Dan- und Junior-Dan-Prüfungen in Berlin
am 18. Mai 2019
Eine Prüfung nur für „uns“ - ohne Dananwärter aus anderen Dojo, war
auch einmal schön. Die Mischung war bunt: 1 x Shogun, 3 x 1. Dan, 1 x 2.
Dan, 2 x 3. Dan.
Die Aufregung ist bei den Anwärtern zum 1. Dan besonders groß... Völlig
überflüssig aber nicht abzustellen. Beate, René und Wolfram waren stark
angespannt - dezent ausgedrückt und waren froh, als ihr Part vorbei war.
Beate hatte sich Predrag als Bunkai-Parnter ausgesucht. Wolfram kam mit
Pierre und René nahm dann spontan Wolfram als Partner und alles klappte
bei den Dreien.
Predrag war auch noch der Bunkai-Partner von Petra zum 2. Dan und Andreas und Günter zum 3. Dan. Er hätte auch einen Eintrag in seinen Pass für
diese Leistung verdient.
Es gab dieses Mal nur einen Junior-Dan und zwar Matin zum Shogun. Er
überraschte mit den Fitnessübungen und alle waren froh, dafür zu alt zu
sein... auch der Rest seiner Prüfung war einfach top! Dank auch an seinen
Partner Roman, mit dem er eine tolle Bunkai vorführte.
Prüfer waren Jürgen Hornung, 9. Dan, und Marion Hornung, 5. Dan. Die
Dananwärter zum 1. Dan hatten uns noch nie in unserem besonderen Outfit gesehen: Karateanzug und Hakama. Das macht schon einen richtig guten
Eindruck!
Wir hatten die Prüfung auf den Vormittag verlegt und konnten so um 14
Uhr gemeinsam Essen gehen und den Abfall der Anspannung genießen
und die vielen Glückwünsche per Whats App, Mail und über facebook verkünden.
Jetzt geht es erst einmal mit dem „normalen“ Training weiter, bevor zum
Jahresende die nächsten Dananwärter einen Teil des Trainingsprogramms
für „sich beanspruchen“. So geht es immer weiter.
Schön im Kopf behalten: Nach der Prüfung ist vor der Prüfung...
Herzlichen Glückwunsch an alle, wir sind stolz auf euch und den gezeigten
Leistungen!

Marion

