
Sommer-Kolleg am Bodensee 
vom 29. Juli bis 1. August 2015

Geplant war die Teilnahme in diesem Jahr seit Monaten. In Baden-
Württemberg beginnen die Sommerferien immer am letzten Juli-Wo-
chenende und zu diesem Zeitpunkt findet immer das Sommer-Kolleg 
vom Karate Kollegium Deutschland statt. Im letzten Jahr war uns eine 
Teilnahme nicht möglich, weil der Termin genau in der Mitte uneres 
Urlaubes lag. In diesem Jahr war es anders und wir hatten auch große 
Pläne.... Ich wollte zum 4. Dan antreten und hatte mit einigen „Hin-
dernissen“ zu kämpfen wie 6 Wochen Husten, kleiner Sehnenanriss am 
Fuß und zum Schluss „Rücken“. Zwei Wochen vor der Danprüfung 
stand erst fest, dass ich wirklich antreten bzw. mich entsprechend bewe-
gen kann.

Wir kamen am Donnerstagabend an und am Freitag 11.40 Uhr war 
mein Prüfungstermin. Wir hatten also die Möglichkeit, noch einmal 
das ganze Programm auf den fremden Matten durchzugehen. Die Prüfer 
waren wieder Toni Dietl, 7. Dan, und Werner Bührer, 6. Dan. Die Prü-
fung begann mit der Kata Sepai, setzte sich mit Kihon aus der Kata fort 
und anschließend Bunkai mit Jürgen als Partner. Es gab keine Verlet-
zungen, wir spulten das ganze Programm ab. Anschließend ging es mit 
Techniken an der Pratze weiter. Jürgen war bei der Vorbereitung etwas 
überrascht, wie stark mein Mawashi und meine Zukis sind - die würden 
richtig weh tun! Auch die Prüfer waren vom gesamten praktischen Teil 
„stark beeindruckt“. Zum 4. Dan ist noch eine Ausarbeitung und deren 
Vortrag erforderlich. Natürlich habe ein Thema aus meinem Spezial-
gebiet genommen - nein, nicht Kinder sondern Wirtschaft. Toni und 
Werner hörten sehr aufmerksam zu und haben sich wahrscheinlich über 
die eine oder andere These vorher noch nie so große Gedanken gemacht. 
Logisch, beide kommen „von der Matte“, ich komme aus der Wirt-
schaft. Beim Treffen der Dojo-Leiter griff Toni dann auch gleich einen 
zentralen Punkt meiner Ausarbeitung auf. 

Nach der bestandenen Dan-Prüfung war alles ruhiger und entspannter, 
denn es konnte nichts mehr passieren. Es war wieder ein vielseitiges 
Programm, das vor Ort geboten wurde und auch das Lehrgangsfest mit 
Zauberer und Grillen war wieder toll organisiert. Wir haben wieder net-
te Gespräche mit netten Leuten geführt und uns ausgetauscht. Bei die-
ser Gelegenheit haben wir auch Werbung für den Ladies Karate Cup in 
Berlin gemacht. Natürlich hatten wir die Medaillen dabei - auch wenn 
wir jetzt nur noch 2 mit nach Hause nehmen - und die Ladies vom 
Bodensee waren begeistert und wollen mit einem Reisebus im nächsten 
Jahr anreisen und teilnehmen. Mal sehen, wieviele Medaillen dann „ver-
dient“ am Bodensee ankommen...

Wie üblich wurden am Samstag beim Dojo Award sämtliche Urkunden 
vor großem Publikum übergeben. Ich hatte viel zu tragen: Die Urkun-
de für den 4. Dan, die A-Prüfer-Lizenz-Urkunde und einen Anzug mit 
KKD Logo für die nächste Dan-Prüfung, die ich zusammen mit Jürgen 
abnehme. Da für mich ein Gi „Arbeitskleidung“ ist, zog ich mich nach 
diesem Akt um. Allerdings durfte ich noch einmal nach vorne gehen, 
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denn ich erhielt noch eine Urkunde für unser erfolgreiches Dojo; fette 
Ausbeute!

Es war wieder ein tolles Wochenende und man kann Toni und seinem 
tollen Team gratulieren und danken, die von Donnerstag bis Sonntag 
sich ständig um alles kümmern und dabei noch freundlich sind. 

Marion 


