
Ehrungsveranstaltung im Rahmen des 
Sommer TsT am 23. Juni 2018 

Vor 6 Jahren und im letzten Jahr gab es immer eine große Veranstaltung 
um den 5. bzw. 10. Geburtstag der Budo Akademie Berlin zu feiern. Die 
Mitglieder wurden auf diesen großen Veranstaltungen für ihre 5 oder 10 
jährige Mitgliedschaft mit Urkunde und Nadel geehrt. In den Jahren 
von 2013 bis 2016 fanden die Ehrungen dann immer im Rahmen eines 
Turnieres statt. Das war nicht schlecht aber noch besser ist das neue 
Konzept: Sommer TsT: Jährlich findet in der letzten Trainingseinheit 
des Jahres Trinken statt Training (TsT) statt, was sehr beliebt ist. Warum 
also nicht Sommer TsT kurz vor der Sommerpause? Bei dieser Gelegen-
heit können dann gleich die Ehrungen vorgenommen werden und es 
ist eine würdige Kulisse. In diesem Jahr war es also das erste Mal und es 
wird so bleiben! 
Dank der fleißigen Hände der jungen Karateka am Freitag wurden alle 
Matten aufgenommen und so hatten wir freie Bahn für den roten Teppich. 
Über 70 Personen tummelten sich im Dojo II, davon 19 zu Ehrende. 
Caro - Mitgliedsnummer 67 - machte den Anfang der „10-Jährigen“ 
und Kevin, Angelika, Tim und Larissa folgten. 
Bei den „5-Jährigen“ ging es los mit Tristan - Mitgliedsnummer 495 - 
dann folgten Annette, Gerd, Franziska, Matin, Jürgen, Lena, Andreas, 
Felix, Tim, Mauricio und endete mit Dave mit der Mitgliedsnummer 
586. Interessant waren die Altersunterschiede. Lena fing bereits mit 3 
Jahren an und wird im November 8 Jahre alt und war somit die Kleinste 
und Jüngste. Es ist wie eine Zeitreise, wenn ich z. B. Kevin, jetzt groß 
und stark und 20 Jahre alt, sehe und mich erinnere, wie er mit 10 Jahren 
vor der Tür stand.... Aus Kinder werden Leute!
Nach dem Gruppenfoto durften die Ehrengäste, also die Geehrten, als 
erste an das Buffet, dem Werk der letzten Tage. Die Kekse durften auch 
nicht fehlen und so war es ein sehr schöner Nachmittag und alle konn-
ten ganz entspannt und sehr rechtzeitig zur Fußball WM zu Hause sein. 
Herzlichen Dank auch für die Aufmerksamkeiten, wir haben uns sehr 
gefreut!
Bis zum nächsten TsT in einem halben Jahr und danke für die lange 
Loyalität der Mitglieder und Glückwunsch - zum Durchhalten!

Marion
 

 




