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Am 31. Mai steht bei uns eine Dan-Prüfung mit 15 Karateka vom Ju-
nior- bis zum 3. Dan an. Auf diesen Termin haben sich alle vorbereitet 
und auch am Dan-Vorbereitungslehrgang teilgenommen; wir warten nur 
noch auf den großen Tag.... 
Im Alter von 79 Jahren war Max im Dezember 2009 bei uns eingetreten 
und ist einer der Dan-Anwärter, der fleißig für diesen großen Tag trai-
niert. Leider hat er ein kleines Fußproblem und muss am 12. Mai ins 
Krankenhaus. Traum vom Dan geplatzt? Nein, eher nicht! Karateka sind 
flexibel und so wurde die Dan-Prüfung von Max einfach vorverlegt auf 
den 9. Mai!
Max kam aus gesundheitlichen Gründen zu uns zum Karate, was ihm 
sehr gut geholfen hat. Er hat Karate gegen Tinnitus „eingetauscht“. Nach 
gut 2 Monaten legte er die erste Prüfung ab und nach weiteren 5 Mona-
ten die Prüfung zum Gelbgurt. Ende 2010 war er Orangegurt und mus-
ste dann 10 Monate aus gesundheitlichen Gründen auf die Grüngurt-
Prüfung warten. Mit nur einer Prüfung war das Jahr 2011 nicht gerade 
das sportliche Highlight aber Max ließ sich davon nicht beirren und zog 
das Tempo in 2012 wieder an. März, September und Dezember waren 
die nächsten Termine und als Braungurt ging er in das Jahr 2013. Die 
beiden letzten Braungurt-Prüfungen legte er im März und Dezember ab 
und trainierte dann „nur noch“ für die Dan-Prüfung. Bei so einem Ein-
satz können wir eine Prüfung nicht verschieben, denn nach der OP darf 
Max nicht gleich wieder auf der Matte stehen; das ist jetzt schon klar.  
Die Prüfung fand um 15 Uhr statt und Max war in Hochform. Egal ob 
Kihon, Kata oder Bunkai, er zeigte sehr gute Leistungen im gesamten 
Programm! Ganz herzliche Glückwünsche, eine tolle Leistung! 
Abends kam Max dann als Schwarzgurt und war zufälligerweise der ein-
zige an diesem Tag beim Training. Er stand also ganz vorn; so muss das 
sein. Nach dem Training gab es noch ein Gläschen Sekt mit oder ohne 
Vitamine und viele Glückwünsche. 
Am 31. Mai muss Max dann noch einmal „antreten“, um seine Dan- 
Urkunde im Original zu erhalten und für das Gruppenfoto. Das wird er 
mit Krücken bestimmt schaffen! 
Auch bei Max gilt: nach der Prüfung ist vor der Prüfung und wir werden 
gleich nach seiner Genesung für die Prüfung zum 2. Dan trainieren - der 
Mensch braucht Ziele!
Max ist der älteste Dan-Anwärter, den Jürgen in rund 40 Jahren geprüft 
hat. Es war für uns beide als Prüfer eine Ehre, einem so reifen Mann die 
Prüfung abzunehmen und Gürtel und Urkunde zu überreichen. Danke!
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