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Das war ein sehr schwarzer Samstag für 6 Karateka und 3 Kickboxer: alle 
traten zur Prüfung zum 1 bis 4. Dan an. 
Begonnen wurde die Prüfung mit Kevin, 17 Jahre alt. Er war der Einzige, 
der die Prüfung nicht öffentlich ablegte. Das lag nicht an seiner Leistung 
sondern an seiner Konzentrationsfähigkeit. Er hat eine gute Prüfung ab-
gelegt aber das wäre nicht so gewesen bei „Unruhe“ im Raum. Ganz 
herzlichen Glückwunsch und Danke an Alex als Partner!

Weiter ging es mit Jürgen und Jens aus Rostock, jeweils zum 1. Dan. Sie 
wurden von der Familie moralisch unterstützt und gaben alles.
Als nächstes waren Helmut und Peer zur Prüfung zum 2. Dan an der 
Reihe. Erstaunlich, dass auch gestandene Männer Nerven bei einer Dan-
Prüfung zeigen...
Als letzter Karateka trat Manfred, 65 Jahre jung, zum 4. Dan an. Es war 
gut zu erkennen, dass er bereits als Jugendlicher mit Karate begonnen 
hat. Nach einer Pause stieg er vor fast 6 Jahren wieder ein und zeigte tolle 
Leistungen. Dank an Jeremy (17 Jahre) als Partner, der ein ebenbürtiger 
Partner war! 
Dann begann das umfangreiche Prüfungsprogramm der drei Kickboxer 
Dirk, Jürgen und Thomas. Dort ist natürlich die Kata nicht das zentrale 
Prüfungsthema sondern Techniken und SV mit unterschiedlichen Waf-
fen. 
Am Ende kam noch einmal Manfred zum Zug, denn zum 4. Dan muss 
eine schriftliche Ausarbeitung gefertigt und vorgetragen werden. Sein 
Thema „Karate - Mein Weg zum Ziel“ ist für Anfänger wie für Fortge-
schrittene interessant und kann gern bei uns eingesehen werden.
Dann war alles geschafft und die ersehnten Urkunden und Gürtel wur-
den verteilt! Große Erleichterung und Freude bei den Anwärtern, dass 
alles geklappt hat - man kann ja nie wissen..... 
Glückwunsch an alle Sportler zu den gezeigten Leistungen und immer 
daran denken: Nach der Prüfung ist vor der Prüfung! 
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