
Outdoor-Training und Prüfung
am 15. November 2020 

Von März dieses Jahres an ist vieles anders als sonst. Nicht nur wir haben 
nicht damit gerechnet, dass es zum zweiten Lockdown kommen würde, 
auch wenn er als „light“ verkauft wird. Wir sind jedenfalls voll betroffen. 
Seit 2. November also wieder kein Training, obwohl wir sogar Luftreini-
ger angeschafft hatten. 
Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern dürfen in Berlin Kinder 
bis zum Alter von 12 Jahren Outdoor trainieren, das ist die D-Jugend im 
Fußball.... Die Lobby ist eben stärker als im Karate. 
Jetzt gibt es seit dem 2. November also nicht nur 15 Zoom-Trainings-
einheiten sondern samstags und sonntags jeweils 2 Trainingsgruppen auf 
dem Parkplatz für Kinder bis 12 Jahre. 
Dass das Training etwas anders abläuft als im Dojo, ist klar aber was auch 
klar ist, dass die Kinder immer für ihre nächste Gürtelprüfung trainieren 
und das schon zum zweiten Mal mit Unterbrechung. Was tun? Flexibel 
die Prüfung einfach nach draußen verlegen. Natürlich sind nicht alle 
Fitnessübungen draußen möglich aber die hatte ich alle schon während 
des Trainings im Dojo gesehen. Es blieb also bei den Prüfungen bei den 
Übungen und Techniken, die draußen möglich sind.
In der ersten Gruppe waren Maxim und Karam mit der Prüfung zum 
weiß-gelben Gürtel dran und Annabel zum Gelbgurt. Strahlen war bei 
den Kindern und den Eltern gut zu sehen! Herzlichen Glückwunsch zu 
den Leistungen unter erschwerten Bedingungen. 
In der zweiten Gruppe gab es nicht nur eine Braungurt-Prüfung sondern 
Jan hat auch seine Ehrennadel in bronze für 5-jährige Mitgliedschaft 
erhalten. Damit hatte er nicht gerechnet. Da wir in diesem Jahr keine 
Ehrungsveranstaltungen durchführen können, nutzen wir immer Prü-
fungen, um die Nadeln und Urkunden zu überreichen. Glückwunsch 
zur Prüfung und Dank für die lange Treue!
Wir machen weiter so, bis wir wieder im Dojo trainieren können. Bitte 
haltet alle durch!!!!
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