
Danke, danke, danke -
5 Jahre Budo Akademie Berlin

Plötzlich nach rund 3 Jahren - gefühlt - gibt es die Budo Akademie 
schon 5 Jahre! Wie kann das sein? Egal, mein Kalender lügt nicht und 
wir hatten am 16. September einen Grund zum Feiern. Die letzte Feier 
war ja schon ewig her, genau 10 Tage. 

Wie feiert man 5 Jahre? Ganz einfach mit einem Rückblick und ein biss-
chen Statistik zusammen mit 100 netten Gästen, von denen einige auch 
zur Eröffnung anwesend waren wie Familie Gerber, Sattler, Neumann, 
Krieger, Schmidt, Amthor, Gütig und Maxim:
Nach der ersten Trainingsstunde hatten wir 2007 ein Mitglied und 
nach 4 Wochen das erste Anfängerkind. Nach 2 Jahren nahmen wir die 
zweite Etage hinzu und dank eines Wasserbrunnens - wo Wasser fließt 
fließt auch Geld - kamen ganz viele Neumitglieder. Bis heute waren 
462 durch unsere Schule - im wahrsten Sinne des Wortes - gegangen 
und 230 sind noch hier. Sind 50 % Weggang viel oder wenig? Für mich 
wenig, denn es gibt eine Vielzahl von Gründen, wie Wegzug, Trennung, 
Unvereinbarkeit mit dem Job, ganz Kleine verlieren schneller die Lust, 
Jugendliche fühlen sich kontrolliert oder ein Kind war sein halbes Leben 
bei uns oder jemand legt mehr Wert auf Quantität als Qualität. Also 
sind 230 viel für diese kurze Zeit! 
7 % sind länger als 5 Jahre bei uns, 14 % mehr als 4 Jahre, 27 % mehr 
als 3 Jahre, 48 % mehr als 2 Jahre und 72 % aus dem Jahr 2012. Aller-
dings haben wir in diesem Jahr noch keinen Tag der offenen Tür durch-
geführt, der uns immer viele Neumitglieder bringt...
71 % unserer Mitglieder sind unter 18 Jahre und 37 % weiblich. Karate 
betreiben 90 % der Mitglieder, Tai Chi 5 %, Fitness-Boxen 3 % und 
Chanbara 2 %.
Wir haben in den 5 Jahren an 49 Turnieren incl. 3 Weltmeisterschaften 
mit rund 1.250 Platzierungen und über 620 ersten Plätzen teilgenom-
men; 19 Veranstaltungen mit externen Teilnehmern durchgeführt wie 
Vorführungen, Lehrgänge und (Vereins-)Turniere; 36 Veranstaltungen 
wie Faschings- oder Halloweentraining, Tag der offenen Tür, TsT (Trin-
ken statt Training) u. ä. in den eigenen Räumen durchgeführt. 
Beim netten Beisammensein im kleinen Kreis in der Sportschule des 
LSB - wir waren 100 Personen - konnte ich auch ein paar lustige Be-
gebenheiten oder Kindermund zum Besten geben oder die „Schwierig-
keiten“ bei der Einführung der Karate-Vorschule. 
Die Frage, was wir mit den kleinen Karateka im Training machen, konn-
te ich mit einer Demonstration beantworten. Tim (4 1/2 Jahre jung, 
seit Dezember dabei( und Tobi (gerade 4 Jahre alt und seit Mai dabei), 
zeigten ihr Können und als Überraschung wurde die Gelbgurt-Prüfung 
von Montag auf Sonntag vorgezogen. Der Beifall für ihre Leistungen be-
einträchtigte diese schon ein bisschen aber ich war zufrieden und beide 
erhielten den neuen Gürtel.
So einen Tag kann man auch gut für die Vorstellung der Trainer nutzen.
Jürgen und ich sind bis jetzt die einzigen festen Karatetrainer. Nadi-
ne hat große Ambitionen freitags und sonntags eine Gruppe zu über-
nehmen und hat am Vormittag die Feuerprobe überstanden. Christian,  
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Horst und David (der leider nicht anwesend sein konnte) springen als 
Ersatz ein, wenn ich wieder ehrenamtlich unterwegs oder Jürgen auf 
einem Turnier ist. Fitness-Boxen wird von Peer durchgeführt, der ei-
gentlich vom Karate kommt und zusätzlich Fitness-Boxen angefangen 
hat. Als der Trainer aus beruflichen Gründen aufhören musste, stand 
plötzlich Peer vorne und übernahm die Gruppe.
Im Tai Chi gibt es auch „Nachwuchs“. Andreas sollte mich ein paar Mal 
hintereinander vertreten und beschloss dann, den Sonntag komplett zu 
übernehmen. Bravo!
Chanbara, unsere ganz neue Sportart hat jetzt mehr Ausbilder als Mit-
glieder: Michael, Norman und Jürgen sind Instruktoren und wollen 
jetzt die Gruppe aufbauen.
Wie weiter vorn schon aufgeführt, haben wir eine Vielzahl von Veran-
staltungen durchgeführt, die ohne Hilfe gar nicht möglich sind. Vielen 
Dank auch an dieser Stelle an alle Helferinnen und Helfer. Stellvertre-
tend für alle Helfer wurden Christel (78 Jahre jung, Mitglied Nr. 100) 
und Eva (79 Jahre jung, Mitglied Nr. 1) mit einer Ehrennadel in bronze 
geehrt. Beide bringen noch Kuchen mit, den sie dann verteilen und 
„unterstützen“ die Pharmaindustrie denn einen Tag vorher, am Veran-
staltungstag und am Tag danach steigt ihr Tablettenkonsum - alles vor-
bildlich! 
5 Jahre Mitgliedschaft sind in der heutigen Zeit schon richtig lange. Wir 
haben uns überlegt, dass wir diejenigen, die so lange treu und loyal bei 
uns trainiert haben, geehrt werden. Sie sind uns genauso wichtig und 
wertvoll wie die Wettkämpfer. Auch wenn wir sehr wettkampforientiert 
sind und eine Menge dafür tun, wollten wir die erfolgreichen Karateka 
nicht noch einmal gesondert ehren: sie haben ihren Titel nebst Pokal 
oder Medaille, die Vorstellung beim Training, den Aushang in unserer 
Schule und auf Lebenszeit einen Bericht im Internet. 
Da wir nicht erst seit 5 Jahre auf dem „Karte-Markt“ sind sondern im-
mer mal wieder wechseln um noch bessere Bedingungen zu finden, ken-
nen wir einige Mitglieder schon länger. Geehrt wurden: 
Christian, Horst (bekannt seit 1999), Ines (bekannt seit 1995), Irven-
Leroy (bekannt sei 1998), Maxim (bekannt seit 2005), Olaf, Sebastian, 
Maria (bekannt seit 2003), Fabian-Thomas, Mirko, Martin, Andreas, 
Nina und Manuela. 
Mit Jürgen war im Vorfeld abgesprochen, dass wir nach der Ehrung 
und vor Eröffnung des Buffets höflich fragen, ob noch jemand etwas sa-
gen möchte. Das war ziemlich „hinterhältig“ von Jürgen, denn er wollte 
noch etwas sagen bzw. sich bei mir für die Erfüllung seines Traumes mit 
einer sehr schönen Kette von Drachenfels Design mit Tahitiperle und 
weißen Brillanten bedanken, auch wenn ich vorher erwähnt hatte, dass 
ich noch nie mit so viel Spaß meine „Arbeit“ vollbringen konnte und 
mich bei unseren Mitgliedern dafür bedankt habe. Das war eine sehr 
große Überraschung!

Danke an unsere Mitglieder für die Treue, danke an die Gäste für die 
vielen Geschenke, danke an Frau Picht von der Sportschule für die per-
fekte Vorbereitung und Ausgestaltung der Räume, danke an Jürgen!
In 5 Jahren werden wir sehen, was weiter geschehen ist.

Marion


