
Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in Berlin
am 29. Mai 2021 

Prüfung oder nicht Prüfung, war die Frage... Dank immer noch andau-
erndem Lockdown ist seit November das normale Training nicht mehr 
möglich. Der Prüfungstermin stand schon vorher fest und wir mussten uns 
entscheiden: abgespeckt, also ohne Kumite und Bunkai oder verschieben. 
Ergebnis der Überlegungen war eindeutig abgespeckt ohne Kontakt. 
Die Prüfung war etwas anders als sonst, denn bei den Dananwärtern gab es 
nur einen „Quotenmann“, Lars, 15 Jahre jung, trat als einziger männlicher 
Dananwärter neben 7 Frauen an. Eine echte Frauenpower-Prüfung! Bei den 
4 Junior-Danen (1 x Turtle, 3 x Ninja) war das Verhältnis ausgeglichen. 
Auch die Altersstruktur war etwas anders bei den Frauen von unter 30 bis 
70 Jahre, von Späteinsteigerinnen bis Erfahrungen aus der jungen Erwach-
senenzeit. So waren auch die Katademonstrationen unterschiedlich, immer 
dem Alter angepasst als Power- oder Gesundheitssport. 
Die Nerven lagen bei den Erwachsenen teilweise richtig blank und die eine 
oder andere Technik wurde schneller ausgeführt, damit frau es schnell hin-
ter sich hat.... Ja, so ist das ganz, ganz häufig bei Dan-Prüfungen und wird 
es auch bleiben. Wichtig ist nur, dass jede und jeder sich der Prüfung stellt 
und anschließend stolz, erleichtert und gut gelaunt in Schwarz das Dojo 
verlässt oder zum wiederholten Mal schwarz, so wie bei Heidi, 3. Dan, und 
Annette, 2. Dan. 
Schade für die Familienangehörigen, die nicht zuschauen und applaudie-
ren konnten und so standen die Anwärterinnen und Anwärter allein im 
Dojo und mussten mit unserer Gesellschaft Vorlieb nehmen.... Nur zu den 
beiden Gruppenfotos - das MUSS sein - waren jeweils alle für Sekunden 
im Raum. Die Erwachsenen natürlich geimpft oder getestet und mit Luft 
anhalten beim lächeln.  

Glückwunsch an alle Karateka! Das war die wichtigste Prüfung in eurem 
Leben, weil sie nur für euch allein wichtig ist und keine Auswirkungen hat. 
Also weiter fleißig trainieren und am Ball bleiben. Karate-Do ist ein weiter 
Weg... Marion  


