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Etikette des Ju-Jutsu Verband BayernÂ Â EtiketteÂ Â GrundsÃ¤tzeÂ HÃ¶flichkeit, Demut und Respekt sind die Grundlage
derÂ Etikette und werden durch den GruÃŸ (Rei) symbolisiert. DieÂ Etikette ist im Ju-Jutsu nicht nur eine Ã¤uÃŸere Form,
sondernÂ eine innere Haltung und damit schlieÃŸlich der Weg zurÂ inneren Ruhe und Ausgeglichenheit.Â Die Werte des Budo
und damit des Ju-Jutsu liegen nebenÂ dem Erlernen einer Vielzahl von Techniken auch in der strengen Etikette
dieserÂ Sportart begrÃ¼ndet. Nur wenn Technik und GrundsÃ¤tze der Etikette von derÂ Gemeinschaft eines Dojos mit
Leben erfÃ¼llt werden, kÃ¶nnen die SchÃ¼ler des Ju-JutsuÂ den eigentlichen und wahren Wert des Budo erkennen. Es ist
die Aufgabe undÂ Pflicht, im besonderen der hohen DantrÃ¤ger, dafÃ¼r zu sorgen, dass auch in einem derÂ heutigen Zeit
angepassten, modernen Ju-Jutsu der wertvolle Geist des traditionellenÂ Budo erhalten bleibt. Â Â Â Â Kleiderordnung Â â€¢ Der
Jutsuka trÃ¤gt einen sauberen Anzug (Gi).Â â€¢ Bei PrÃ¼fungen wird stets ein weiÃŸer Gi getragen, auf LehrgÃ¤ngen und
imÂ Wettkampf ist auch ein blauer Gi mÃ¶glich, im Training ist ein weiÃŸer,Â schwarzer undÂ blauer Gi erlaubt.Â â€¢ MÃ¤dche
und Frauen tragen ein T-Shirt oder Sporttop unter dem Gi.Â â€¢ Der GÃ¼rtel ist korrekt gebunden und die Farbe entspricht
dem Stand derÂ abgelegten PrÃ¼fung.Â Â Â KÃ¶rperhygieneÂ â€¢ Der Ju-Jutsuka ist stets gepflegt; er hat geschnittene Zehen
und FingernÃ¤gel.Â â€¢ Schmuck, Uhren etc. dÃ¼rfen nicht getragen werden, nicht abnehmbarerÂ Schmuck ist mit Tape
abzudecken (Verletzungsrisiko!).Â â€¢ Der Ju-Jutsuka trÃ¤gt auÃŸerhalb der Matte oder des Dojo aus HygienegrÃ¼ndenÂ imm
Schuhe(Tabis, Sandalen oder Badeschuhe).Â Â Â Betreten des Dojo oder der MatteÂ â€¢ Die Schuhe werden mit der Ferse zur
Matte abgestellt, die Matten nie mitÂ Schuhen betreten.Â â€¢ Vor dem Betreten der Matte oder des Dojo verneigt man sich
wobei der BlickÂ zum Boden abgesenkt wird: hierdurch drÃ¼ckt man dem Ort des LernensÂ Respekt aus und ordnet sich
den Regeln und der Etikette des Dojo unter. AlleÂ Gedanken und Probleme des Alltags bleiben zurÃ¼ck.Â â€¢ Die Matte wird
zuerst mit dem linken FuÃŸ betreten (Achtsamkeit).Â AngrÃ¼ÃŸen vor und nach dem TrainingÂ â€¢ Aufstellung: aus Sicht des
Lehrers stehen die hohen Graduierungen links, dieÂ niedrigen rechts, unterstÃ¼tzende Lehrer stehen links vom
Hauptlehrer.Â â€¢ Seiza: abknien zuerst mit dem linken Bein, dann mit dem rechten, Zehen sindÂ aufgestellt und werden erst
vor dem Absitzen abgelegt, die HÃ¤nde liegen aufÂ den Oberschenkeln oder werden wie in der klassischen ZenÂ Meditationshaltung ineinander gelegt.Â â€¢ Mokuzo: der Ju-Jutsuka verharrt in vÃ¶lliger Bewegungslosigkeit und
versuchtÂ seine Gedanken abzuschneiden. Dies geschieht entweder durch KonzentrationÂ auf den Atem oder das ZÃ¤hlen
der AtemzÃ¼ge.Â â€¢ (Mokuzo-)Jame: die Meditation wird aufgelÃ¶st und die HÃ¤nde werden ausÂ der Meditationsstellung auf
die Oberschenkel gelegt.Â â€¢ Rei: Lehrer und SchÃ¼ler verneigen sich zueinander, die HÃ¤nde werden imÂ Dreieck auf die
Matte gelegt und leicht mit der Stirn berÃ¼hrt, dies schlieÃŸt denÂ individuellen in sich selbst gerichteten Prozess ab.Â â€¢
Aufstehen: zuerst erhebt sich der Lehrer, dann die SchÃ¼ler: Aufrichten in denÂ Kniestand, Zehen aufstellen, mit Drehung
rechts aufstehen.Â â€¢ Rei: Lehrer und SchÃ¼ler verneigen sich zueinander, die HÃ¤nde werden auf dieÂ Oberschenkel
gelegt, die Beine sind geschlossen.Â â€¢ Kommandos: werden vom Lehrer oder dem ranghÃ¶chsten SchÃ¼ler erteilt.Â â€¢
TrainingsbeginnÂ Â Â Â Verneigen zum Lehrer (Meister oder Sensei): â€žSensei ni reiâ€œÂ â€¢ Augen werden abgesenkt (Hint
vom Lehrer geht niemals eine GefahrÂ aus).Â â€¢ Die HÃ¤nde werden auf die Oberschenkel gelegt.Â â€¢ Das Verneigen
geschieht in respektvoller Achtung.Â Â Â Â Verneigen zum PartnerÂ â€žOtogai ni reiâ€œÂ â€¢ Blickkontakt wird aufrechterhalte
(Hintergrund: der Partner ist imaginÃ¤rerÂ Gegner).Â â€¢ Die HÃ¤nde werden auf die Oberschenkel gelegt. Â â€¢ Das Verneige
soll Respekt und Achtung vor dem Partner zum AusdruckÂ bringen.Â Â Â Verhalten auf der MatteÂ â€¢ Der Ju-Jutsuka trainiert
immer ruhig, konzentriert, respektvoll und achtsam.Â â€¢ Eine ordentliche Haltung (Stand, Fersensitz oder Schneidersitz)
auf der MatteÂ ist selbstverstÃ¤ndlich.Â â€¢ HÃ¶her Graduierte sind stets fÃ¼r niedriger Graduierte verantwortlich.Â â€¢ Die
Sicherheit und Unversehrtheit des Partners hat stets Vorrang.Â â€¢ Bei WÃ¼rfen ist auf Sicherung des zu Werfenden aber
auch auf EigensicherungÂ zu achten.Â â€¢ Bei Hebeln und WÃ¼rgern ist rechtzeitig abzuschlagen.Â â€¢ Die Trainingspartner
und Wettkampfgegner werden mit Respekt behandelt. EsÂ wird stets fair trainiert oder gekÃ¤mpft ohne unsportliche
Techniken oderÂ Hintergedanken.Â â€¢ Der Ju-Jutsuka wahrt immer seine Selbstbeherrschung. Er tritt bescheiden aufÂ und
ist durch sein Verhalten fÃ¼r andere ein Vorbild.Â â€¢ WÃ¤hrend dem Training sind GesprÃ¤che zu unterlassen. Um sich
zuÂ verstÃ¤ndigen genÃ¼gen leise und kurze ErklÃ¤rungen.Â â€¢ Muss der Ju-Jutsuka die Matte oder das Dojo verlassen, so
hat er sich stetsÂ beim jeweiligen Lehrer abzumelden.Â â€¢ ErklÃ¤rungen werden durch dreimaliges in die HÃ¤nde klatschen
des LehrersÂ angekÃ¼ndigt. Die SchÃ¼ler sammeln sich ruhig und unverzÃ¼glich im HalbkreisÂ um den Lehrer. Â â€¢ Vor
und nach Trainings- oder Lehrgangspausen nehmen Lehrer und SchÃ¼lerÂ Aufstellung zueinander ein und grÃ¼ÃŸen im
Stand mit Rei.Â Â Â Â Verhalten in der GÃ¼rtelprÃ¼fungÂ â€¢ Der Ju-Jutsuka erscheint pÃ¼nktlich und mit allen nÃ¶tigen
Unterlagen amÂ PrÃ¼fungsort.Â â€¢ Der PrÃ¼fling steht aus der Sicht des PrÃ¼fers immer rechts vom PrÃ¼fer, seinÂ Partner
links.Â â€¢ PrÃ¼fling und Partner verneigen sich zum Zeichen des Respekts zueinander vorÂ und nach jedem
PrÃ¼fungsabschnitt oder bei jedem Partnerwechsel. EinÂ Verneigen zum PrÃ¼fer erfolgt nur am Anfang und am Ende der
PrÃ¼fung.Â â€¢ Alle PrÃ¼fungsteilnehmer verhalten sich ruhig und konzentriert, sie sind stetsÂ bereit als PrÃ¼fling oder
Partner zur VerfÃ¼gung zu stehen. Â â€¢ Weisungen der PrÃ¼fungskommission sowie das PrÃ¼fungsergebnis werden
vomÂ PrÃ¼fling ohne Diskussion akzeptiert.Â Â Â Â Verlassen der Matte oder des DojoÂ â€¢ Das Dojo wird stets nur in saubere
und aufgerÃ¤umtem Zustand verlassen.Â â€¢ Vor dem Verlassen verneigt man sich in Richtung der MattenflÃ¤che, der BlickÂ is
zum Boden gerichtet, HÃ¤nde liegen auf denÂ Oberschenkeln.Â â€¢ Die Matte wird zuerst mit dem rechten FuÃŸ
verlassen.Â Â Â Â Â LoyalitÃ¤t gegenÃ¼ber Meister, Dojo, Trainingskollegen, Verein und VerbandÂ Â Â Â Verfasser:Â Â Dieter
(6. Dan), Gerd Enders (6. Dan), Peter Dendl (5. Dan), Josef SchÃ¶rner (2. Dan)Â Â
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