
Ehrungsveranstaltung im Rahmen des 
Goju-Kata-Cup am 9. Oktober 2016 

Wie in den letzten Jahren nahmen wir wieder Anfang Oktober die Eh-
rungen unser Mitglieder vor, die uns seit 5 Jahren die Treue halten. Es 
ist heute unrealistisch, auf die Ehrung nach 20 Jahren zu warten. Die 
Zeiten haben sich verändert, die Bevölkerung zieht mehr und weiter um 
und es gibt jedes Jahr eine Vielzahl von neuen Sportarten und die digi-
tale Konkurrenz darf auch nicht unterschätzt werden... Da sind 5 Jahre 
schon eine tolle Leistung.
Ehrungen für Erfolge nehmen wir nicht vor, denn z. B. Karateka haben 
diese vor Ort in Form von Medaillen oder Pokale, im Dojo persönlich 
und lebenslang im Internet erhalten. Und außerdem brauchen wir nie-
manden für „seine“ Leistungen ehren, die er bei uns um Training erlernt 
hat. 
Diesmal konnten nur  Kinder angetreten, einige im wahrsten Sinne des 
Wortes denn wir haben die Ehrung im Rahmen des verbandsoffenen 
Goju-Kata-Cups durchgeführt, weil in diesem Jahr die Stilrichtung Go-
ju-Ryu seit 50 Jahren in Berlin bzw. Deutschland durch Harri Schaefer 
etabliert ist. 
Bei der Ehrung war Melanie mit der Mitgliedsnummer 360 die erste; sie 
kam zusammen mit ihrem Zwillingsbruder, aber Mädchen halten eben 
länger durch....  Kurz nach ihr trat Thorben am Tag der offenen Tür ein.
Melissa kam mit ihrer kleinen Schwester , damals 5 Jahre jung, zusam-
men und beide sind heute noch dabei. Antonio war ebenfalls 5 Jahre 
jung und hat später auch noch seinen kleinen Bruder für das Karate 
begeistern können. Dominic ließ sich offensichtlich von seinem Freund 
Thorben zum Probetraining überreden und auch ist wie Thorben um 
einiges Größer geworden.... Zum Schluss wurde Fabian geehrt. Er kam 
als 4-jähriger zusammen mit seinem Zwillingsbruder und „genießt“ seit 
dem Sommer die sportliche Trennung von seinem Bruder. 
Wir haben aktuell die Mitgliedsnummer 876 vergeben. 
Im nächsten Jahr wird die Ehrungsveranstaltung doppelt voll: Im Jahr 
2012 gab es viele Neumitglieder, die auch heute noch dabei sind und 
einige werden antreten, um ihre Silberne Ehrennadel für 10 Jahre in 
Empfang zu nehmen. Das wird ein Fest!

  Marion 




