
Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in  Berlin
am 4. Juli 2020 

Es war einmal ein Dan-Prüfungstermin am 23. Mai und Anwärter für Tur-
tle-, Ninja- und Samurai-Junior-Dan sowie Dan bereiteten sich auf diesen 
Tag vor. Dann kam der 13. März und alles war anders..... 
Details erspare ich uns!
Es gab zwei Möglichkeiten: den nächstmöglichen Termin ansetzen oder bis 
zum 4. Oktober 2020, unserem nächsten Termin, abwarten. Es war nicht 
sicher, dass am 4. Oktober alles klar läuft also haben wir uns für den 4. Juli 
als Ersatztermin verständigt. Leider lag dieser Termin schon in den Ferien 
aber früher ging es nicht. Egal, es traten zwei Erwachsene und zwei Kinder 
an. Wegen der Abstandsbeschränkungen waren auch Partnerübungen nicht 
möglich, sodass das Programm modifiziert werden musste. Aber alles ist 
möglich und alles war gut - sehr gut sogar!!! Alle vier waren Spitze.

Michael hat es in Rekordzeit von 3 Jahren zum Dan geschafft, was Jürgen 
in seiner 25-jährigen Prüferzeit noch nicht erlebt hat und mit extrem guten 
Leistungen; Filipe hat seine Wartezeit leicht überzogen - genau um 8 Jahre, 
denn vor 10 Jahren hat er in seiner Heimat Portugal seine Prüfung zum 1. 
Dan abgelegt. Seit ein paar Monaten ist er bei uns Mitglied und trainiert 
fleißig; jetzt ist er 2. Dan.
Aaron (Ninja) und Johannes (Samurai) legten ein sehr umfangreiches Fit-
nessprogramm perfekt hin und machten auch im Karateteil eine sehr gute 
Figur. Es war wirklich eine sehr leistungsstarke Prüfung. 

So ist es eben manchmal im Leben: zur richtigen Zeit (heute) am richtigen 
Ort (Budo Akademie) sein und dann klappt es auch mit der Dan-Prüfung...
Wir sind optimistisch, dass der nächste Termin am 4. Oktober 2020 be-
stehen bleibt! Jetzt können erst einmal die vier glücklichen Dan-Träger 
durchatmen, die Nerven beruhigen und den Erfolg genießen. Herzlichen 
Glückwunsch!

Prüfer waren wie üblich Jürgen Hornung, 9. Dan, und Marion Hornung, 
5. Dan und zwar - im zweiten Anlauf - gut ausgestattet mit Hakama. Ich 
wollte platzsparend nur ein  Bein des Hakama nutzen - mir fehlt einfach die 
Übung ;-)) 

Marion  




