Do-Himo (Lederschnur) binden
①

②

Do-Yoko-Chigawa (Do-Lederschnur auf der Seite) binden
Möglichkeit 1 : beide

Möglichkeit 2 : Die Lederschnur in 2 schneiden und die insgesamt 4

Spitzen zusammen binden

Spitzen zusammen binden.

ｖZur Kenntnis

Shokkou

Man sagt, dass ein Nakanishi Chuzou, ein Ittou-ryu Meister, hat in Mitte-Edo-Ära die Kendo-Rüstung erfunden. Er
hätte damals von dem Samurai-Helm die Idee bekommen. Am Do haben sie damals am oberen Teil bestickt, so
dass das obere Teil fester wird. Mittlerweile haben sie angefangen ein schönes Muster zu sticken, das Shokkou
heißt. Es gibt verschiedene Muster, wie die z.B. Kikko, Niju-Kikko, Rasamon-Kikko, Hanabishi, Asanoha, NamiChidori heißen. Sie werden auch in verschieden Farben gestickt.
Diese Muster heißen Shokkou, und kommen aus China. Es gab eine Ära in China, die damals „Shoku“ hieß, und
sie haben damals wunderschöne Seidenmuster gehabt, die Shokkou hieß. Diese Seidenmuster sind danach
nach Japan gekommen, und als traditionelle Muster in Japan geblieben.

5-2 Anziehen

Do ist eine der Zielpunkte im Kendo. Daher muss man es auch
richtig anziehen.
Man darf nicht das Do zu hoch anziehen, nur weil man Angst
hat, Tsuki zu bekommen oder in die Achselhöhle geschlagen
zu werden. Richtig ist, wenn man unter dem Do ungefähr die
Hälfte des Tare-Gürtels sehen kann.
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OK

×

2) Untere Dohimos zusammen binden.

1) In Seiza sitzen, Do an der Hüfte legen, Dohimos
(Schnur) hinten kreuzen und vorne an den Chigawa
binden.

Verschiedene Möglichkeiten Dohimo zu binden
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Dohimo zu binden. Die Bindungsweise ist egal, so lang es einfach zu ändern ist,
die Bewegung nicht stört und einfach abzumachen ist. Hier werden 4 verschiedenen Möglichkeiten gezeigt.
Die Beispiele A und B sind beliebt. Hier werden deswegen noch beschrieben, wie man als ein Lehrer für den
Schüler bindet, und wie es aussieht wenn man selbst bindet.

A

B

C

D
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Wie man Dohimo bindet – Möglichkeit A

Von vorne gesehen (als Lehrer)

Von hinten (als Anzieher) gesehen
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