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....283, 284, 285, 286. So viele Karateka sind in der Budo Akademie Berlin 
in den letzten 15 Jahren erfolgreich zu 25 Prüfung angetreten. Dass Jürgen 
schon vorher 10 Jahre A-Prüfer im DKV war, spielt bei dieser Zahl keine 
Rolle! Unser Schnitt liegt also bei 11,44 Prüflinge pro Termin. Ich möchte 
nicht 0,44 sein, aber der Rest der Karateka hat auch dieses Mal sehr gute 
Leistungen gezeigt.
Das Spektrum reichte von Ninja bis 2. Dan und die Alterspanne von 9 bis 70 
Jahre. Das ist auch nicht überall üblich, aber bei uns ganz „normal“.
Bei den Junior-Danen war etwas Aufregung zu spüren, auch bei den „Zweit-
tätern“. Einige beschleunigten den Ablauf der Prüfung durch eine erhöhte 
Geschwindigkeit in der Kata, aber das hatte keinen Einfluss auf das Gesamt-
ergebnis. Im Fitnessteil war nichts von Nervosität zu spüren und die Eltern 
waren sehr froh, dass sie - anders als bei den ersten Kyu-Prüfungen - die 
Sprünge nicht zählen mussten. Hätte wahrscheinlich nicht gut geklappt.
Am Ende gab es 5 strahlende Kids und auch die Eltern sahen sehr zufrieden 
aus. Glückwunsch und weiter so!
Um 12 Uhr kamen dann die Dan-Anwärter bzw. ein Danträger ins Dojo. 
Ich möchte nicht sagen, dass sie nervöser waren aber es stand auch einigen 
ein bisschen Panik ins Gesicht geschrieben. Egal, wie wir im Vorfeld alles 
genau übten und durchsprachen, die Anspannung war da und ließ auch 
nicht sofort nach, wenn die Karateka das Dojo für die nächste Gruppe ver-
ließen. Wir prüfen immer diejenigen zusammen, die auch zusammen trai-
nieren, damit keine „Fremde“ im Dojo sind. Wir machen also alles, um die 
Nerven so weit wie möglich zu beruhigen. Entspannung setzte erst bei der 
Danverleihung ein - sicher ist sicher!
Es traten auch zwei Jugendliche zum Dan an, die erwartunhgsgemäß gu-
ten Leistungen zeigten. Yvonne und Wolfgang standen nach rund 3 Jahren 
bereit, um erfolgreich und überzeugend ihre Prüfungen abzulegen. Zum 
2. Dan trat nur Michael an, der schon zum 1. Dan extrem gute Leistungen 
zeigte und diese wiederholte.
Wir waren mit allen Prüflingen sehr zufrieden und freuen uns, dass wir 
wieder 12 Karateka ein Stück auf dem Karate-Do weiter nach vorne bringen 
konnten. Herzlichen Glückwunsch!  Dank auch an Roman und Lennart, die 
als Partner zur Prüfung zum 1. bzw. 2. Dan zur Verfügung standen.     

Marion  




