Deine Rüstung
Erste Schritte
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Vier Baumwollbänder für den Do (Do-Himo) sind Dir mit
Deiner neuen Rüstung geliefert worden. Ein Paar langer
Himo zum Binden des Do über den Schultern und ein
Paar kurzer zum Schließen des Do hinter Deinem Rücken.
Die kürzen Himo werden links und rechts an den unteren
Lederschlaufen (Do-Chichikawa) des Do montiert, die
beiden langen...

...an den oberen Lederschlaufen (Mune-Chichikawa).
Zum Befestigen der Himo fädle die eingearbeitete Schlaufe durch die Chichikawa und ziehe das komplette Himo
durch diese Schlaufe durch.
Auch zu dem Men gehört ein Paar Himo sowie ein Paar
Chichikawa. Und so befestigen wir diese:
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Lege die Men-Chichikawa jeweils von innen um die vierte
Strebe (von unten) des Gesichtsgitters (Mengane) und
lege die beiden Öffnungen im Leder deckungsgleich
übereinander.

Wieder wird die Schlaufe der Himo durch die Chichikawa geführt und festgezogen. Die Himo sollten flach mit
den Chichikawa abschließen und können jetzt hinter dem
Men zusammengeführt werden.
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Dort werden sie über Kreuz gelegt und anschließend an
der Vorderseite des Men unter der Mittelstrebe der Men-gane durchgezogen. Führe die Men-Himo wieder parallel
hinter den Men und befestige sie dort für den Transport
des Men mit einer Schlaufe.

Die Himo sollten auch nach jedem Training sofort wieder
sortiert und sauber untergebracht werden, damit der Men
zum nächsten Training sofort einsatzbereit ist. Katte kabuto yo no
oshine to - Binde Deine Helmbänder
nachdem Du gesiegt hast!

Die richtige Pflege für Deine Rüstung
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Dehne die Handinnenflächen (Tenouchi) indem Du in die Kote reingreifst und das Leder vorEichbergstraße 1
sichtig mit Deinen Fingern unter Spannung setzst. Reibe kurz die Mengane und den Do mit
36160 Dipperz
Deinem Tenugui ab und entferne damit eventuell vorhandenen Schweiß. Wenn Du einen
Deutschland
Bambus-Do mit Lederbezug hast, kann sich der Do je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur
verziehen. Klemme eine Spreiz-Strebe in der benö-tigten Breite zwischen den beiden Kanten
des Do ein, um seine Breite entweder zu halten oder wiederher-zustellen! Sorge dafür, dass Telefon +49 (0)6657-914184
alle Bogu-Teile an einem gut belüfteten, schattigen Platz trocknen können. Besonders in den Telefax +49 (0)6657-919081
heißen Sommermonaten oder Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit sollten vor allem die Kote gut
E-Mail: info@kendo24.com
trocknen können und auf keinen Fall in der Bougutasche liegen bleiben.
Web: www.kendo24.com
Vorsicht: Leder, dass zum Trocknen in die Sonne gelegt wird, kann schnell brüchig werden und
reißen, Indigo gefärbte Baumwolle bleicht schnell aus!
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