Budo-Kampfsportschule-Starzach e.V.
Dan-Graduierungen im Dojo Bierlingen
Am Samstag, den 25.11.2017 fanden im Dojo Bierlingen die
diesjährigen Dan-Prüfungen statt.
Sai-Jitsu (1.Dan)
Ein neues Programm für die Bujukai Waffen-Dan Prüfungen
wurde entwickelt und zum ersten mal vorgestellt. Die
traditionelle Sai-Gabel wurde von den drei Prüflingen, unter
verschiedenen Bedingungen eingesetzt. Alle bestanden mit
einem klasse Ergebnis. Neue Dan-Träger: Jürgen Kessler,
Joachim Schaffrinna und Karsten Weiß.
Bo-Jitsu (2.Dan)
Die Bujukai Trainerin Elke Hertkorn stellte sich dem
Programm für den 2.Dan in Bo Jitsu. Ihre Weiterentwicklung
im Stock war sehr deutlich zu sehen und auch sie hat mit
Bravour bestanden.

Neue Meister in den Bujukai-Waffen und ihre Prüfer
Bujukai (1.Dan)
Nach einer verdienten Pause standen die Bujukai Prüfungen
auf dem Programm. Als erstes war Nele Bunzel an der
Reihe, die eine super Prüfung auf die Matte legte und auf
keinen Fall vorhatte ihren Prüfungspartner bzw. Vater zu
schonen. Super gemacht!
Danach stand die Prüfung von Raphael Breining an. Er
assistierte schon seit längerem als Trainer. Raphael
verdiente sich die Hürde zum Bujukai Meister und legte eine
klasse Prüfung, unter anderem mit ein paar Überraschungsaufgaben, hin.
Bujukai (4.Dan)
Dieser Dan gehört zu den fortgeschrittenen Meistergraden.
Übersetzt heißt er: „Der technische Experte“. In dieser
Prüfung kann man sich ein spezielles Thema herausnehmen
und es vortragen. Unter anderem sollten dabei noch die
verschiedenen Kampfsportsysteme, die Bujukai enthält
vorgeführt und erklärt werden. Michael Mattes stellte sich
diesem Thema und es war deutlich zu erkennen, dass der
Budo Sport ein Teil seines Lebens geworden ist. Tolle
Prüfung mit viel inhaltlichem Stoff.

Bujukai (5.Dan)
In der Regel wird dieser Dan nicht geprüft. Volker Hipp
wollte jedoch nochmal auf die Matte gehen, um ein paar
Themen, die ihm wichtig waren vorzustellen. „Der Grad des
Wissens“, wie die Übersetzung schon aussagt, geht es hier
um ein selbst zusammengestelltes Programm ähnlich einem
Vortrag oder Seminar. Volker zeigte erstmal die 10 Katas
des Bujukai Systems, danach wurden von ihm die
enthaltenen Prinzipien erklärt. Zum Abschluss zeigte er
nochmal eine Kata, die mit einem Schwert ausgeführt
wurde.

Die Meister mit Prüfer Karl-Heinz Körkel und Günter Faiß
Das war ein richtig gelungener Tag, ein Paradies für jeden,
der Kampfkunst lebt und liebt! Man hat deutlich gemerkt,
dass hier unter anderen langjährige Meister auf der Matte
waren um ihre Künste zu demonstrieren. Die Prüfer KarlHeinz Körkel (8.Dan) aus Offenburg und Günter Faiß
(7.Dan) aus Bierlingen waren mit den Ergebnissen in vollem
Umfang zufrieden und händigten gerne die Dan-Urkunden
aus!
Am Schluss noch vielen Dank an Frank Jähne für die gute
Organisation und an die Prüfungspartner René Thümmler
und Jürgen Bunzel für Ihren Einsatz!
Ein klasse Tag lag also hinter uns, wir wurden in vielem
Bestätigt und haben wieder einmal neues dabei gelernt. So
müssen Dan-Prüfungen aussehen, Gratulation nochmal an
alle Prüflinge!
Besuchen Sie uns auch im Internet!
Unter anderem gibt es da viele Fotos von uns zu sehen.
Für Fragen und Antworten über unseren Verein stehen wir
jederzeit zur Verfügung.
www.bujukai.de

