
Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in  Berlin
am 4. November 2017 

Die zweite Prüfung in diesem Jahr war hochrangiger als im Frühjahr: 
Je 1 x 3. und 4. Dan, 3 x 2. Dan und 2 x 1. Dan; dazu noch 4 Junior-
Dane. Prüfer waren wieder Jürgen Hornung, 9. Dan, und Marion Hor-
nung, 4. Dan und über dem Gi wurden wieder die Hakama getragen, 
eine traditionelle japanische Hose. Die Altersspanne war von 11 bis 60 
Jahre ziemlich breit gefächert.
Zum 1. Dan traten Andy und Felipe an. Nils, ehemals FSJler bei uns 
und selber Trainer, trat zum 2. Dan an und zeigte sehr gute Leistun-
gen. Danke auch für seinen Einsatz als Kumitepartner für Andy und die 
Junior-Dane! Einmal Trainer, immer Trainer! 
Aus Wernigerode waren auch wieder zwei Prüflinge zum 2. und 3. Dan 
angetreten und gaben Alles zur Prüfung. Dank auch an Thomas Peters, 
der uns mit seinen Dananwärtern zusammen einen leckeren Gruß aus 
Wernigerode mitbrachte!
Christian musste zum 4. Dan nicht nur das Karateprogramm beherr-
schen sondern auch eine Ausarbeitung vortragen und abgeben. Nach 
seinen Aussagen war dieser Teil anstrengender als Bunkai..... Er hat ei-
nen sehr interessanten Vortrag über Prüfungen im traditionellen Karate 
gehalten, der auch andere Karateka interessieren wird. Die Junior-Dane 
waren nach den Erwachsenen dran. Die Fitnessübungen brachten die 
Dan-Anwärter schon beim Zuschauen zum Schwitzen und sie waren 
heilfroh, dass Erwachsene nicht nachziehen müssen. Paul und Zara legten 
zum zweiten Mal eine Junior-Dan-Prüfungen ab und Aylin und Juliana 
zum ersten mal zum Samurai. Die Nervenstärke wächst leider nicht mit 
dem Alter oder der Graduierung..... Auch damit muss man lernen um-
zugehen. Wer ermutigt wird, zur Dan-Prüfung anzutreten, hat die erfor-
derlichen Leistungen gezeigt und wenn dann die Nerven flattern, ist die 
Prüfung nicht „verhauen“ sondern die Nerven waren schwach! Bei der 
nächsten Prüfung wird es besser - versprochen! 
Paul hatte einen ähnlichen Part wie Nils: er war der Bunkai-Partner für 
Aylin und Juliana mit Gekisai Dai Ni und von Zara mit Saifa. Danke 
Paul! 
Glückwunsch an alle Dan- und Junior-Dan-Träger zu den gezeigten 
Leistungen vor Ort oder im Vorfeld! Wie üblich feierte eine kleinere 
Gruppe diesen Erfolg im Opera.
Einige werden diesen Bericht sehr aufmerksam lesen, denn im Frühjahr 
heißt es wieder: Antreten zur Dan- bzw. Junior-Dan-Prüfung... 

Marion  




