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Der Mai ist zwar grün, aber das Ergebnis der Dan-Prüfung schwarz: 9 x 
1. Dan und 4 x 2. Dan. 
Die Prüfung erfolgte in drei Gruppen: In der ersten war die einzige Frau, 
Heidi, und drei Männer, - alle aus dem ersten Workshop und dem Vor-
mittagstraining vor 4 Jahren - tolle Leistungen! Die Teilnehmer in der 
zweiten Gruppe waren jung bis jünger von Anfang 20 bis knapp über 
50. Die dritte Gruppe stellten die Anwäter zum 2. Dan, wobei Jeremy 
mit seinen 18 Jahren von allen der Jüngste war.
Alle Anwärter war schon vor dem Beginn der Prüfung sehr angespannt 
und beim Üben klappte die eine oder andere Technik nicht annähernd 
so gut wie im Training..... Aber, das muss so sein und ist normal. Auch 
wenn alle Bestleistungen zeigen wollen, spielen die Nerven nicht immer 
mit. Auch die Ansage im Vorfeld, der Dan wird nicht für die Prüfung 
sondern für die Zeit bis zur Prüfung verliehen, half nur bedingt. Wir 
kennen das schon und nehmen es zur Kenntnis. 
Niemand „stand auf der Kippe“, wenn man nur die Leistungen während 
der Prüfung bewerten würde. Es ist immer gut zu erkennen, wer welche 
Stärken hat und was für die Prüfung erlernt wird. Nicht jeder ist der ge-
borene Kataläufer kann aber Kihon, Bunkai oder an der Pratze glänzen.
Jürgen und ich waren mit den gezeigten Leistungen zufrieden und es 
waren nur noch entspannte und befreite Gesichter zu sehen. Auch die 
Familienangehörigen zitterten offenbar mit und entspannten sich am 
Ende, als es zur Verleihung ging.
Jürgen betonte noch einmal seine Hochachtung den Älteren gegenüber, 
für die der Weg zum Schwarzgurt noch schwerer ist, als für jüngeren 
Anwärter. Schwerer ist aber offensichtlich kein Grund nicht anzutreten; 
herzlichen Glückwunsch!   
Entspannt ging es anschließend mit fast allen zum Essen und zum An-
stoßen - also ein schöner Abschluss! 
Übrigens nicht vergessen: nach der Prüfung ist vor der Prüfung!

  Marion


