien. Die blaue
Farbe von dieser Indigo-blau ändert sich mit der Zeit, was dem Keikogi noch schönes aussehen lässt. Deswegen
werden in Japan für Keikogi und Hakama traditionell Baumwolle und Indigo-blau als die besten Materialien gerne
benutzt.
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2-2 Anziehen
Zuerst werden die Bändchen in der inneren Seite gebunden. Danach die Bändchen vorne werden gebunden. Man
muss hier darauf achten, dass das Kendogi vorne nicht aufgeht. Auf der Rückenseite soll das Kendogi auch keine
Falten haben.

Frauen können ein extra Bändchen oder einen kleinen Haken
daran nähen, um zu vermeiden, dass das Kendogi vorne aufgeht.

2-3 Waschen
Das Kendogi umgewendet (mit der Innenseite nach außen) ins Wasser legen, mit Hand waschen, dann im Schatten
aufhängen. Wenn man es mit Waschmittel in die Waschmaschine herein gibt, geht die Indigo-blau ab.

Wenn das Keikogi für Kinder zu groß sind
Wenn man wie in der Abbildung “a” cm abnähen möchte, sucht man erst die Mittelpunkt zwischen der Mitte des
Kendogi und der Naht am Schulter wie unten zwischen den zwei “x”. Von diesem Mittelpunkt ½ mal „a“ cm nach
Ihnen abnähen. Man näht von ca. 2cm unter der Achselhöhle über den Schulter und dann noch bis 2cm unter auf
der anderen Seite unter der Achsel höhle.
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2-4 Zusammen falten
②

You

put

out

③

④

sideward

needlework eyes up.

Wie ein Kimono zusammen falten (z.K.)
1) Die beiden Seiten

2) Die beiden Seiten auf die
Naht anpassen.

zusammenhalten und sie

3)

Der

Kragen

herein falten.

wie in der Abbildung auf
eine Seite bringen.

4) Ein Ärmel

5) Von unten

6) Das Kendogi

zurückfalten.

hochfalten.

umdrehen und
der andere Ärmel
falten.
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7) fertig.

in

Dreieck

