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

Planmäßig konnte der zweite Termin der in diesem Jahr geplanten Dan-
Prüfungen durchgeführt werden und zwar wie „früher!, also auch mit Ku-
mite unter bestimmten Regeln. Anders als sonst, traten erst die 7 Junior-
Dane und zwar 3 x Shogun, 3 x Samurai und 1 x Turtle, dem ersten Turtle 
bei uns, an und verließen anschließend das Dojo. Alle absolvierten den 
umfangreichen Fitnessteil locker und trotz Nervosität zeigten sie sehr gute 
Leistungen im Karateteil. Nach einer Stunde war dieser Teil der Prüfung 
vorbei. Übliche wäre gewesen, dass erst die Dan-Anwärter antreten und 
dann bei den Juniordanen zuschauen, aber wegen der nötigen Abstände ist 
das natürlich nicht möglich gewesen. 
Im Juni war TsT (Trinken statt Training) geplant und ausgefallen. An die-
sem Termin werden für die langjährigen Mitglieder die Ehrennadeln über-
geben. Diese Junior-Dan-Prüfung war ein würdiger Anlass, um Philipp (8 
Jahre), Aaron und Niklas (beide 11 Jahre) die Nadeln für ihre 5-jährige Mit-
gliedscha" in Bronze zu überreichen. 
Um 15 Uhr kamen die 7 Dan-Anwärter zu ihren Prüfungen und zwar 1 x  
4. Dan, 2 x 2. Dan und 4 x 1. Dan. Auch hier waren die Leistungen sehr gut 
und zum Vortrag von Caro dur"en alle Dan-Anwärter wieder ins Dojo und 
bei Teilen des Vortrages „mitmachen!.  
Klaus und Peter traten zur Prüfung an und beide erhielten für ihre 5-jährige 
Mitgliedscha" ebenfalls die Nadeln in Bronze. Norbert, der als Zuschau-
er für seinen Enkel Lennart anwesend war, erhielt die Nadel in Silber für 
10-jährige Mitgliedscha". Herzlichen Glückwunsch an die 6 und herz-
lichen Dank für die langjährige Treue#
Prüfer waren wie üblich Jürgen Hornung, 9. Dan, und Marion Hornung, 5. 
Dan und zwar wie immer mit Hakama. 
Diese Dan-Prüfungen gaben uns allen wieder ein kleines bisschen das Ge-
fühl - bei allen Einschränkungen, die wir beachtet haben - dass es noch ein 
„normales! Leben gibt. 
Jetzt heißt es wieder nach der Prüfung ist vor der Prüfung und die ersten 
rechnen schon, wann sie wieder antreten können - so ist es richtig######

Marion  



Junior-Dane 
v.l.n.r.
Turtle:
Philip
Samurai:
Niklas
Luisa
Aaron
Shogun:
Roman
Franziska
Felix

Danträger v.l.n.r.:
1. Dan: Laura, Gabriel, Lennart, Peter
2. Dan: Klaus, Felipe   4. Dan: Caro


