
15 Jahre Budo Akademie Berlin
am 10. September 2022 im Rathaus Schöneberg

Am 1. August 2007 öffnete sich die Tür im Dojo I zum ersten Mal für 
das Karate-Training, abends, 18.45 Uhr. Seit dem sind 15 Jahre ver-
gangen. Nach fünf und nach zehn Jahren wurde jeweils in einem kleinen 
Festakt Bilanz gezogen. Die letzten 5 Jahre waren die Schwersten von 
den 15 Jahren. Als Ehrengäste waren Dr. Antonius (Toni) Dietl, erfolg-
reichster deutscher Karateka und Gründer des KampfkunstKollegiums, 
Dr. Dietrich Gerber, mein ehemaliger Präsidiumskollege im LSB mit 
Frau Simone und Thomas Hagemann, Präsident des Karateverbandes 
in Sachsen und bei unseren Mitgliedern beliebter Kyusho-Referent mit 
Frau Simone anwesend.  
 
Von Anfang an lief es hier ziemlich rund und nur durch neue Ideen 
wie zweite Etage, Änderung der Altersklasse bei den Kleinen auf 3 Jahre 
und Einführung von Seniorentraining wurde der „Alltag“ unterbrochen. 
Meine Mentalität ist und war schon immer, dass ich neue Herausforde-
rungen brauche, um zufrieden zu sein. Die Herausforderungen auf der 
Matte sind unsere Aufgabe, was das Training so spannend macht.

Ende 2017 hatte Toni Dietl die Idee, eine DIN-Norm für Prüfungen in 
den Kampfkünsten zu erstellen. Vorstellungen von dem Entstehen einer 
Norm weichen von der Realität ab. Der Auftraggeber muss selber diese 
Norm erstellen mit Hilfe von DIN. Das war wirklich eine interessante 
Herausforderung an der wir mitarbeiten durften. DIN hat hier Standort  
Wir prüfen seit Jahren jetzt nur noch nach DIN-Norm.

Im gleichen Jahr habe ich das Angebot von der Zeune-Blindenschule in 
Steglitz erhalten, eine Karate-AG direkt nach Unterrichtsschluss durch-
zuführen. Das war eine Aufgabe, die mich sofort begeisterte. 10 Kinder 
waren die Höchstgrenze, denn mit Übungen vormachen ist nichts. Alles 
muss erklärt werden und ab und zu auch mal aktiv geholfen werden. 
Es war sehr beeindruckend, wie die Kinder im Alter von 8 bis 11 Jah-
re die Fitnessübungen und „normales Karate“ ohne Kumite meisterten 
Ihre Freude über das Erlernte war so groß, dass sie ihre Übungen allein 
vor der Gruppe zeigen wollten, auch wenn ihnen bewusst war, dass die 
anderen diese nicht sehen konnten bzw. nur als Schatten. Durch die Pan-
demie wurde dieses Projekt unterbrochen. 

In meiner Einführung habe ich ausgeführt, dass man im Karate früher 
immer von der erforderlichen „geistigen Reife“ und einer „lebensbeglei-
tenden Sportart“ sprach. Die geistige Reife würde ich eher als mentale 
Stärke bezeichnen wollen, dass man sich seinen inneren und äußeren 
Kräften bewusst und diese einzusetzen bereit ist. Statt lebensbegleitend 
würde ich lebensverändernd sehen. In vielen Jahre gab es sehr viele Mit-
glieder, die sich durch Karate verändert haben. Ältere werden aufmerk-
samer und fühlen sich sicherer, Kinder entweder ruhiger und ausgegli-
chener oder selbstbewusster. Auch die Kinder der Zeune-Schule haben 
sich verändert, in dem sie ihre Leistungen präsentieren wollten und 
konnten. Diese Veränderungen zu begleiten und zu sehen machen das 
Faszinierende am Trainerdasein aus. 

Die letzten 2 ½ Jahre waren natürlich die Hölle. Anders kann ich das 



nicht beschreiben. Am Anfang dachte jeder, dass bis Ostern alles vor-
bei sei, dann kam die Info erst nach den Osterferien und dann kam 
das große Warten. An diesem Punkt war klar, dass wir nicht einfach zu 
Hause sitzen und warten konnten. Die Mitglieder mit Informationen 
zu versorgen, reichte da aus meiner Sicht nicht mehr aus. Die Idee des 
Online-Training wurde in die Tat umgesetzt. Es gab einen Stundenplan 
und vormittags und nachmittags Training wie zu „normalen“ Zeiten. 
Erstaunlich war die Zusammensetzung der Online-Gruppen. Kinder bis 
5 Jahre waren sehr aktiv, bis 20 Kinder nahmen an einer Zoom-Sitzung 
teil. Das hatte nicht nur mit dem Wunsch nach Karatetraining zu tun, 
sondern einfach andere Menschen sehen. Sie waren eingesperrt, Spiel-
plätze waren geschlossen und saßen so allein zu Hause. Beim Zoom sa-
hen sie ihre Karatefreunde und konnten mir auch ihre neuen Stoff- und 
lebende Tiere präsentieren. Das war schon eine sehr harte Zeit für die 
Kleinen. Die Jugendlichen nahmen das Online-Training so gut wie gar 
nicht an und die Erwachsenen freuten sich über diese Trainingsmöglich-
keit. Sogar Faschingstraining und Kids Games in ungewöhnlicher Form 
wurden online durchgeführt.
Als nächste Erleichterung wurde Outdoor-Training erlaubt. Die Prak-
tiken im Dojo, dass jedes Kind auf einem Punkt stehen muss, hat dieses 
Training erst möglich gemacht, denn der Parkplatz wurde die ganze Zeit 
über genutzt. Zur ersten Stunde erlebte ich die erste Überraschung, weil 
der Boden des Parkplatzes ganz anders war, als ich dachte. Man achtet 
nie darauf und so war mir gar nicht aufgefallen, dass es Schotter, Beton, 
Betum und Gleise gab und meine Kreide nicht optimal war. Als die 
Kinder zum Training ankamen, suchten sie sofort ohne Aufforderung 
die Punkte und stellten sich brav darauf und niemand kam auf die Idee 
über den Parkplatz zu rennen. Dieses Training ging ja über Wochen, 
wurde unterbrochen und wieder aufgenommen. Von frischer Luft über 
Hitze und Kälte von 4° Grad war alles dabei. Es war besser als online 
aber trotzdem furchtbar. 
Als wir dann wieder im Dojo trainieren durften, war auch nicht alles 
glatt. Abstands- und Hygieneregeln, Personenbeschränkungen, Impfat-
teste und Testergebnisse prüfen und alles dokumentieren. Die Trainer-
tätigkeit war eigentlich nur noch am Rande möglich. 
Diese Beschränkungen durch Schließung und Personenanzahl hat dazu 
geführt, dass ich rund 1 Jahre keine Neumitglieder aufnehmen konnte. 
Erst müssen die treuen Mitglieder trainieren können und dann erst Neue. 
Über die ganze Zeit haben mir alle die Treue gehalten, wofür ich mich 
ausdrücklich bedanken möchte. Ich habe keine öffentliche Unterstüt-
zung bekommen, so dass ich nicht „doppelt kassiert“ habe. Nachdem al-
les wieder halbwegs normal wurde, kamen dann die Kündigungen, weil 
bei langjährigen Mitglieder „die Luft raus“ war. Es fehlte die Motivation 
wieder einzusteigen und bei den Kindern und Jugendlichen fehlte ein-
fach die alte Trainingsgruppe, die sich in der langen Schließzeit aufgelöst 
hatte und die Verbindungen zerbrachen. Die Austritte sind heute nicht 
höher als früher aber die Eintritte durch die Schließung konnten nicht 
aufgeholt werden. Wer 2020/2021 Interesse an Karate hatte, kommt 
nicht im Jahr 2022 zum Probetraining.      
Jetzt werden auch in einigen Bereichen die Folgen der 2 ½ Jahre bei den 
Kleinen sichtbar. Z. B. konnte eine fast 5-Jährige gar nicht verstehen, 
warum man Bonbons durch die Luft werfen darf. Ihr war kein Rosen-
montagszug bekannt und ich musste ihr erklären, dass Bobonwerfen 



erlaubt ist, wenn man Helau ruft. Das ist zwar nicht ganz richtig aber 
zu Faschingszeiten auch nicht ganz verkehrt. Wie viele Bereiche wird es 
geben, wo so langsam diese fehlende Entwicklung auftaucht?

Zu diesen ganzen unschönen Situationen in der Pandemiezeit kam 
noch ein Problem hinzu: Am 31. Januar d. J. musste ich mich entschei-
den, ob ich am 31. Juli 2022 schließe oder den Vertrag um 5 Jahre 
verlängere. Das war eine extrem schwere Entscheidung. Jürgen war auch 
nicht sicher, ob er weitermachen wollte oder nicht. Ich hatte auch die 
Idee, eine Etage zu kündigen, oder ganz aufzuhören oder vielleicht ein 
ganz kleines Dojo für 10 Personen zu eröffnen. Alle Ideen verursachten 
Bauchschmerzen und ich entschied mich, den Vertrag zu verlängern. 
Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Die Energiekri-
se mit den hohen Kosten waren Ende Januar noch nicht vorhersehbar. 
Wir können nur hoffen, dass wir gesund bleiben, die Energiekosten 
tragbar sind und natürlich dass unsere Mitglieder noch ausreichend Ein-
kommen haben, um sich das Training leisten zu können. Diesen Punkt 
darf man natürlich nicht unterschätzen. 

In dieser Veranstaltung werden langjährige Mitglieder für ihre Treue und 
Loyalität geehrt. Aus unterschiedlichen Gründen konnten 7 zu Ehrende 
nicht teilnehmen. Allen ganz herzlichen Dank für die Treue:
Ausgezeichnet wurden mit der Nadel   
in silber für 10 Jahre Mitgliedschaft:
Lennart (heute 17 Jahre)
Angela  
Kay
Wolfgang
Paul (heute 15 Jahre)
Heinrich 
Anke 
Piotr für besondereVerdienste

Zu dieser Veranstaltung gehört auch ein bisschen Statistik:
Zurzeit gibt es 200 Mitglieder, männlich/weiblich fast gleich.
5 % sind über 10 Jahre dabei, 35 % über 5 Jahre und 44 % über 3 Jahre.
Fazit: 40 % sind über 5 Jahre dabei, davon 50 % unter 18 Jahre und 84 
% über 3 Jahre 

In den 15 Jahren wurden 
26 Danprüfungen mit insgesamt 302 Teilnehmer durchgeführt
113 Turniere besucht und 
103 Veranstaltungen selber organisiert – ohne Fasching, Halloween etc.

Vor Ende des offiziellen Teils überreichte mir Toni die Auszeichnung als 
Kampfkunstschule des Jahres 2022. Herzlichen Dank, wir werden unser 
Niveau weiter halten.

Lasst uns positiv auf die nächsten 5 Jahre schauen und jeden Tag genießen! 
Danke auch für die vielen Glückwünsche und Präsente.

in bronze für 5 Jahre Mitglieschaft:
Luca (10 Jahre)
Emir (10 Jahre)
Lisa
Ingo
Michael 

Marion  


