
Dan- und Junior-Danprüfungen  
am 19. November 2022

Wie immer, war die Aufregung groß, egal, ob es die erste oder die zweite 
oder dritte Prüfung ist. Es traten Prüflinge im Alter von 9 bis 87 Jahre an. 
Genau, 87 Jahre ist Claus-Dieter und hat erst mit 80 Jahren mit Karate an-
gefangen. Viel Übung, trotz Ausfall durch Coronazeit und Fußverletzung, 
hat es jetzt endlich mit der Danprüfung geklappt. 
Aus dem ShoShin Karatedojo in Rostock traten 2 Anwärterinnen zum Ju-
niordan Ninja an und Alina, Luca und Mia aus unserem Dojo, wobei es 
für Alina die erste Juniordanprüfung war. Erstaunlich war, dass von den 5 
Juniordananwärtern nur ein Junge antrat. Das nenne ich Mädchenpower!
Zum ersten Dan traten neben Claus-Dieter noch Klaus als Lebensälterer 
und Dean als junger Mann an sowie 4 ehemalige Juniordane legten jetzt mit 
15 Jahren die Prüfung zum 1. Dan ab. Petra und Peja bestanden die Prüfung 
zum 3. Dan. 
Aus Rostock kamen ebenfalls drei ehemalige Juniordane und sind jetzt auch 
Shodanträger.
Wir hatten die Prüfung wieder in zwei Etappen durchgeführt, und zwar um 
11 Uhr die Juniordane und ab 12 Uhr die Dananwärter. Dieses Vorgehen 
hat sich bewährt, weil bei den Juniordanen die Eltern mit anwesend sein 
durften. 
Zum Ende der Danprüfung traten alle jungen Dananwärter vor allen ande-
ren Anwärtern und der Fangemeinde in Kumite an. Der Druck war schon 
größer, als wenn man unter sich ist. Aber, das muss so sein, die Freude am 
Ende ist dann um so größer.
Es war - ich zitiere Zuschauer und Anwärter - eine tolle Veranstaltung! Das 
hört man gerne und dann ist der Tag auch nicht mehr so lang für uns, wenn 
alle zufrieden sind. Herzlichen Glückwunsch an alle Karateka, tragt mit 
Stolz eure Gürtel.
Herzlichen Dank auch an Angela und Annette, die als Bunkai-Partnerinnen 
für Petra bzw. Claus-Dieter und Klaus zur Verfügung standen und extra 
kamen.  
So, nach der Prüfung ist vor der Prüfung und das fleißige Training sollte 
unbedingt weitergehen bzw. intensiviert werden.  

Marion  


