
Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in  Berlin
am 13. Mai 2017 

Der 13. ist ein Glückstag, wenn man in Berlin ist und sich einer Dan-
Prüfung stellt. Aus unserem Dojo stellten sich drei Karateka der Prüfung 
zum 1. Dan und vier zum Junior-Dan. Von der ShoShin Karateschule 
Rostock kamen vier Dan-Anwärter und 2 für den Junior-Dan. Prüfer 
waren wieder Jürgen Hornung, 8. Dan, und Marion Hornung, 4. Dan. 
Zur Feier des Tages trugen wir zum Gi einen Hakama, eine traditionelle 
japanische Hose. Unser Outfit erregte großes Aufsehen und jeder fand 
es gut bis würdevoll - also angemessen!  
Die Rostocker zeigten alle das gleiche Prüfungsprogramm und waren als 
eine Gruppe gleich am Anfang auf der Matte. Bei unseren Karateka sind 
die Prüfungsprogramme zwischen Dan und Junior-Dan unterschied-
lich. Erst kamen unsere drei sehr, sehr aufgeregten Karateka Annette, 
Petra und Gerhard zur Prüfung. Die Nerven  sind beim 1. Dan immer 
noch mehr angespannt als bei späteren Prüfungen. Alle zeigten neben 
schwachen Nerven gute Techniken und am Ende war alles nicht mehr 
so schlimm - also wie immer! 
Nach dieser Prüfung durften alle anderen Anwärter und deren Zuschau-
er - halb Rostock war angereist - wieder ins Dojo, um die Prüfung un-
serer vier Junior-Dane zu verfolgen. Der Fitnessteil überraschte die Zu-
schauer, mit welcher Leichtigkeit und großer Kondition die Übungen 
absolviert wurden. Anschließend lief jeder seine Kata einzeln. Tolle Kör-
perspannung und saubere Techniken überzeugten die Zuschauer. Tobi, 
8 Jahre, musste auch seine Kihon-Kombinationen zur Kata allein de-
monstrieren, da er als Ninja ein anderes Programm hat als die Samurai. 
Eine etwas weitere Anreise als die Rostocker hatte Nikolas, der seit ein 
paar Monaten nach Griechenland ausgewandert ist und „nur“ wegen der 
Prüfung aus Athen anreiste. In den letzten Monaten hat er nichts verlernt 
und konnte mit Matin die Partnerübungen überzeugend demonstrieren. 
Annika war das einzige Mädchen aber war davon im Kumiteteil auch 
nicht besonders beeindruckt - Mädchenpower! Matin hatte es einfacher, 
denn er ist schon Ninja und trat jetzt zur zweiten Stufe an. 
Am Ende gab es nur strahlende Gesichter, gefühlt hunderte von Fotos 
und viele, viele Glückwünsche für die Dan-Träger. Um 17 Uhr trafen 
sich dann die Berliner im Restaurant Opera zum gemeinsamen Essen 
und die Zwischenzeit überbrückten wir mit unseren erwachsenen Kara-
teka bei einem Gläschen Sekt - haben sich alle verdient!
Im Oktober wird sich das Szenario wiederholen, wenn der nächste Ter-
min zur Dan-Prüfung bei uns ansteht. Bis dahin weiter trainieren und 
herzliche Glückwünsche an alle! Marion  




