
Sommer-Kolleg des KKD
vom 26. bis 29. Juli am Bodensee

Bereits zum 4. Mal fand das Sommer-Kolleg statt. Wir waren - natürlich 
- von Anfang an dabei. Wo etwas los ist, sind wie immer dabei!
Erfreut nahmen wir zur Kenntnis, dass die Veranstaltung auch in diesem 
Jahr zum zweiten Mal in Eriskirch - in einer tollen Sportanlage - statt-
findet. Das Wetter war entsprechend zum Thema: Sommer-Kolleg - also 
richtig heiß, bis auf kleine Ausnahmen. 
Donnerstag ging alles ganz ruhig los, denn in Baden-Württemberg war 
der Donnerstag der letzte Schultag - dort fangen jetzt erst die Ferien an! 
Wir wollten ganz entspannt ankommen, denn am Freitag hatte Jürgen 
einen sehr, sehr wichtigen Termin: seine Prüfung zum 8. Dan...
Mindestvoraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind 40 Jahre 
Karate und 60 Jahre alt. Jürgen betreibt schon seit 43 Jahre Karate und 
ist (fast) 60 Jahre alt. Also hieß es antreten und ein Thema für den the-
oretischen Teil zu finden. 
Der praktische Teil war ganz einfach mit Kururunfa, Kihon und Bunkai 
auszuwählen. Der theoretische Teil war schwieriger. Was können andere  
von einem so hohen Danträger lernen, bzw. welche Erkenntnisse, die 
nicht schon zig-Mal aufgeschrieben wurden, könnten interessant sein. 
Nach der einen oder anderen Idee und dem einen oder anderen halb 
fertigen Konzept entschloss sich Jürgen für das Thema Karate und der 
demografische Wandel.  Dieses Thema hat uns in der Budo Akademie 
Berlin schon beschäftigt und hat Einzug in das Training genommen. 
Die Prüfer Toni Dietl und Werner Bührer waren schon bei dem prak-
tischen Teil hoch konzentriert und genossen - so war meine Wahrneh-
mung - die Kata und Kihon-Präsentation sowie die Partnerübungen, 
für die sich Horst sofort bereit erklärt hatte, da er vor Ort war und 
am Sommer-Kolleg teilnahm, sie hörten sehr aufmerksam und hochin-
teressiert seinem Vortrag zu. Das Thema ist zwar nicht so neu aber so 
komplex mit Perspektiven gab es bestimmt noch nicht viele Vorträge 
in dieser Ausführlichkeit in Zusammenhang mit Karate. Ich persönlich 
fand die praktischen und theoretischen Leistungen angemessen für ei-
nen 8. Dan und war sehr stolz auf Jürgen! Auch Horst als Partner hat 
seinen Part sehr gut gemacht. Danke, sehr gut! Für ihn war es etwas ganz 
Besonderes, an einer so hochrangingen Prüfung teilnehmen bzw. mit-
wirken zu können. Beide Prüfer erwähnten mehrmals, dass sie von der 
Prüfung stark beeindruckt waren und sich auch geehrt fühlten, als Prü-
fer zu fungieren. Jürgen war mit seinen Prüfern ebenfalls sehr zufrieden, 
denn für ihn zählt nicht die Graduierung sondern die Fachkompetenz! 
Beide bringen so viel mit, dass es hochrangige Prüfer waren. Nach der 
Prüfung war Jürgen viel entspannter und gelockert. Es war vollbracht, 
keine (körperlichen) Probleme und keine Pannen!
Die Stimmung war nicht nur bei Jürgen gut sondern alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren ausgesprochen gut gelaunt. Wir fühl-
ten uns wieder, als ob wir bei unserer Familie zu Besuch waren: herzliche 
Begrüßungen, nette und gute Gespräche und intensiver Austausch. 
Das angebotene Programm war wieder sehr, sehr abwechslungsreich 
und für jeden mehr als Etwas dabei. Horst, unser alter Shoti, freute sich 
auf die Kata mit Prof. Dr. Marco Ennemoser und war von ihm aus-
gesprochen begeistert. Auch die anderen Einheiten waren hochinteres-



sant - auch schon beim Zuschauen. Jürgen hatte diesmal drei Einheiten: 
Tonfa, Goju-Ryu Kata und SV. Die meisten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer betreiben Shotokan und waren sehr an der Goju Kata interes-
siert. Sie begrüßten es in Gesprächen anschließend, dass auch andere 
Stilrichtungen präsentiert werden. Etwas Neues lernen ist immer gut.
Das komplette Programm muss ich nicht aufführen, da es wieder Vide-
oclips und Interviews gibt, die wir unter Info einstellen.
Am Samstagabend ist immer der Dojo Award. Dieser Teil des Lehrgangs 
wird immer sehr bunt und interessant mit Vorführungen gestaltet. Tolle 
Leistungen wurden wieder gezeigt!
Es werden auch immer die Dan-Urkunden in diesem Rahmen über-
reicht. Angefangen mit den Junior-Danen über die ersten und zweiten 
und dann zu den dritten. Ich konnte in diesem Jahr noch nicht antreten, 
da nach Adam Riese meine Vorbereitungszeit noch nicht um war. Als die 
Urkunden für die neuen 3. Danträger verteilet wurden, holte Toni aus, 
dass es auch immer Ausnahmen gibt und es betrifft eine Frau die schon 
lange Karate unterstützt und rief mich dann auf und überreichte mir für 
meine Verdienste um das Karate die Urkunde zum 3. Dan! Das war ja 
mal eine Überraschung! Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass 
ich mich nicht gefreut habe - es war richtig toll, herzlichen Dank!
Als letzter erhielt Jürgen seine Urkunde aber natürlich nicht nur so... 
Toni ließ einen kurzer Videoclip abspielen, der alles über Jürgen und 
seine Leistung sagt und überreichte ihm dann hocherfreut die Urkunde. 
Ich hatte das Gefühl, als ob sich die ganze Halle über seinen 8. Dan 
gefreut hat. Sprüche wie „ich kenne einen 8. Dan, Wahnsinn“ waren 
nicht ironisch sondern anerkennend gemeint. Das hat uns beide auch 
ein bisschen stolz gemacht, auch wenn ich trotz 8. Dan immer noch 
nicht Jürgens Sporttasche trage...
Diese Abendveranstaltung heißt Dojo-Award - also wurden auch Dojos 
ausgezeichnet. Ich durfte wieder als letzte „meine“ Urkunde abholen: 
zum 4. Mal in Folge wurden wir als erfolgreichste Schule ausgezeichnet. 
Toni betonte natürlich, dass er uns ganz dicht auf den Fersen ist. Viel-
leicht schafft er es im nächsten Jahr, denn mit 1.000 Mitgliedern ist er 
uns ein bisschen voraus....
Die Tage am Bodensee waren wieder richtig toll. 720 km waren für das 
Erlebnis gar nichts. Wir haben uns wieder mit anderen ausgetauscht, 
Tipps aus unserem Erfahrungsschatz gegeben und Neues gehört. 
Die Veranstaltung war wieder extrem gut und professionell organisiert. 
Ganz herzlichen Dank an Toni und sein Team, wir haben uns wieder 
richtig gut gefühlt unter Freunden. Interessant war auch, im neuen 
Buch von Toni zu blättern - eine Gebrauchsanweisung, sich mit Karate 
selbständig zu machen. Wir freuen uns schon auf das nächstes Jahr mit 
noch mehr neuen Gesichtern! 
Viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden wir schon im 
September in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft sehen. Wir werden 
uns wieder ganz besonders freuen!

Übrigens hat ein 8. Dan auch andere Vorteile: im Parkhaus in Fried-
richshafen fuhren wir vor Horst in das Parkhaus und zahlten nur 80 
Cent Parkgebühren und er 1 Euro; das ist doch mal eine Motivation der 
besonderen Art.......... 

Marion


