
Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in  Berlin
am 5. Mai 2018 

Diese Dan-Prüfung war anders als alle anderen denn sie wurde nach 
DIN 31061 durchgeführt. DIN A 4 kennt jeder aber DIN 31061? Diese 
DIN, initiiert vom KampfkunstKollegium, regelt den Ablauf von Prü-
fungen. Das bedeutet Transparenz vom Anfang bis zum Ende. Jeder 
Prüfling kann nachvollziehen, was grundsätzlich gefordert wird und wie 
das Procedere vor und nach der Prüfung ist - auch bei nicht bestandener 
Prüfung. Die Prüfer sind in der „Pflicht“ ein Protokoll über jede Dis-
ziplin - bestanden oder nicht bestanden - auszufüllen und das Kampf-
kunstKollegium verwahrt diese Prüfungsunterlage. Auf jeder Urkunde 
ist die DIN Vorschrift gedruckt und jeder Prüfling hat seine eigene fort-
laufende Nummer. Transparenz pur! Das war die einzige Änderung denn  
Prüfer waren wieder Jürgen Hornung, 9. Dan, und Marion Hornung, 4. 
Dan und über dem Gi wurden wieder die Hakama getragen.
Berlin, 5. Mai, 15 Uhr.... so fing früher die Hitparade mit Dieter Tho-
mas Heck an. Für 10 (die 4 Junior-Dan-Annwärter kamen später) teils 
sehr, sehr aufgeregte Dananwärter war es eine Karate-Hitparade. Fast 
jeder Erwachsene stellt sich die Frage, warum tue ich mir das an, beant-
wortet aber diese Frage gleich mit, weil man jetzt den Dan haben will. 
Das ist eine gute Einstellung! 
Heidi, Imam und Predrag traten zum 2. Dan an und bildeten die erste 
Gruppe. Als der Part vorbei war, wirkte Heidi irgendwie lockerer als 
vorher... Hans, Harald und Cillian traten zum 1. Dan an. Die beiden 
Herren wirken sehr angestrengt, weil sie trotz Generalprobe und Vorbe-
reitungstraining nicht ganz locker sein konnten. Cillian ist bereits Juni-
or-Dan-Träger und daher war es nicht seine erste Prüfung. 
Die dritte Gruppe bildeten vier junge Damen. Jessica, Larissa und Melissa 
sind schon Junior-Dan-Trägerinnen, für Gamze war es die erste Prüfung. 
Vier Junior-Dane kamen erst später und zeigten höchste Konzentration - 
dezent ausgedrückt. Ihre Prüfungen waren umfangreicher, weil noch ein 
leicht anstrengender Fitnessteil dabei war. Die Eltern waren schon vom 
Zuschauen außer Atem aber Antonio und Tristan (Samurai) und Alina 
und Kevin (Ninja) absolvierten ihr gesamtes Fitnessprogramm. Die An-
strengung war am Farbwechsel im Gesicht zu sehen.
Gegen 17 Uhr waren Herzklopfen und Selbstzweifel weg und es gab nur 
strahlende Gesichter bei der Verleihung! Glückwunsch und wie immer: 
nach der Prüfung ist vor der Prüfung..... 
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