
Sommer-TsT und Ehrungsveranstaltung
am 15. Juni 2019 

Ein sehr heißer Tag war genau das, was man zu einer Großveranstaltung 
mit fast 90 Personen nicht unbedingt braucht. Aber, es heißt Sommer-
TsT.... Es war das zweite Sommer-TsT, da die Veranstaltung in Zusam-
menhang mit der Ehrung unser langjährigen Mitglieder im letzten Jahr 
gut angekommen war. Große Veranstaltungen sind immer nur alle 5 Jahre 
möglich aber die Ehrungen dazwischen haben durch das Ambiente und 
der Anzahl der Personen einen würdigen Rahmen. Die „Vorarbeit“ haben 
wieder meine „großen“ Karateka geleistet, indem sie schon am Freitag 
die Matten gestapelt haben. Danke! Der rote Teppich wurde auch wie-
der ausgerollt und - erstaunlich - haben sich einige der zu Ehrenden 
daneben gestellt; für mich ist der rote Teppich bestimmt nicht! 
In diesem Jahr hätten 24 geehrt werden können, aber nicht jeder Termin 
passt. 19 waren angemeldet und ein Geschwisterpaar fehlte dann doch 
noch. Aber 17 zu Ehrende sind schon eine tolle Zahl. Bei uns sind jetzt 
28 % der Mitglieder (knapp 270) länger als 5 Jahre bei uns! Diese Zahl 
überraschte auch die Anwesenden. Besonders erstaunlich ist, dass schon 
viele Kinder die 5 oder 10 Jahre geschafft haben. Danke, dass ihr uns so 
lange die Treue haltet.
Die Ehrung begann mit Manfred, der schon 10 Jahre dabei ist und wurde 
fortgesetzt mit Laura, die schon mit 4 Jahren angefangen hat und jetzt 
ebenfalls schon 10 Jahre dabei ist! Bei den 5-Jährigen ging es größenmä-
ßig immer auf und ab, denn 8 waren Kinder/Teenager, Lana und Yunus 
haben mit 4 Jahren angefangen und Milena sogar mit 3 Jahren, und 7 
Erwachsene. Bei den Erwachsenen ist Sigrid besonders zu erwähnen. Sie 
kommt nur in der Wintersaison zum Tai Chi, weil sie im Sommer au-
ßerhalb Berlins wohnt. Außerdem backt sie immer tolle Kekse zu jedem 
TsT! Danke, liebe Sigrid. Thorben, der mit 6 Jahren angefangen hat, ist 
5 Jahre dabei und - im positiven Sinne - Schuld daran, dass ich jetzt seit 
fast 2 Jahren in der Blindenschule Karate unterrichte. Er hat vom Karate 
erzählt, so dass ich die Einladung zum Training bekam. Danke Thorben, 
es macht mir viel Spaß!
Nach den Ehrungen und Gruppenfoto gab es noch eine kleine „Zugabe“: 
Am 4. Mai hatte Jürgen sein 50-jähriges Karatejubiläum. Er wollte zu 
diesem Anlass ein kleines Buch schreiben, um Einiges aus dieser Zeit 
zusammenzufassen. Er entschied sich um und „legte fest“, dass ich über 
meine 46 Jahre an seiner Seite schreiben sollte und so war pünktlich 
zum TsT das Buch mit 150 Fotos aus 50 Jahren fertig. 
Das wars, dachte ich, doch Jürgen übernahm das Mikro und überreichte 
mir eine Auszeichnung für mein Engagement für Karate vom Kampf-
kunst Kollegium; das war eine Überraschung!!!
Wolfgang (auch Karateka) aus der Tai Chi Gruppe bedankte sich dann 
auch noch mit einer Figur mit Eisendan für unsere Arbeit und die große 
Mühe, die wir uns immer, auch bei derartigen Veranstaltungen, geben. 
Genug Überraschungen und ran ans Buffet. Es gab Kassler mit Kräuter-
kruste und marinierte Putenbrust. Die Vorbereitung passte auch nicht 
so gut zum Wetter, denn mein Backofen war mehr als 3 Stunden am 
arbeiten - schöne Wärmequelle... aber die Begeisterung der Gäste hat 
mich entschädigt!!

Marion 







Motto der Veranstaltung: smile, smile, smile


