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Im letzten Jahr hatten wir anlässlich des 5-jährigen Bestehens der Budo 
Akademie Berlin eine kleine Veranstaltung mit 100 Gästen durchge-
führt. In diesem Rahmen wurden 15 Mitglieder für ihre 5-jährige Mit-
gliedschaft mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.
In diesem Jahr gibt es kein Jubiläum zu feiern und so hatten wir die Eh-
rung zusammen mit dem Kihon- und Kataturnier in der Schöneberger 
Sporthalle gelegt.
Einige der Zuschauer und Angehörige der Karateka dachten ganz sicher, 
1 + 1 = 2 ist, also kurz nach der erfolgreichen WM die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ausgezeichnet werden. Gut gemeint aber falsch gedacht. 
Die Aktiven hatten vor Ort auf der Matte ihre Ehrung in Form von 
Medaillen und Urkunden erhalten, Aushänge in beiden Dojos und wahr-
scheinlich lebenslang die Infos über ihre Erfolge im Internet. Eine zusätz-
liche Ehrung ist also nicht nötig. Abgesehen davon, dass Jürgen und ich 
uns gratulieren müssten, weil das UNSERE Trainingserfolge sind. Nie-
mand wacht morgens auf und kann eine Kata oder taktisch kämpfen....
Für diesen Anlass hatten wir einen roten Teppich ausgerollt, über den als 
Erste Aylin laufen durfte. Sie wurde nicht für ihre Mitgliedschaft geehrt 
aber am Turniertag wurde sie 7 Jahre jung! So ein großes Ständchen hat 
sie bestimmt noch nie bekommen. Alle in der Halle sangen für sie!
Von 13 zu Ehrenden konnten nur 10 anwesend sein. Kein Termin passt 
für alle aber das ist eben so im Leben. Die Geehrten waren bis auf Jenny 
und Dany in Doppelfunktion anwesen: Starter, Kampfrichter und Kevin 
für die Siegerehrungen. 
5 Jahre in einem Dojo trainieren, ist schon eine lange Zeit. Jeden Tag gibt 
es neue und andere Angebote bzw. Sportarten und bei Larissa, Niklas 
und Tim bedeuten 5 Jahre die Hälfte ihres Lebens!
Danke für die Treue und Glückwunsch an die Ehrennadelträgerinnen 
und -träger. 
In 4 Jahren steigen wir dann für einige um auf Silber und dann gehen 
wir Richtung Gold...

Marion




