Erfolgreiche Dan Prüfung des IGKR Süd, in Heilbronn
Am Sonntag 22.10.2017 fand in Heilbronn die Danprüfung des International GojuKan
Karate Do Renmei (IGKR Karateverbandes) statt. Mit Hanshi Tokio Funasako (9.Dan) und
Shihan Ajlan Sahin (6.Dan) standen zwei hochrangige Karatepersönlichkeiten als Prüfer
zur Verfügung.
Aus Bayern und Baden Württemberg waren die Teilnehmer nach Heilbronn gekommen,
um sich der diesjährigen Prüfung zu stellen.
Im Kihon und Kihon Ido mußten Standformen (Tachikata), Verteidigungs- (Uke) und
Angriffsformen mit Händen und Füßen (Zuki-, Uchi-, Keriwaza) gezeigt und diese auch
richtig benannt werden.
Im weiteren Prüfungsverlauf mußten die traditionell überlieferten Katas auch mit ihrer
korrekten Bunkai (Anwendung) dargeboten werden.
Als nächstes stand das Kumite (Kampf) auf dem Programm, hier zuerst das Jiyu Ippon
Kumite bei dem die Prüflinge unter den kritischen Augen der Prüfer den Praxisbezug ihrer
Techniken belegen mußten. Im Anschließenden Jiyu Kumite sollten die Prüflinge aufzeigen
in wieweit sie diese Techniken in einer freien Kampfsituation einbringen können.
Weiterhin hatte jeder Dananwärter die Aufgabe, verschiedene Wurftechniken (Nage Waza)
auszuarbeiten und diese auch auf japanisch zu benennen.
Bei dieser Prüfung war unter Beweis zu stellen, daß man begriffen hat, daß Karate nicht
nur Bewegungen und auswendig gelernte Abläufe darstellt, sondern einen lebenslangen
Lernprozeß, welcher auch der altersunabhängigen persönlichen Weiterentwicklung dient.
Funasako Hanshi und Sahin Shihan legten sehr großen Wert auf korrektes einüben und
kopieren ihrer Techniken. Gleichwohl welchen Dangrad es zu erreichen galt, ist die
Korrektur des Großmeisters und die Bereitschaft des Karateka, diese Korrektur für sich
anzunehmen und zu nutzen, unabdingbar für das erlangen wahrer Meisterschaft.
Unser Sensei gab jedem der Anwesenden noch etwas sehr wichtiges mit auf den Weg:
"Mit erreichen des Dangrades habt Ihr soeben begonnen Karate zu lernen.
Übt fleißig und versucht die Techniken durch Widerholung zu verstehen.
Ihr bekommt Hilfe von Eurem Lehrer.
Ihr seid jetzt aber auch ein Vorbild, für diejenigen, die nach Euch zu lernen begonnen
haben. Helft ihnen, indem Ihr deren Fehler korrigiert.
Ihr seid jetzt ein Repräsentant Eurer Karategruppe (Dojo), übernehmt Verantwortung".
Alle Prüflinge waren sich einig: “Es war uns eine große Ehre und wir haben uns sehr
gefreut, unsere Danprüfung bei einem richtigen Karatemeister ablegen zu können“.
Jeder einzelne der 5 Teilnhemer hatte sich jahrelang auf diese Meisterprüfung vorbereitet
und durfte am Ende wohlverdient die Dan Urkunde in Empfang nehmen. Es bestanden
zum 1. Dan (Schwarzgurt)
zum 2. Dan (Schwarzgurt)
zum 5. Dan (Schwarzgurt)

Viktor Grünwald (Karateverein Amorbach)
Jürgen Zöller (Karateverein Amborbach)
Jörn Heid (Budokan Heilbronn)
Raimund Domasik (Budokan Heilbronn)
Sonja Ehmendörfer (Judofreunde Pforzheim)

