
Sommer-Kolleg des KKD
vom 25. bis 28. Juli am Bodensee

Sommerzeit – Karate Sommer-Kolleg Zeit!
Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern, in denen immer 
zum gleichen Zeitpunkt die großen Ferien beginnen – immer vor dem 
letzten Juliwochenende. So können wir unseren Urlaub gut auf das 
Sommer-Kolleg abstimmen und wissen schon Jahre vorher, wann das 
Sommer-Kolleg stattfindet und wir am Bodensee sein müssen, unbe-
dingt!
Das Angebot war  wieder  breit gefächert von Theorie und Praxis, von 
Altbekanntem bis zu Neuem. Das macht das Sommer-Kolleg so inte-
ressant, dass man immer neue Anregungen mitnehmen kann, bis hin 
zu wissenschaftlichen Erkenntnissen,  die uns das Vermitteln von Kara-
tetechniken erleichtern. Was kann man noch mehr erwarten? Richtig, 
Austausch mit anderen, gleichgesinnten Dojoleitern steht nicht auf dem 
Programm sondern ist Programm. An den vier Tagen von Donnerstag 
bis Sonntag haben wir Kontakt und können uns austauschen, Ideen ge-
ben und sammeln. Das ist wie ein großes Familientreffen. 

Jürgen war diesmal auch wieder mit Tonfa einer der Trainer aber diesmal 
Kata mit Tonfa. Das war schon ein sehr anspruchsvolle Unterrichtsein-
heit, die Kata Hamahiga No Tonfa in 45 Minuten zu vermitteln. Es 
wird natürlich keine Probe abverlangt, wer wie viel behalten hat.... 
Bei zwei Freiwilligen gab es doch eine „Kontrolle“: Kristin vom Mewis 
Dojo und Christian vom Karate Team Bodensee  haben sich bereit er-
klärt, zusammen mit Jürgen am Samstag, innerhalb des Dojo Awards 
und der Dan Verleihung, die Tonfa-Kata zu demonstrieren. 
Aus Berlin gab es keine Dananwärter, denn wir haben Anfang Septem-
ber eine Danprüfung in unserem Dojo und Jürgen und ich, müssen 
noch ein paar Jahre bis zur nächsten Prüfung warten. Aber aus anderen 
Dojos waren über 50 Karateka angereist, um ihre Danprüfung vor Toni 
und Werner abzulegen.

Am Freitagabend gab es eine Grillparty mit DJ und Moderator und vie-
len ungeladenen Gästen: Mücken!!!!  Trotz dieser Plage war es ein toller 
Abend mit vielen Überraschungen und sehr viel Spaß.
Samstag ist immer das Highlight der Sommerschule: Demos, Dan Ver-
leihung und Dojo  Award. Das ist immer ein sehr würdevoller Abend 
und auch für die Danträger sehr angenehm, vor allen ihre Urkunden 
überreicht zu bekommen. Dass sie bestanden haben, wissen alle natür-
lich immer schon vorher, direkt nach der Prüfung.  
Bei diesem Dojo Award gibt es auch immer unterschiedliche und tol-
le Vorführungen und Dojos werden für besondere Erfolge oder Pro-
gramme ausgezeichnet. Wir natürlich auch wieder als erfolgreichstes 
Dojo im Wettkampf zum fünften Mal in Folge! (öfter wurde diese Preis 
noch nicht vergeben)!!! Vielleicht sollten wir uns im nächsten Jahr mal 
mit den Turniererfolgen zurückhalten?! Es gibt noch andere Dojos, die 
sehr erfolgreich sind und auch gern mal diese Auszeichnung erhalten 
möchten. Toni war mit seinem Karate Team Bodensee dicht dran – aber 
eben nur dicht dran und nicht vor uns. Mir war die Entgegennahme der 
Urkunde fast schon peinlich, aber nur fast! 



Jürgen und sein Kata-Team waren als Erste mit der Demo dran. Nach-
dem sich die drei am Mattenrand positioniert hatten, wurde es sehr still 
in der Halle und bis zum Ende war kein einziges Geräusch zu hören. 
Das war schon beeindruckend! Die drei Karateka haben das sehr gut 
gemacht und könnten sofort damit auf einem Turnier starten. Glück-
wunsch!

Toni und sein großes Team haben sich wieder extrem viel Mühe gege-
ben, damit wir uns alle wohl fühlen und alles gut läuft. Danke, danke, 
danke!!!!! Wir wissen,  wieviel Arbeit hinter einer Veranstaltung steht. 
Danke auch an Toni, der immer wieder neue Ideen und Anregungen 
für uns parat hat, um die Dojos noch erfolgreicher zu machen. Diese 
Professionalität in Verbindung mit Herzblut ist im Karatebereich ein-
malig! Also heißt es wieder im Juli 2014 auf zum Bodensee, auf zum 
Sommer-Kolleg!    

Marion


