
 

 

 

Verhaltensregeln 
 

 Erscheine immer pünktlich zum Trainingsbeginn.  
 Den Anweisungen des Trainers ist Folge zu leisten. 

Jede Anweisung des Trainers ist eine Möglichkeit, Dein Können 
und Deinen Charakter zu verbessern. Sei dankbar dafür.  

 Jeder Meister, jeder Trainer und jeder andere wird mit Respekt 
behandelt. 

 Du bist immer höflich und hilfsbereit. 
 Dein Trainingsanzug ist immer sauber. 
 Dein Gürtel oder Deine Schärpe ist immer sauber gebunden, 

bevor Du die Matte betrittst. 
 Binde Deinen Gürtel, Deine Schärpe mit dem richtigen Knoten. 
 Verneige Dich, bevor Du die Matte betrittst. 
 Trage keine Schuhe auf der Matte. 
 Trage keinen Schmuck, keine Armbanduhr o. ä. während des 

Trainings. 
 Binde lange Haare hinten zusammen zu einem Zopf o. ä. 
 Hände und Füße sind stets gewaschen 
 Fingernägel und Fußnägel sind stets kurz zu halten. 
 Fenster und Türen werden nicht ohne die Erlaubnis des Trainers 

/ Meisters geöffnet. 
 Unnötiges Sprechen oder Lachen während des Unterrichts ist 

verpönt und zu unterlassen. 
 Freikämpfe und Anleitungen ohne Erlaubnis des Trainers sind 

nicht erwünscht. 
 Das Rauchen ist sowohl im Trainingsraum als auch in der 

Umkleide verboten. 
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