Budo-Kampfsportschule-Starzach e.V.
Bujukai Oberstufen und Dan Prüfungen
Am Samstag, den 30.11.2019 fand eine sehr
interessante Prüfung statt, an der, die letzte Oberstufe
Braun und ein 3.Dan abgenommen wurde.
Die Prüfungen wurden vom Stilgründer Günter Faiss
(8.Dan) durchgeführt und zusätzlich von Karl-Heinz
Körkel (8.Dan) aus Offenburg unterstützt.
Als erstes war Elke Mohl an der Reihe um die Prüfung
zum 3.Dan in Bujukai abzulegen. Elke startete die
Prüfung und verletzte sich leider in den ersten Minuten,
ohne Fremdeinwirkung, am Knie.
Auf ihren Wunsch wurde die Prüfung fortgesetzt und sie
meisterte, mit viel Zähne aufeinander beißen und ab und
zu einer kurzen Pause ihr Programm. Natürlich wurde
das Programm etwas verändert und Elke hatte mehr
Theorie und musste die Techniken, die sie unter
Geschwindigkeit durchführen wollte mehr oder weniger
langsam zeigen und erklären. Wir wissen, was Elke
draufhat, das hat sie schon in der Vorbereitung sowie in
2 Bujukai und 2 Bo-Jitsu Dan-Prüfungen zuvor
bewiesen. Tapferkeit, Kampfgeist und sich selbst unter
Kontrolle haben, das hat Elke mehr als bewiesen und
bekam den 3.Dan überreicht!

Im Anschluss war Verena Kirchberg an der Reihe.
Verena ist Anfang des Jahres bei uns eingestiegen und
hatte schon den Braungurt in Ju-Jitsu.
Wir veranstalteten mit Verena eine Challenge und
nahmen Ihr alle Bujukai Prüfungen ab ohne ein Zeitlimit
einzuhalten. Sie zog in 10 Monaten 5 Prüfungen durch,
die Sie alle mit super Ergebnissen bestanden hatte.
Auch die Prüfung zum Braungurt war wie erwartet
richtig gut, somit steht der Vorbereitung zum 1.Dan
nichts mehr im Weg.
Zum Schluss kamen Lothar Faiss und René Thümmler
auf die Matte um ebenfalls den Braungurt im Bujukai
abzulegen.
Es folgte eine sehr saubere und interessante Prüfung, in
der auch schon eine gewisse Lebenserfahrung zu
erkennen war. Das ganze Programm und immer wieder
Zusätze wurden verlangt, durch die sie sich
durchkämpfen mussten und das ist den Beiden auch
bestens gelungen. Den Braungurt in Bujukai haben sie
sich somit mehr als verdient.
Nach der Prüfung ging es dann zum gemütlichen
Beisammensein in das Gasthaus Eyachperle um die
Erfolge etwas zu feiern. Leider ohne Elke Mohl, die mehr
als genug Gründe gehabt hätte den Tag im Restaurant
abzuschließen und nicht beim Arzt.
Trotz dem Unfall zu Beginn ein sehr interessanter Tag
mit viel Aktion und viel Wissen. Vielen Dank nochmal an
Günter Faiss und Karl-Heinz Körkel für die faire
Abnahme der Prüfung, sowie Volker Hipp, der als
Prüfungspartner hingehalten hat.

Volker Hipp (BKS-Starzach)
Noch Fragen? Hier bekommen sie alles über unseren
Verein beantwortet. volker.hipp@bujukai.de /
www.bujukai.de

