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3R-Lehrgang: Reiho – Regeln – Richtig Punkte machen 
Lehrgang für (Wieder-) Einsteiger in das Wettkampfkendo 

 
 

Datum 10.10.2020 

Lehrgangsleitung Thorsten Mesenholl, 6. Dan Kendo 
Cheftrainer des NRW-Kaders 

Zeit 09:30 Uhr          Hallenöffnung 
10:00 Uhr          Lehrgangsbeginn 
16:00 Uhr  Lehrgangsende 

Ort Else-Lasker-Schüler-Str. 30 in 42107 Wuppertal (Anfahrt über 
Oberstrasse) 

Veranstalter Nordrhein-Westfälischer Kendoverband e.V. 

Ausrichter Daigaku Kendo Dojo Wuppertal e.V. 

 Der Veranstalter weist darauf hin, dass das angehängte Schutzkon-
zept bezüglich der COVID-19-Pandemie auf jeden Fall einzuhalten 
ist. 
Der Veranstalter behält sich vor, das Schutzkonzept bei Bedarf an-
zupassen und zu aktualisieren. 
Jeder Teilnehmer muss eine so genannte men-Einlage (Plastik-
schild) im men tragen. 

  

  

Lehrgangsziele § Die Teilnehmer erfahren, wie man sich als Kämpfer zur und auf 
der Kampffläche bewegt sowie was erwartet wird, wenn man 
gerade nicht kämpft 

§ Die Teilnehmer lernen und üben die Regeln, um sich sicher im 
shiai zu fühlen und nicht durch Unkenntnis zu verlieren 

§ Die Teilnehmer üben shiai, spezifische Situationen und takti-
sche Varianten und erhalten dazu Feedback dazu 

Die Teilnehmer werden in Gruppen eingeteilt, die während des gesamten Lehrgangs nicht verän-
dert werden. 
Teilnehmer aus einem Haushalt (z. B. Familienmitglieder) werden gemeinsam einer Gruppe zuge-
ordnet. Ansonsten werden die Gruppen nach Alter und Graduierung zusammengestellt. 



Ablauf und Inhalte § Reiho im shiai 
• Kleidung, Rüstung und shinai 
• Betreten und Verlassen die Kampffläche; Benehmen auf 

der Kampffläche 
• Reiho im Mannschaftswettbewerb 

§ Regeln 
• „Was ist ein gültiger Punkt?“ 
• „Was ist alles verboten? Wofür werde ich bestraft?“ 
• Ablauf eines shiai 
• Flaggensignale und Befehle der Kampfrichter 

§ Shiai-Übungen in 3 Teilen (je 45min) und festen Trainingsgrup-
pen 

§ Ji-geiko in den festen Trainingsgruppen 

Meldung § Die Meldung muss bis einschließlich 07.10.2020 unter  
landessportwart@nrwkendo.de eingegangen sein 

§ Die Meldung muss  
o Namen und Vornamen der Teilnehmer 
o Verein 
o Graduierung 
o Anschrift und Mobilfunknummer (entsprechend der Vor-

gaben des Land Nordrhein-Westfalen zu Regeln gegen 
das COVID-19-Virus) 

Lehrganggebühr § Es wird keine Gebühr für diesen Lehrgang erhoben 

Es werden keine Getränke oder Verpflegung gestellt. 
 
 
  



 

Regel und Verfahren hinsichtlich der COVID-19-Pandemie 
 
 

Infektionswege Die Maßnahmen unterscheiden drei unterschiedliche, mögliche In-
fektionswege: 

• durch Tropfen,  
• durch direkten Kontakt und  
• über Aerosole. 

Infektionsrisikos durch 
Tropfen 

§ Alle Kämpfer müssen eine men-Einlage (Plastikschild) tragen 
§ Tsubazeriai wird unterbunden (mit wakare unterbrochen) 

Infektionsrisiko durch di-
rekten Kontakt 

§ Hände müssen regelmäßig desinfiziert werden 
§ Auf Händeschütteln, Umarmen etc. wird verzichtet 
§ Nur eigene Sachen (shinai usw) benutzen 
§ Shinpan bringen, wenn irgend möglich, eigene Fahren mit 
§ Ansonsten werden Fahren und andere Ausrüstung von shinpan 

und Helfern regelmäßig desinfiziert und ausschließlich von ei-
ner Person genutzt 

§ Türgriffe, Duschknöpfe etc. werden desinfiziert 
§ Es wird keine Verpflegung angeboten 

Infektionsrisiko durch Ae-
rosole 

§ Vor der Halle muss mit mindestens 1,5m Abstand zueinander 
gewartet werden. Dabei muss zwingen ein Mund-Nasenschutz 
getragen werden 

§  Der Mund-Nasenschutz muss ständig in den Umkleiden, den 
Gängen und der Halle getragen werden 

§ Ausnahmen sind: 
o Jeder der/die einen men trägt 
o Die shushin (Hauptkampfrichter) 
o Lehrer bei Erläuterungen und Diskussionen 
o Jeder der gerade aktiv an einem Aufwärmen teilnimmt 

§ Während Erläuterungen und Diskussionen muss zwischen allen 
Teilnehmern ein Mindestabstand von 2,0m eingehalten werden 

§ Zuschauen nur vom eigenen Platz und Anfeuerung nur durch 
Klatschen.  

§ Die Übungen werden auf 2 Kampfflächen durchgeführt 
§ Die Lehrgangsteilnehmer werden in zwei unabhängige Gruppe 

aufgeteilt, die während des gesamten Lehrgangs zusammen-
bleiben 

 Der Veranstalter weist darauf hin, dass dieses Schutzkonzept be-
züglich der COVID-19-Pandemie auf jeden Fall einzuhalten ist. 
 
Der Veranstalter behält sich vor, das Schutzkonzept bei Bedarf an-
zupassen und zu aktualisieren. 
 

 


