
10 Jahre Budo Akademie Berlin
Festakt am 24. Juni 2017

Kinder, wie die Zeit vergeht... Vor 10 Jahren wurde die Budo 
Akademie mit dem ersten Training am Mittwoch um 18.30 Uhr 
eröffnet, nach 5 Jahren gab es eine Jubiläumsfeier und jetzt 
schon die zweite. 10 Jahre sind lang oder kurz, je nach Betrach-
tungsweise. Im ersten Moment konnte ich nicht glauben, dass  
ein  - gefühlt - so kurzer Abschnitt 10 Jahre lang sein soll. Beim 
nochmaligen Nachdenken kam ich zu der Überzeugung, dass 
diese 10 Jahre fast 30 Jahre lang sein müssten, so viel ist pas-
siert, haben wir erlebt und gesehen. Jede Trainingseinheit hat 
mindestens eine Situation, die bemerkenswert ist. Da kommt 
schon eine Menge zusammen. Wir haben 30 Trainingseinheiten 
in der Woche, wovon ich 20 abdecke mit 160 Kindern und 20 
Erwachsenen und Jürgen die anderen 10 Einheiten mit insge-
samt 81 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, da gibt es 
schon viele erwägenswerte Situationen. Die Zeit war also nicht 
wie im Fluge vergangen und ich hätte stundenlang darüber be-
richten können. Habe ich aber nicht! 
Der Festakt wurde im Louise Schroeder Saal im Rathaus Schö-
neberg durchgeführt. Der Raum war irgendwie auch passend, 
denn Louise Schroeder war bisher die einzige Frau, die in Berlin 
etwas zu sagen hatte: Sie war im Alter von 60 Jahren von 1947  
bis 1948 Oberbürgermeisterin von Berlin....

Es hat mich auch sehr gefreut, dass Herr Hammer mit seiner 
Frau, Dr. Gerber mit seiner Frau, Martin und Elke Textor, alle 
„Stammgäste“ von der Eröffnung 2007 und der Jubiläumsfei-
er 2012, wieder anwesend waren. Besonders gefreut habe ich 
mich, dass Toni Dietl vom Bodensee auch wieder dabei war, 
denn ich hatte eine Überraschung für ihn parat. 
Im Saal waren 7 Ehrengäste, 24 zu Ehrende und deren Familien 
und somit 110 Personen. Wie immer konnten nicht alle zu Eh-
renden anwesend sein, aber das ist so im Leben; kein Termin ist 
perfekt. 
Zum Anfang meines Rückblicks stellte ich die Frage, ob es viele 
Zufälle gibt oder eine Vorbestimmung. Diese Frage wird beson-
ders deutlich bei der Tatsache, dass ich im Jahre 2000 als Pres-
sereferentin des Berliner Karate Verbandes für die Deutsche 
Meisterschaft ein Programmheft zu erstellen hatte und mir die 
Idee kam, ein Logo zu entwerfen, das ich mir dann vom Patent-
amt kostenpflichtig schützen ließ. Warum, weiß ich nicht aber 
es ist leicht abgeändert das Logo der Budo Akademie Berlin. 
Zufall oder Vorbestimmung?
Interessant ist die Mitgliederentwicklung:
Zum 5-jährigen Jubiläum hatten wir 230 Mitglieder, jetzt 261. 
Ist das viel oder wenig? Ich sage ausreichend. Mehr füllen die 



Matten und die Kasse des Finanzamtes. Vor 5 Jahren waren ins-
gesamt 462 Mitglieder durch die Schule gegangen, jetzt 938 
Mitglieder. Vor 5 Jahren hatten wir prozentual mehr Austritte als 
heute mit 33%. Es waren nur 7 % der Mitglieder 5 Jahre dabei, 
heute sind es 24 %; über drei Jahre dabei sind es 47 % und seit 
mindestens zwei Jahren sind 63 % geblieben. Das bedeutet, dass 
die Länge der Mitgliedschaft zunimmt. Unser Durchschnittsal-
ter beträgt 22 Jahre! Toll, einige von uns sind dann offensicht-
lich mehrere Mitglieder gleichzeitig... 70 % der Mitglieder sind 
unter 18 Jahre und 38 % weiblich. Soviel zur Statistik. 
Die Verweildauer der Kinder und die Ehrung von diesmal 11 
Kindern (das jüngste Kind 8 Jahre alt) für 5-jährige Mitglied-
schaft ist stark mit Toni Dietl verbunden. Er hat bei der Grün-
dung des Kampfkunstkollegiums vor rund 9 Jahren sofort die 
Junior-Dane für Kinder ab 9 Jahren in drei Stufen eingeführt 
und später dann noch einmal den Junior-Dan Turtle für Kin-
der im Alter von 7 und 8 Jahren, nachdem nicht nur wir das 
Eintrittsalter auf 3 Jahre gesenkt hatten. Für diese innovativen 
Ideen, die allen Dojos mit Kindern zugute kommt, erhielt Toni 
die Ehrennadel in gold. Herzlichen Glückwunsch! Sehr über-
rascht nahm er sie gerne an und behielt gleich das Mikro für ein 
paar Grußworte und um die zweite Überraschung des Tages zu 
verkünden: die Verleihung des 9. Dan an Jürgen! Auch er hatte 
nicht damit gerechnet und freute sich sehr.

Nach dem ersten Teil der Veranstaltung, dem 10-jährigen Ju-
biläum, kamen die verdienten Mitglieder an die Reihe. Insge-
samt sind sieben seit 10 Jahren bei uns, auch wenn nur vier an 
der Veranstaltung teilnehmen konnten. Anschließend wurde es 
richtig voll vor unserem Banner, weil 20 Mitglieder für ihre 
5-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in bronze geehrt 
wurden. 5 konnten leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 
Im Anschluss begaben wir uns alle auf die Treppe für ein Grup-
penfoto und im Saal wieder angekommen wollte ich den offi-
ziellen Teil für beendet erklären, was aber nicht ganz klappte. 
Andreas, frisch für 10 Jahre geehrt, wurde von den Mitgliedern 
als „Überbringer“ ausgewählt. Mit netten Worten und lustig 
überreichte er uns im Namen der Mitglieder eine sehr schöne 
Tafel und einen Gutschein für unser Lieblingsrestaurant Ope-
ra und eine Auswahl von erlesenen Tropfen. Fast parallel kam 
Paul als „Sprecher“ der Wettkampfkinder mit dem nächsten 
Geschenk, Gutscheine für die Salzgrotte in Steglitz und etwas 
zum „Nachtrinken“. Es gab noch weitere Geschenke und viele 
Glückwünsche wofür wir uns ganz herzlich bedanken! 
Ich konnte dann endlich verkünden, dass das Fingerfood auf 
Finger wartet. Firma Gerresheim hat alles sehr schön und sehr 
lecker angerichtet. Auf Etageren waren die kleinen feinen Le-
ckereien angerichtet und wurden immer wieder auf den Steh-



tische aufgefüllt. Überall waren nur zufriedene Gesichter zu se-
hen, die Stimmung war richtig gut und es gab nur Lob für diese 
Veranstaltung. Danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht 
und es hätte mir auch nicht viel ausgemacht, noch zwei Stunden 
zu reden, aber ich wollte es nicht übertreiben....
Ein großes Dankeschön an Sportfanat, die auch wieder vor Ort 
waren und ein Video ins Netz gestellt haben und Dank an mei-
nen kleinen Bruder, der wieder eifrig Fotos geschossen hat. 
Jetzt habe ich 5 Jahre Zeit, wieder neue Eindrücke zu sammeln 
um Mitglieder, deren Familien und Ehrengäste zu unterhalten.
Danke für die Treue und Loyalität und bitte weiter so!!!!!

Unsere neuen Ehrennadelträger:
10 Jahre: Jeremy, Mirko, Ines Andreas

5 Jahre:  Lazar, Joachim, Heidi, Kay, Jürgen, Shigeko,   
  Wolfgang, Bernhard, Suna, Aylin, Annika,   
  Noah, Juliana, Paul, Kevin, Alina-Marie, Dave,   
  Tobi, Anke, Knut und Dieter

Marion 


