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#VEPEhrungsveranstaltung 
am 10. Oktober 2015

Genau 1 Jahr später nach der letzten Veranstaltung stehen wir wieder in 
der Bosesporthalle und ehren 9 Mitglieder für ihre Mitgliedschaft mit ei-
ner Nadel und einer Urkunde. Danke, für 5 Jahre Loyalität und Zugehö-
rigkeit zur Budo Akademie Berlin.
Die Veranstaltung wurde wieder in ein Rahmenprogramm gepackt: Lei-
stungsdarstellung der 3 bis 5-jährigen Kinder, Tai Chi und Silat-Vorfüh-
rung.  Bevor das interne Kata-Turnier begann wurden die Ehrungen vor-
genommen. 
Wir fingen die Veranstaltung ganz groß mit den kleinen Karateka an. Nach 
der Begrüßungszeremonie konnten sie ihre Kihon-Techniken zeigen. Na-
türlich sehen diese Techniken in dieser Altersklasse etwas anders aus. Der 
jüngste war 42 Monate alt und die kleinen Ärmchen machen noch nicht 
alle Techniken richtig mit. Die „großen“ Karateka aus der Gruppe ab 4 
Jahre konnten da schon besser mithalten und die Orangegurte aus dieser 
Gruppe liefen die Kata Fukyu Dai Ichi. Alle Zuschauer waren der Mei-
nung, dass die Vorführung so gut war, dass alle 25 Kinder eine Medail-
le verdient haben.... Auf dem Siegerpodest hatten sie dann eine rücken-
freundliche Größe um die Medaillen umzuhängen. Natürlich gab es das 
übliche Gummibärchen auf der Hand, aber diesmal für alle. 
Anschließend änderte sich die Altersklasse und die Sportart: Tai Chi stand 
auf dem Programm. Hier bewegte sich die Altersklasse zwischen 68 und 
80 Jahre. Es war aber toll anzusehen, wie sie die Kleine Harmonie und 
die 10-er Form liefen. Auch die ganz kleinen Karateka schauten gespannt 
zu und verhielten sich vorbildlich leise. Als „Lohn“ erhielten die Tai Chi 
Mitglieder eine Rose, überreicht von den kleinen Karateka.
Dann war Schluss mit Ruhe und leiser Musik: Silat zeigte einen kleinen 
Ausschnitt aus dem Trainingsprogramm. Formen, ähnlich der Kata und 
dann noch anschließend mit Fächer! Toll, das machte Eindruck. Auch eine 
SV Einlage kam gut an, denn es standen sich Vater und Tochter gegenüber. 
Gewonnen hat - natürlich - die kleine Tochter. Auch die Leistungen wur-
den mit Rosen durch die kleinen Karateka belohnt. Danach ging es dann 
mit der Ehrung weiter:  
Die Geschwister Valeria und Nikita waren die Ersten zu ehrenden. Nikita 
kam mit seiner kleinen Schwester vor 5 Jahren zu uns und heute sind sie 
11 und 12 Jahre alt! Simon, Cillian, Paul und Marvin waren ebenfalls zwi-
schen 6 und 8 Jahre jung. Selin hat mit 6 angefangen und 2 Jahre später 
ihre kleine Schwester nachgeholt.



Norbert hat ganz harmonisch mit Tai Chi angefangen, bevor er Karate für 
sich entdeckt hat. Jetzt ist er schon Dan-Träger. Seinen Enkel hat er im glei-
chen Jahr noch beim Karate angemeldet aber dieser hatte heute eine noch 
wichtigere Veranstaltung; das kommt vor.
Aufsteller vor Geschäften heißen fachmännisch „Kundenstopper“. Vor dem 
Dojo I stand auf der Straße auch ein Kundenstopper von uns und Günter 
sah ihn bei einem geschäftlichen Besuch im Haus und ließ sich stoppen - 
jetzt ist das schon 5 Jahre her und auch er ist Dan-Träger. So schnell vergeht 
die Zeit.....
Für diesen Anlass durften alle über den roten Teppich gehen und erhielten 
zum Dank Nadel und Urkunde.   
Aber auch die Unterstützer wurden mit einer Medaille als „Ehrenamtler 
des Jahres 2015“ ausgezeignet. Ohne Unterstützung - keine Veranstal-
tungen. 
Danke für die Treue und Glückwunsch an die Ehrennadelträgerinnen 
und -träger.

  Marion


