
Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in  Berlin
am 10. November 2018 

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurden die Prüfungen nach DIN 
31061 durchgeführt. Die DIN Norm vereinfacht die Prüfung, da allen 
die Anforderungen bekannt sind. Für unsere Dananwärter kein Problem 
und für die Rostocker auch nicht, weil auch sie die Anforderungen ken-
nen und so gut vorbereitet werden konnten. Die Prüfer waren wieder 
Jürgen Hornung, 9. Dan, und Marion Hornung, 4. Dan und über dem 
Gi wurden wieder die Hakama getragen.
Die Alterspalette war ziemlich groß von Lazar mit 10 Jahren bis zu Hein-
rich mit 78 Jahren, dem ältesten Teilnehmer an diesem Tag. Sieben Dan-
anwärter - 6 x 1. Dan, 1 x 3. Dan - und 4 Juniordananwärter kamen aus 
unseren Reihen und 2 Dananwärter - je 1 x 1. und 2. Dan - und vier 
Juniordananwärter vom ShoShin Karateschulen Rostock 
Die Prüfung begann mit Thomas zum 3. Dan, weil er uns anschließend 
beim Wirkungstest unterstützte. Jürgen ist noch nicht so sicher auf den 
Beinen und ich bin schlichtweg zu schwach... Vielen Dank an Thomas!   
Wie immer sah man bei den Dananwärtern zitternde Hände und ner-
vöse Bewegungen am Gi; wahrscheinlich muss das so sein. Als Kata, Ki-
hon, Bunkai und Wirkung (Schlagpolster) fertig waren, hatte ich den 
Eindruck, dass die vier älteren Dananwärter irgendwie noch mehr erwar-
tet oder befürchtet hatten und erleichtert den Raum verließen. Bei den 
zwei Jüngeren, Dominic und Tim, war die Prüfung etwas ausgedehnter, 
was man in dieser Altersgruppe erwarten kann. 
Nach unseren Dananwärtern kamen die Rostocker und anschließend 
unsere vier Juniordananwärter. Der Pechvogel - oder doch Glückspilz? - 
war Lazar. Er hatte zwei Tage vorher einen kleinen Unfall mit einem Fuß 
an seinem Daumen und trug einen sehr schönen Gips bis zum Ellenbo-
gen.  Kumite, Liegestütz und Würfe bei der Bunkai fielen somit für ihn 
aus. Den Rest im Fitnessbereich und Kata, Kihon und Bunkai musste 
und konnte er natürlich mitmachen. Die fehlenden Teile hatte er aber 
mehr als einmal beim Training bzw. Turnier mit Erfolg gezeigt. 
Nach 2 1/2 Stunden wurde es dann entspannter, als die Danverleihung 
begann. Jeder sah zufrieden und glücklich aus und es hieß wieder: nach 
der Prüfung ist vor der Prüfung. Für einen kleinen Augenblick Freude 
bekamen alle - auch die Bunkaipartner Juliana und Paul - einen Berliner 
Bären mit Schwarzgurt! 
Glückwunsch an alle und immer schön dran bleiben.....
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