
Dobok
binden
in fünf oder
zehn Schritten

1) Legen Sie Ihr Dobok Oberteil mit dem
Rückenteil nach unten flach auf den Boden
und platzieren Ihre Dobok Hose, die Sie
mittig der Länge nach zusammengelegt
haben mit dem Bund nach oben in die Mitte
Ihres Oberteils. Biegen Sie dann den
"Zwickel" der Hose zur Innenseite hin um.

2) Treten Sie nun seitlich an Ihren Dobok
heran und falten eine Seite des Oberteils bis
zur Hosenkante nach innen um. Falten Sie in
Folge den nach innen über die Hose
hinausstehenden Ärmel im rechten Winkel
nach unten zurück und richten die
Ärmelkante präzise an der unteren
Hosenkante aus. Unebenheiten sollten mit
der Hand flach gestrichen werden damit
später keine ungewollten Bügelfalten
entstehen.

3) Klappen Sie das obere Drittel Ihres
Jackenrückens an der oberen Hosenkante
nach unten zurück und streichen die Kanten
glatt.

4) Klappen Sie nun auch den zweiten Ärmel
im rechten Winkel nach oben zurück und
richten diesen an der oberen Kante aus.
Klappen Sie nun das untere Drittel Ihres
unter der Jacke hervorstehenden
Hosenbeines an der Jackenkante nach oben
und streichen entstandene Wellen glatt.

Den Gürtel binden, das haben die meisten von uns bereits in der ersten Unterrichtsstunde gelernt.
Kaum jemand weiß jedoch, wie man seinen Dobok binden kann. Wenn Sie mal auf die
Knuddelmethode verzichten und nach einem harten Training Ihren feuchten Dobok bequem über
die Schulter tragen wollen, werden Sie feststellen dass man bei korrekter Bindung auf das Bügeln
verzichten kann. Mein Tipp für alle, die Bügeln nicht als zweites Hobby neben Taekwondo betreiben
wollen!
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5) Halbieren Sie nun
das vor Ihnen liegende

Dobok-Rechteck in dem
Sie es mittig zusammenfalten.
Zur Aufbewahrung im Schrank

oder in Ihrer Sporttasche reicht
die bisherige Ausführung aus!

6) Wollen Sie Ihren eventuell
feuchten Dobok jedoch lieber
außerhalb Ihrer Sporttasche
über die Schulter tragen,
empfehle ich an Stelle der
letzten Faltung Ihres Doboks
diesen statt dessen einzurollen
so dass eine Walze entsteht.

7) Legen Sie die Dobokwalze
wie gezeigt mittig auf den ein
Mal gefalteten Gürtel. Wenn
Sie Ihren Dobok beflocken,
besticken oder bedrucken
haben lassen sollte der Schrift-
boden zu den beiden Gürtelen-
den hin zeigen. Beim späteren
Tragen kann Ihr Schullogo
richtig herum gelesen werden.

8) Verknüpfen Sie
den doppelten Gürtel
über der Walze durch
einen einfachen
Knoten.

9) Verschlingen Sie
den Gürtel zur Siche-
rung mit einem
weiteren Knoten.
(Vorgehensweise wie
beim Knoten des
Gürtels am getrage-
nen Dobok.

10) Nutzen Sie die
Schlaufe des Gürtels
um diesen in der
Hand oder über die
Schulter zu tragen.

Viel Spaß beim
Binden.

Ihr Uwe Wischhöfer


