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Der Monat Mai ging für 13, eigentlich 14, Karateka schwarz aus: 
Sie traten zum Dan bzw. Junior-Dan an. Max wurde wegen der Fuß-OP 
vorgezogen und jetzt endlich konnten die anderen 13 nachziehen. 
Von den 7 Junior-Danen ist nur Daniel nicht aus meinem Training her-
vorgegangen, alle anderen haben bei mir mit den ersten Techniken an-
gefangen, genauso wie Berk. 
In der ersten Gruppe waren 5 Anwärter auf den Junior-Dan Samurai 
und zwei auf den Junior-Dan Shogun. Für Fabian war es die zweite Junior-
Dan Prüfung, für die anderen 6 die erste. Karateka und Familienange-
hörige waren ziemlich aufgeregt. Auch wenn der eine oder die andere 
cool tat, waren die Wangen auch ohne Anstrengung rot = Aufregung. 
Junior-Dananwärter müssen nicht nur Kata, Kihon, Bunkai und Ku-
mite zeigen sondern auch Fitness- und Konditionsübungen. Am Ende 
gab es noch ein paar Übungen just for fun und zum Staunen für die El-
tern. Alle Prüflinge waren sehr gut vorbereitet und haben das Programm 
fehlerfrei vorgeführt. Trotzdem gibt es Unterschiede in den einzelnen 
Disziplinen. Das ist normal, denn jeder Mensch hat andere Schokola-
denseiten. In der Kindergruppe ragte allerdings Zara in allen Bereichen 
heraus!
Nach 75 Minuten waren wir auch mit Gruppen- und Einzelfotos fertig 
und die nächste Gruppe - die schwarzen Dan-Träger - kamen an. Auch 
hier war die eine oder andere nervöse Geste zu beobachten. Schlaf- und 
Eßstörungen gab es im Vorfeld, aber da muss jeder durch!

Von den sechs Anwärtern zum ersten Dan war es nur für Jeremy nicht 
die erste Prüfung. Er konnte den Junior-Dan Shogun jetzt gegen einen 
„richtigen“ schwarzen Gürtel tauschen. Berk war der Jüngste in dieser 
Gruppe; er wird Ende September 16 Jahre alt. 
Zum 3. Dan trat Achim an und beeindruckte Jürgen mit seiner Tensho-
Kata; das will schon was heißen...... Auch in dieser Gruppe waren alle 
sehr gut vorbereitet und zeigten ihr Bestes. Jeremy, der bereits seit 9 
Jahren Karate betreibt und Anfang September 16 Jahre als wird, beein-
druckte alle mit seinen starken Techniken und sauberen Ständen. Bei 
den Erwachsenen nahm Andreas diese Position ein, der trotz seiner Grö-
ße die Katas vom Feinsten läuft. 
Bei Bunkai und Kumite ging es natürlich schon mehr zur Sache als bei 
den Junior-Danen. Achim hatte sich als Prüfungspartner Manfred mit-
gebracht, der die gleiche Power wie er hat.
 
Wir waren beide als Prüfer sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen 
und sind sicher, dass unser Training das richtige Niveau hat! Für alle an-
stehenden Dan-Anwärter bedeutet das, dass wir mit den Anforderungen 
bestimmt nicht nach unten gehen werden - aber wer will das schon..?

Herzlichen Glückwunsch an die Junior- und Schwarzgurte; in 2 Jahren 
sehen wir einige zur nächsten Prüfung wieder. 
Auch hier gilt: nach der Prüfung ist vor der Prüfung!    

  Marion


