
Meine „schöne“
Logdouwn-Zeit



Unfassbar leer das „Le Canard“.....



Endlich! Kein Termindruck, keine Trainingseinheiten, keine Bewegung. 
Mehr kann man nicht erwarten..... 
Lange schlafen, ein ausgiebiges Schönheitsbad, mit einem Buch auf die 
Couch legen und Frühstücken, später eine Pizza aus dem Tiefkühlschrank 
nehmen und aufbacken, rauf auf die Couch und den Tag mit Chips und 
Netflix ausklingen lassen. So stellt man sich einen ruhigen Lebensabend als 
Rentnerin vor bzw. die Zeit im Logdouwn.

Hört sich gut an – aber war es auch so?

Wenn ich beim Aufwachen die 6 auf dem Wecker sehe, freue ich mich, weil 
es viel häufiger früher ist. Statt Wanne haben wir endlich eine schöne Du-
sche; die Couch ist belegt, da liegt Jürgen schon drauf und Pizza steht auch 
nicht auf dem Programm, da ich weder einen Tiefkühlschrank besitze noch 
Pizza esse. Chips gibt es im Haushalt nicht und Netflix hat bei uns auch 
noch nicht Einzug gehalten.

Wie habe ich die Zeit verbracht? 
Als die Bilder aus Wuhan im TV zu sehen waren, sagte ich noch ganz naiv, 
dass das bei uns nicht möglich wäre.... Anfang März fing es dann an, in Ber-
lin schwieriger zu werden und dann kam der Paukenschlag, dass mit dem 
13. März das Sportleben in Berlin beendet wird. Einige Eltern gingen davon 
aus, dass dieses Betriebsverbot nicht für uns gelten würde....  

Wir waren abends, wie immer freitags, essen und der Gastwirt ging davon 
aus, dass es auch ihn nächste Woche treffen wird. 
Samstag waren wir – zum Glück – noch einmal essen und waren die einzi-
gen Gäste im Restaurant, das erst vor 6 Wochen eröffnet hatte.  
Sonntag war dann alles geschlossen und man fragte sich, was wird jetzt? 
Berlin kann doch nicht einfach „geschlossen“ werden? Doch, Berlin kann 
geschlossen werden, mussten alle feststellen.

Der Montag kam und zwar ohne Training am Vormittag. Auch abends kein 
Training, es war irgendwie komisch. Äußerlich, innerlich gab es eine Art 
Schockstarre. Ich konnte nicht realisieren, dass nichts mehr geht. 
Die nächsten Tage verliefen irgendwie eigenartig. Ich ging ins Büro und 
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nahm alle Akten für Homeoffice mit. Die Trainingskarten im Dojo II vom 
letzten Training lagen noch auf dem Tisch und die Anwesenheitsliste war 
auch noch nicht vervollständigt. Irgendwie konnte ich gar nicht richtig ar-
beiten; das Dojo war irgendwie unwirklich. 

Zuhause erledigte ich die normalen Büroarbeiten wie im Büro aber ohne 
Büro. Ich ging einkaufen, die Zustände sind ja hinreichend bekannt, dass 
die Regale nach kurzer Zeit komplett leer waren – was ich bis heute nicht 
verstehe! Ich kochte jeden Tag – Restaurants waren ja geschlossen – und 
Mittagsschlaf war angesagt. Die ersten Tage waren wie im Urlaub; früh ein-
schlafen, früh wach werden und Mittagsschlaf. Aber die Entspannung oder 
Erholung wie im Urlaub stellte sich trotzdem nicht ein. 

Abends fiel mir auf, wie viele Fenster in unserer Straße beleuchtet waren! 
Immer, wenn wir abends nach Hause kamen, waren fast alle Fenster dunkel. 
Ich habe immer überlegt, ob die Bewohner schlafen oder gar nicht zu Hause 
sind. Jetzt weiß ich, dass sie nie zu Hause waren. Jeden Abend beobachtete 
ich dieses Phänomen. 

Abgesehen von beruflichen Terminen gibt es auch private, wie z. B. Friseur-
besuch und Fußpflege. Beide Termine fielen ins Wasser, weil ein oder zwei 
Tage vor meinen Terminen die Branchen Berufsverbot hatten. Schön, was 
macht man mit Haaren die trotzdem wachsen? Es blieb nur übrig, dass ich 
selber Hand anlegte und zwar bei Jürgen und mir jeweils zwei Mal. Die 
Friseurin hat keine großen „Schäden“ in Form von Lücken gefunden. Auf 
Dauer möchte ich meine Haare nicht schneiden müssen. Es lebe das Hand-
werk!    

Ich putzte die Wohnung, erledigte die Büroarbeiten und mein Kopf fing an 
zu arbeiten. Was bedeutet diese Situation, wie lange dauert sie – es waren ja 
nur 5 Wochen erst einmal geplant – und wie geht es weiter? 

Nach einer Woche schrieb ich alle Mitglieder an, um die Situation zu er-
klären. Mich erreichten auch viele Nachfragen, wie es mit den Beiträgen 
weitergeht. Eine gute Frage... Nach dem  Vertrag laufen diese weiter... Und 
wenn es kein Einkommen mehr gibt oder Kurzarbeitergeld, das weder vorn 
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noch hinten reicht? Da hilft nur der Spruch einer Bank: Reden Sie mit 
uns!!!! In dieser Situation darf niemand die Last alleine tragen, denn nie-
mand hat sie verschuldet.  

Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele unterschiedliche Nach-
richten gesehen, fast rund um die Uhr. Ob Euronews, Welt, n-tv, die Seite 
Berlin.de, LSB-Seite, alle online Dienste usw., usw. es wurde alles angeschaut 
und die Aussagen verglichen und gedanklich verknüpft, um einen besseren 
Überblick zu haben. Manche Aussagen ergaben dann einen etwas anderen 
Sinn aber die Konsequenzen blieben die Gleichen. 
Diese „Nachrichtensucht“ blieb bestehen und wir mussten dann feststellen, 
dass die Urlaubsgebiete geschlossen wurden und unser Osterurlaub in Küh-
lungsborn an der Ostsee ins Wasser gefallen ist. Meine Bronchien und ich 
hatten sich so darauf gefreut. Statt Erholung also noch mehr Frust. 

Es gab also statt Osterkekse nur einen Ostergruß an alle Mitglieder. Mich 
erreichten auch in der ganzen Zeit Mails, Karten, Briefe und Fotos. Ich habe 
mich in dieser schwierigen Zeit so sehr darüber gefreut, wie sich das manch 
einer nicht vorstellen kann.
Jürgen hat ein ein eigenes System, um mit Stress umzugehen: er hat 12 Bü-
cher auf seinen Stammplatz, der Couch, ausgelesen. 

Vor Ostern hatte ich mir auch Gedanken gemacht, wie ich den kleinen 
Karateka eine kleine Freude bereiten könnte. Sie verstehen natürlich nicht, 
warum ich nicht mehr mit ihnen trainiere und das Dojo geschlossen ist. Wie 
kann ich sie erfreuen? Mehrere Gedanken kamen und gingen und es blieb 
die Idee eines Memory übrig. Jürgen musste also als Model herhalten und 
ich fotografierte Techniken und Stände. Auf einer Karte waren diese Bilder 
und auf der anderen Karte der japanische Begriff. Damit die Eltern erken-
nen, ob Bild und Bezeichnung zusammenpassen, waren die Karten immer 
in der gleichen Farbe gedruckt. Die schönste Karte war das Gummibärchen, 
trotz Wiedererkennungswert mit Beschreibung....  
Der Versand war ziemlich mühselig, weil die Post total überlastet war und 
diese Memory natürlich nicht vor Ostern die meisten Kinder erreichte. Ich 
habe auch anschließend witzige Fotos geschickt bekommen; herzlichen 
Dank!
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Parallel zu meinen Rundschreiben war auch auf der Homepage und an den 
Dojos ein Schild mit dem aktuellen Stand angebracht. 
Zu diesem Zeitpunkt hofften wir auf Lockerungen nach den Osterferien. 
Ziemlich naiv, im Rückblick.... 

Dank Mail und App gab es auch Kontakt zu vielen Mitgliedern. Überra-
schend war, dass sich einige Gedanken machten, wie wir jetzt essenmäßig 
überleben würden? Natürlich wissen viele, dass ich sehr gerne essen gehe 
aber es war nicht interessant zu wissen, dass ich selber kochen kann; zwei 
Bekannte wollten mich schon motivieren, ein Kochbuch zu schreiben, weil 
meine Küche anders als Deutsche Küche ist. Ich habe also mein Essen teil-
weise fotografiert und verteilt und es kamen überraschte Reaktionen. So 
kann man sich irren. Natürlich habe ich abends um 20.30 Uhr, wenn wir 
zuhause ankommen, keine Lust zu kochen und dann kurz vor 22 Uhr zu 
essen. Also gönnen wir uns manchmal den Luxus und gehen essen.

Ich hätte mein gesamtes Büro aufräumen und alte Akten zum Müll bringen 
können. Abgesehen davon, dass ich innerlich immer noch nicht frei von 
Gedanken war und mich auf irgendetwas nicht so Wichtiges konzentrieren 
konnte, waren die BSR-Höfe ebenfalls total überfüllt. Jürgen hat 2 Stunden 
gebraucht, um unsere 22 alten Rollos, die wir im Dojo I erneuert hatten, 
entsorgen zu können. 
Im Dojo I habe ich in diesem Zug das Büro wenigsten komplett durch-
forstet, Schrank repariert, Tisch und Stühle ausgewechselt und – wie schon 
erwähnt – 22 neue Rollos, die viel Sonne abhalten, gekauft. 

Der Nachrichtenmarathon blieb die ganze Zeit bestehen und führte teilwei-
se zu extremer Verärgerung bei mir. 

Meine größeren Karateka sollten auch eine kleine Freude bekommen, aber 
welche? Mein Kopf war wieder voll in Aktion und Ideen kamen hoch und 
gingen unter. Am Ende entschied ich mich für eine Würfelspiel und zwar 
mit Karatebezug. Für die Aktivkarten mussten wieder Fotos her und Jürgen 
als Model. Dann ging es los: die Karten drucken, Spiele laminieren und, da 
alles per Post verschickt werden sollte, kam das Problem der Figuren auf. Bei 
der elektronischen Verarbeitung der Post würde jeder Umschlag zerfetzt wer-





den, wenn dort Würfel oder Figuren enthalten wären. Per Päckchen schicken 
war auch nur eine sehr, sehr kurze Idee. Die Briefkästen sind meistens zu 
klein, die Zustellung mit Klingeln nicht unbedingt gesichert und die Abho-
lung in einer irrsinnig langen Schlage an der Post nicht gerade der Hit. Ich 
würde dann auf die Abholung als Eltern gern verzichten, wenn ich wüsste, 
was im Paket ist. 
Also quer durch das Internet und eine Alternative suchen. Chips waren 
die Lösung. Also Bestellung aufgeben und auf Lieferung warten, warten, 
warten.... und dann kamen die Chips aber zu wenige. Die Nachlieferung 
dauerte dann 2 Wochen, in der die Chips eine Stadtrundfahrt durch Berlin 
machten und irgendwie in Buckow zur Abholung bereit lagen. In der Zwi-
schenzeit konnte ich das Spielfeld 140 x drucken und laminieren und auch 
die Karten waren fertig. Die Spielanleitung war fertig und statt Würfel gab 
es einen Druck, aus dem man einen Würfel basteln konnte. Ich ging einfach 
davon aus, dass es in (fast) jedem Haushalt Würfel gibt. Rund 3 Wochen hat 
die ganze Aktion gedauert und war echt nervig. Einige Umschläge sind bis 
heute nicht angekommen.

Ende April, als es wieder keine Lockerung für uns gab, habe ich beim Senator 
für Inneres eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Diese wurde, oh Wun-
der, abgelehnt. Nach der nächsten „Lockerung“, die uns auch wieder aus-
klammerte, entschloss ich mich zur Klageerhebung vor dem Verwaltungsge-
richt, die ich vor der Entscheidung zurücknahm, da eine Woche später eine 
Lockerung für Fitnessstudios etc. angesagt war. Die Kosten für ein unnützes 
Verfahren konnte ich gut sparen und hatte nur 1/3 der Kosten zu tragen.
  
Parallel dazu – nach der langatmigen Spieleaktion – machte ich mir Gedan-
ken über Training per Videokonferenz. Von Anfang an war es für mich keine 
Option, Videos aufzunehmen und auszustrahlen. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass viele mit Chips unmotiviert auf der Couch liegen und gelangweilt 
zuschauen. Ich habe auch mit Trainer gesprochen, die Videotraining oder 
Livetraining angeboten hatten und meine Einschätzung bestätigten. 
Also kam nur Training per Videokonferenz mit der Möglichkeit, in begrenz-
tem Maße, der Korrektur in Frage. 
Meine Wahl fiel auf Zoom. Natürlich gibt es viele Bedenken gegen diese 
amerikanische Firma aber meine Einstellung ist da etwas entspannter. Wer 





mit Karte bezahlt, ist mehr durchforstet als wenn bei Zoom ein paar Ame-
rikaner zuschauen... Ob Daten abgeschöpft werden können, ist unklar, wie 
bei allen Aktionen im Netz. 
Ich habe mich also erst einmal umentschieden und Teams mit Hilfe eines 
Mitglieds vorab ausprobiert und mit einem großen Monitor von ihm statt 
kleinem Monitor am Macbook installiert. Test lief gut, der nächste Tag war 
eine kleine Katastrophe, da Teams nicht so belastbar war und immer Teil-
nehmer aus dem Training warf. Das möchte ich nicht noch einmal erleben. 
Einen Tag hatte ich Zeit, auf Zoom umzustellen. Ich saß also mit zwei Lap-
tops, einem Macbook, zwei iPhone und einer externen Helferin am Laptop 
und probte Zoom. Alles hat geklappt und am nächsten Tag ging es dann los. 
Am Ende waren 6 Einheiten für Kinder und 3 für Erwachsene in der Woche 
fest auf dem Programm. Dieses Training wurde besonders von Kindern sehr 
gut angenommen. Das Training wurde erst mit dem Monitor auf der Bank 
durchgeführt mit dem Problem, dass wir uns immer leicht zur Seite drehten, 
um alle auf dem großen Monitor zu sehen aber die Kamera war geradeaus. 
Also wieder umorganisieren und einen Beamer genau hinter dem Macbook 
anschließen und auf eine Leinwand werfen. Wir haben so leicht nach oben 
geschaut aber besser als zur Seite. 
Es war witzig, wie die kleinen Karateka auf das Training per Videokonfe-
renz reagierten. Sie freuten sich, mich zu sehen und konnten ganz wichtige 
Sachen erzählen. Auch untereinander winkten sie sich zu und hatten einen 
kleinen Moment ein „normales“ Lebensgefühl. 

Zum 15. Mai kam dann der großen Paukenschlag des Senats, über den ich 
heute noch nur den Kopf schütteln kann: wir dürfen im Freien Training 
durchführen und zwar in Gruppen von 8 Personen inklusive Trainer. 8 – in 
Worten: acht! Ich habe selten eine so unsinnige Entscheidung gehört aber 
wir sind ja macht- und stimmlos und können uns nur fügen. Ich hätte gern 
ein paar Grundrechte mehr in dieser Zeit gehabt.
Am Freitag, den 15. Mai, war dann der große Tag des outdoor Trainings. 
Die Frage ist, wo kann das stattfinden? Auf den Sportplätzen stehen schon 
andere Vereine, im Park ist es auch nicht so angenehm, wenn Spaziergänger 
mit oder ohne Hund sich das Spektakel ansehen. Blieb nur ein Parkplatz – 
„unser“ Parkplatz. Die Hausverwaltung vom Dojo erlaubte mir, natürlich 
unter Einhaltung aller Regeln, den Parkplatz zu nutzen. Wir beobachteten 





also, wie lange Fahrzeuge rauf- und runterfahren und konnten dann um 
16.30 Uhr die erste „persönliche“ Trainingseinheit für Kinder von 3 bis 6 
Jahre anbieten. Die Freude war sehr groß bei den Kindern. Sie rannten über 
den leeren Parkplatz und riefen schon am Anfang des Parkplatzes meinen 
Namen. Da sie Markierungen auf dem Boden gewöhnt sind, standen sie 
brav wie immer auf ihrer Kreidemarkierungen am Boden. Die wichtigsten 
Neuigkeiten, wie Wackelzähne, Verletzungen usw. wurden noch schnell er-
zählt und dann ging das Training los. Wir hatten 3 Gruppen zu je 8 Kinder 
und statt hinknien wurde nur hingehockt und Übungen am Boden blieben 
ganz aus. Nach 30 Minuten war diese aufregende Livestunde vorbei und es 
gab strahlende Augen. Um einen geregelten Abgang zu garantieren, hatte 
ich Smiley-Kekse gebacken und jedes Kind, das einen Keks hatte, durfte zu 
den Eltern rennen. Kein einziges Kind ist vorher losgerannt – wer hätte das 
gedacht .....
In der nächste Gruppe der Karateka ab 7 Jahre mussten wir 5 Gruppen bil-
den, was erst einmal zu ein paar Tränen führte. Kinder, die seit 9 Wochen 
kein Karate mehr betrieben hatten – nicht alle konnten räumlich oder tech-
nisch am Training per Videokonferenz teilnehmen – wollten auf gar keinen 
Fall bei einem fremden Trainer trainieren. Alles ist machbar und alles war 
schön. 
Die letzte Gruppe der Erwachsenen wurde in 3 Gruppen aufgeteilt und 
auch hier war die Freude groß, die anderen in Natur zu sehen. 
Es war ein sehr anstrengender Tag aber sehr zufriedenstellend  - unter den 
gegebenen Umständen. 
Montags, mittwochs und freitags waren damit diese drei Gruppen fest ins-
talliert und sonntags noch eine Gruppe der Kleinen um 10.30 Uhr. 
ALLE Einheiten waren immer sehr gut besucht und die Trainer ausgelastet. 
Statt Corona-News begann die Beobachtung der Wetterberichte, denn Trai-
ning outdoor geht nur bei trockenem Wetter.  
Nach der nächsten Lockerung war Training im Dojo unter Auflagen erlaubt. 
Eine Erleichterung aber auch nicht wirklich normal. Abstandslinien, Des-
infektionsspray, Dauerlüften, verkürzte Trainingseinheiten und begrenzte 
Teilnehmerzahl sowie geschlossene Duschen und Umkleideräume, Training 
ohne Kontakt, ohne Kiai und ohne große Anstrengung wegen der Aerosole.  
Die meisten Kollegen von mir haben sich für ein Reservierungssystem ent-
schieden, nach dem Motto, wer zu erst bucht, kommt zum Training. Für 
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mich kam dieses System nicht in Frage, da nicht alle über Internetzugang 
verfügen, geplante Tagesabläufe ganz schnell gekippt werden können – es 
muss nur ein kleiner Zahn abbrechen und der Plan ist dahin. Also habe ich 
auf mehr Trainer gesetzt, damit ich niemanden nach Hause schicken muss. 
Die Beteiligung war am Anfang nicht übermäßig groß und so gab es keine 
Probleme. In der zweiten Woche kamen immer mehr zum Training und die 
Gruppen mussten getrennt werden und zwar zusätzlich im Dojo I oder auf 
dem Parkplatz. 
In der Zwischenzeit vom Logdown bis zur leichten Entspannung waren bei 
uns eine Autorenlesung, Dan-Prüfung, Ladies Cup und Sommer-TsT ge-
plant. Täglich gingen bei mir Lieferungen mit Stirnbändern, Büchern und 
Medaillen ein. Alles wurde schön zur Seite gestellt, außerhalb meines Blick-
feldes. 
Drei Fenster sollten auch ersetzt werden, die dann auch irgendwann ka-
men. Die neuen Holzstühle im Dojo II waren zwar sehr schön, aber den 
Anforderungen nicht gewachsen. Nach einem halben Jahr war die Sitzflä-
che zerkratzt, sodass ich neue anschaffen musste. Was passiert, wenn man 
neue Stühle hat? Genau, die Leiste an der Wand passt natürlich nicht und 
so mussten auch die Leisten erneuert werden. Macht ja nichts, die Räume 
waren ja leer.    
Als sich die Lockerung zu Anfang Juni abzeichnete, berichtete der rbb – sonst 
immer zuverlässig – von der Senatssitzung und nannte den 6. Juni als Ter-
min, bis zu dem u. a. unser Dojo geschlossen bleiben muss. Also wurde die 
Reinigungsfirma beauftragt, Fenster putzen, Grund- und Unterhaltsreini-
gung durchzuführen. Es war eine Woche Zeit. Wieder war ich naiv, denn am 
Donnerstag, 28. Mai, kam plötzlich die Nachricht, dass Dojos am Dienstag, 
2. Juni, öffnen dürfen. Am Freitagnachmittag gab es erst die Verordnung, 
so dass es nicht möglich war, am Dienstag, nach Pfingstmontag, zu öffnen. 
Mittwoch war also der erste Öffnungstermin und die Putzfirma musste auf 
die Schnelle die Arbeiten durchführen. Wäre auch nicht so schlimm, wenn 
sich nicht noch am Samstag der Wasserhahn im WC nicht mehr schließen 
ließe. Also abdrehen, Zettel schreiben und für Dienstag schnell eine Sani-
tärfirma beauftragen, die zuverlässig wie immer auch kam und reparierte. 
Hätte es einen besseren Termin für diese kleinen Unglücke geben können? 
Wahrscheinlich nicht. Wenn man Pech hat, kommt meist noch Unglück 
dazu, heißt es in einem Sprichwort....  





Wie fühlt man sich als Karateka, wenn 6 Wochen vor der Danprüfung das 
Dojo geschlossen wird? Auch diese Enttäuschung kam bei den jungen Ka-
rateka zu den anderen schlimmen Erfahrungen hinzu, dass es weder Kita, 
Hort noch Schule gab. 

Ich war damit beschäftigt, jede Woche einen Termin von der Homepage 
zu löschen und unter Dan-Prüfung habe ich nur den Hinweis geschrieben, 
dass die Dan-Prüfung nachgeholt wird. Jetzt steht der Termin und auch die 
Rahmenbedingungen, denn Bunkai und Kumite können nicht geprüft wer-
den. Bei unseren Karateka ist das nicht so schlimm, denn wir kennen sie und 
wenn wir die Empfehlung abgeben, an der Dan-Prüfung teilzunehmen, sind 
wir auch mit Bunkai und Kumite zufrieden. Der nächste Dan-Prüfungster-
min war für Oktober/November geplant und jetzt möchte ich nicht so lange 
planen – ich war schon einmal naiv......

Die Zeit bis zu den Ferien am 25. Juni wird bestimmt so bleiben wie sie jetzt 
ist und dann warte ich nur noch auf den 13. Juli - dem ersten Urlaubstag!
Der Sommerurlaub auf Sylt ist seit Sommer letzten Jahres gebucht und be-
zahlt und Sylt nimmt Touristen auf. Wir fahren also in den Urlaub, der 
nötiger denn je war.

Jetzt hoffe ich nur, dass es nie wieder einen Logdown mit den gravierenden 
Folgen für Wirtschaft und Psyche gibt.... Bleibt gesund und genießt das 
Leben! 

Hofft mit uns, dass wir nach den Ferien unser altes Leben - zumindest größ-
tenteils - wiederbekommen!

Marion
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