
 
 

Herzlich willkommen im 

DOJO 
des Sport-Centers Nippon Bern 

 
Unsere Ziele: Top-Unterricht unter optimalen Bedingungen, 

Spass und Erfolg auf und neben den Tatami 
(Kampfsportmatten). 

Deshalb bitten wir unsere Gäste und Mitglieder, folgende 
Regeln strikt einzuhalten! 

 
 

Allgemeine Regeln 
 

1. Den Unterricht nicht stören! 
Keine lauten Konversationen während der Kurse. Gäste 
beaufsichtigen ihre Kinder. Während des Zeremoniells 

herrscht absolute Ruhe. 
 

2. Den Ort und die Einrichtungen respektieren! 
Sorgfalt im Umgang mit Einrichtung und Geräten. Melden, 
wenn etwas nicht funktioniert. Den Raum so verlassen, wie 

man ihn anzutreffen wünscht. 
 

3. Die andern und deren Dinge respektieren! 
Ordnung in den Garderoben. Dort wird auch nicht gespielt 

und geschubst (Unfallgefahr!). Die Kleider und Taschen der 
andern sind tabu. Trainingssachen am besten anschreiben. 

 
4. Beim Empfang an- und abmelden! 

Wir wollen wissen, wer da ist. Mitglieder geben ihre Karte ab. 
Trainierenden empfehlen wir auch, Wertsachen beim 

Empfang abzugeben. 
 

5. Einen höflichen Umgang pflegen! 
Mitglieder und Leitende duzen sich. Konstruktive Kritik ist 

aber für alle wichtig, um weiter zu kommen. Nippon-
Mitglieder pflegen auch ausserhalb des DOJO das Ansehen 

ihrer Disziplin und ihrer Schule. 



 
 
 

Trainingsregeln 
 

1. Beharrlichkeit und Pünktlichkeit! 
Jede Lektion baut auf der vorangehenden auf und beinhaltet 

einen sinnvollen Aufbau. Nur wer regelmässig, beharrlich 
und pünktlich im Training ist, macht auch wirklich 

Fortschritte. 
 

2. Sicherheit und Sauberkeit! 
Vor dem Betreten der Tatami legen wir alles ab, was für uns 
oder andere gefährlich werden könnte (insbesondere Uhren 

und Schmuck, Kaugummi). Finger- und Zehennägel sind 
geschnitten, Hände und Füsse vor dem Training frisch 

gewaschen. Alle tragen saubere, der Disziplin entsprechende 
Kleidung und Ausrüstung. Pet-Trinkflaschen können neben 
den Tatami deponiert werden. Wer während des Trainings 
die Tatami verlassen muss, meldet sich ab. Ausserhalb der 

Barfusszone sind bare Füsse strikt verboten! 
 

3. Sorgfalt und Respekt! 
Alle sind auf gute Partnerinnen und Partner angewiesen. 

Deshalb begegnen wir uns mit Sorgfalt und Respekt. 
Ausdruck davon ist das Ritual des Verbeugens beim 

Betreten und Verlassen der Tatami, vor und nach dem 
Training sowie vor und nach jedem Partnerwechsel. 

 
4. Alle helfen allen! 

Jede Begegnung bedeutet eine spezifische Herausforderung, 
bei welcher beide viel lernen können. Das erfordert aber 

Verantwortungsbewusstsein, Selbstkontrolle und Fairness. 
Unter dieser Voraussetzung sind alle bereit, mit allen zu 

üben. 
 

5. Aufmerksamkeit! 
Beim Zeichen der Aufgabe oder wenn wir eine 

möglicherweise gefährliche Situation bemerken, halten wir 
sofort inne. Sonst wird ohne Unterbrechung geübt, bis die 
Leitenden in die Hände klatschen, „Stopp“  oder „Matte“ 

rufen. Ab dann gilt die ungeteilte Aufmerksamkeit dem, was 
gezeigt und erklärt wird. 

 



 
 
 

Kleiderregeln 
 

Wie überall, wo seriös Kampfkunst und Sport ganz allgemein 
betrieben wird, gelten auch bei uns Kleiderregeln: 

 
Judo / Ju-Jitsu / Karate  

Weisses Gi mit einem dem Grad entsprechenden Gürtel. 
Damen tragen ein weisses T-Shirt unter der Jacke. In 

Ausnahmefällen sind auch blaue Wettkampfanzüge gestattet. 
 

Aikido 
Weisses Gi mit einem dem Grad entsprechenden Gürtel. 

Damen tragen ein weisses T-Shirt unter der Jacke. Ab dem  
1. Dan gehört ein schwarzer oder dunkelblauer Hakama dazu. 

 
Kick-Boxing 

Nippon-Kick-Boxing-Dress oder anderes Kick-Boxing-T-Shirt, 
lange Hose und ein dem Grad entsprechender Gürtel. Für alle 

Teilnehmenden der Fortgeschrittenen-Trainings gehören 
zudem mindestens Zahn-, Fuss- und Handschütze sowie für die 

Herren ein Tiefschutz zur persönlichen Sportausrüstung. 
 

Tae Bo / Fitness- und Aerobic-Kurse 
Geeignete Trainingsbekleidung (z.B. Kick-Boxing-Dress) nach 
eigener Wahl. Zur persönlichen Ausrüstung im Training gehört 
auch ein Handtuch, sowohl für die Bodenübungen als auch um 
am Schluss des Trainings allfällige Schweissspuren vom Boden 

aufzuwischen. 
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Für MehrWerte: fachlich, pädagogisch, menschlich 




