
KollegTreffen am 14. Oktober 2017
in Friedrichshafen 

Da der Name Programm ist, treffen sich die Mitgliedsdojos des Kampf-
kunstKollegiums gern beim KollegTreffen für interessante Vorträge 
oder/und zum Austausch. Diesmal gab es einen ganz besonderen Gast: 
Deutschlands erfolgreichste Profiboxerin und Weltmeisterin Regina Hal-
mich, der ein Ehren-Dan verliehen wurde. Ihr Weg vom 12-jährigen 
Mädchen im Karate über Kickboxen zum Boxen - in einer Zeit, als Frau-
enboxen verboten war - war steinig, lang, schwer und erfolgreich! Mit 
ihrem „Lebensbericht“ überbrachte sie uns die Botschaft, dass alles mög-
lich ist und dass man nach Niederlagen aufstehen und noch härter arbei-
ten muss. Für die Neuen im Kollegium bestimmt eine gute Lebensphilo-
sophie, für die alten Hasen eine Bestätigung, denn jeder, der erfolgreich 
ist, hat einen Preis dafür bezahlt....
Nach diesem kurzweiligen und interessanten Bericht kam es zum Dojo-
Award. Die Mitgliedsdojos wurden für bestimmte Bereiche ausgezeich-
net und wir haben wieder, zum 9. Mal, unsere Urkunde als Kampfsport-
schule des Jahres 2017 erhalten. Mehr Ehrungen kann es nicht geben, 
denn das KampfkunstKollegium ist erst 9 Jahre jung.
Nach diesem tollen Vormittag ging es um eine für alle Dojos wichtige 
Neuerung. Toni stellte das neueste Projekt vor, an dem wir, Jürgen und 
ich, zwei Jahre lang ihn hier in Berlin bei DIN unterstützen konnten und 
dadurch schon kannten: 
 DIN 31061 Allgemeine Anforderungen an die Prüfungen in   
 den Kampfkünsten
Das bedeutet, dass es erstmals deutschlandweit eine DIN-Norm für die 
Durchführung von Prüfungen gibt, die für alle Kampfkünste Anwen-
dung finden kann/wird. Wir werden auf jeden Fall nach dieser DIN-
Norm unsere Prüfungen vornehmen. Wieder ein Schritt auf dem Weg 
zur noch höheren Professionalität. 
Weitere interne Themen und viele Gespräche rundeteten einen tollen 
Tag ab und das Fazit sah so aus, dass wir rund 1.500 km und 14 Stunden 
Fahrt an zwei Tagen als angemessen für den Input ansahen. 
Danke an Toni und sein Team für diese tolle Veranstaltung und seine 
richtungsweisenden Ideen!

Marion  


