
Kollegtreff 2018 mit Danprüfung
am 8. und 9. Dezember 2018 

Einmal jährlich treffen sich die Dojoleiter in Friedrichshafen zum groß-
en „Familientreffen“ - sofern das möglich ist. Friedrichshafen ist leider 
nicht gleich ums Eck sondern ziemlich weit weg.... Der Weg hat sich 
bisher immer gelohnt. Es geht um Austausch mit Kollegen, neuen Ideen 
und einen Stargast. Dieses Jahr war es der Kickboxweltmeister Michael 
Smolik, der eine Einheit für Interessierte durchführte und anschließend 
ein bisschen aus dem Nähkästen plauderte. Ein sehr sympathischer 
Mann, der dann auch noch die tolle Aufgabe hatte, den ausgezeichneten 
Dojos die Urkunden zu überreichen. 
Fachvorträge stehen auch immer auf dem Programm und zum Abschluss 
eine Weinprobe und typischem Buffet und lockere Gespräche. Das war 
ein sehr schöner Abend! 
Der Sonntag stand nur im Zeichen von Danprüfungen. Da wir nun 
schon in Friedrichshafen waren, nutzte ich gleich die Gelegenheit, zum 
5. Dan anzutreten. Ganz so locker war es nicht aber wir haben es uns 
gut überlegt und so war ich die erste an diesem Sonntag. Bunkai hat-
te ich mit Jürgen vorsichtig eingeübt und vor Ort stellte sich Nadine 
Joachim, eine der erfolgreichsten deutschen Karatefrauen, als Partnerin 
zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank, Jürgen und ich waren erleich-
tert! Mein Thema der Ausarbeitung kam aus einem anderen Bereich 
und zwar Karate im Zeitalter von McSport. Es hat zu einem Austausch 
mit den Prüfern, Toni Dietl und Werner Bührer, beide 7. Dan, geführt 
und hat offensichtlich den Nerv von beiden getroffen. Zur Verleihung 
der Danurkunde in Anerkennung der Leistung im Karate Do betonte 
Toni, dass ich diese nicht nur für mein (praktisches) Karate, sondern 
auch für die intellektuelle Auseinanderstzung mit Karate verdient habe. 
Das hat mich sehr gefreut und Jürgen war auch sehr zufrieden. Er hatte 
auch ein Präsent für mich, dass jetzt noch besser passt als in den Jahren 
zuvor: Chanel No. 5 
Herzlichen Dank an alle Gratulanten, ganz vorne Familie Ströhle, die 
extra zum Dojo kamen, um zu gratulieren! 
Den Abend ließen wir beide noch ganz ruhig in Berlin im Opera aus-
klingen; es war ein erfolgreiches aber auch sehr anstrenges Wochenende. 
Ab Montag geht der normale Tagesablauf wieder los - das ist gut! 

 Marion


