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Wie im letzten Jahr nutzten wir ein Turnier – diesmal Berliner Kata-Cup -, 
um unsere Mitglieder für 5 Jahre Mitgliedschaft in der Budo Akademie 
Berlin zu ehren. Mit dieser Ehrennadel sagen wir Danke für die Loyalität 
der letzten Jahre und möchten auch zum Ausdruck bringen, dass wir die 
Mitglieder, die nicht zu Wettkämpfen fahren oder bei Veranstaltungen 
ganz vorne helfen, trotzdem sehr bewusst wahrnehmen. 
Erfolgreiche Karateka brauchen wir nicht gesondert ehren, denn WIR 
haben sie zu erfolgreichen Karateka gemacht! 
Das Outfit der zu Ehrenden war ganz unterschiedlich, Starterin im Gi, 
Kampfrichter im BAB-Shirt oder ganz „normal“. Roman kam später 
aber nicht zu spät. Er bekam seine Ehrennadel noch während des Tur-
niers. Manchmal geht es eben nicht anders.
Die jüngste zu Ehrende war Laura, 9 Jahre jung. Das bedeutet, dass sie 
mehr als die Hälfte ihres Lebens bei uns trainiert. Der älteste zu Ehrende 
war Max, gerade 84 Jahre alt geworden. 
Vor 5 Jahren kam er aus gesundheitlichen Gründen. Seit 30 Jahren litt 
er an Tinitus. Dieser ist zwar auch noch da aber Karate ist wichtiger und 
hat den Tinitus in den Hintergrund gedrängt. Ärzte kennen dieses Phä-
nomen beim Kampfsporttraining und hatten Max aus diesen Gründen 
dazu geraten. Jetzt ist er 1. Dan und bereitet sich schon langsam auf den 
2. Dan vor..... 
Peer und Helmut bezeichnete ich als „Begleiterscheinungen“: Beide hat-
ten eigentlich “nur“ ihre Söhne zum Training gebracht bzw. abgeholt 
und waren später selber eingestiegen. Helmut wieder und Peer ganz neu. 
Die Söhne sind nicht mehr aktiv aber die Väter!
Es macht Spaß, auf einem roten Teppich zu stehen und sich bei den 
Karateka zu bedanken und sie zu beglückwünschen! Wir haben 12 neue 
Ehrennadelträger und einige warten schon auf das nächste Jahr, damit 
sie „endlich“ auch eine Nadel erhalten.  
Danke für die Treue und Glückwunsch an die Ehrennadelträgerinnen 
und -träger.
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