
Schwarzgurtprüfungen in Teugn

Beim Budokan Saal e.V. fanden am Samstagnachmittag Danprüfungen in den Kampfkünsten 
Shotokan-Karate-Koryu-Do und Iaido statt. Die Prüfungskommission mit Thomas Moser und Heinz 
Perzl (beide 6. Dan) sowie dem Beisitzer Andreas Strehl (4. Dan) erinnerte in einer kurzen Ansprache 
vor Beginn des Examens daran, dass nicht der Tag der Prüfung der entscheidende sei, sondern die 
Tage zwischen der letzten und der jetzigen. Nur wer in diesen Tagen zeige, dass er gewillt ist, die 
hohen Anforderungen in vielen schweißtreibenden Trainings auf sich zu nehmen und sogar auf einen 
Teil der Freizeit zu verzichten, der stelle die Kampfkunst auf eine höhere Ebene. Das sei der Geist des 
Budo. Zum ersten Dan Karate-Do stellten sich Pia Zahradnik und Bernhard Förstl. Schon lange vorher 
hatten sie ihre schriftlichen Ausarbeitungen zu den Themen „Entwicklung der Kata“ sowie „Karate – 
eine sportmedizinische Reflexion“ vorgelegt. Pia trainiert seit 2003 als ein Saaler Eigengewächs, 
angefangen von der Kinder- und Jugendgruppe, stolz blickten daher ihre beiden „ersten“ Lehrer 
Heinz Perzl und Andreas Strehl auf die Früchte ihrer Arbeit. Bernhard Förstl kam schon 1988 zum 
Karate in Saal, absolvierte hier seine Braungurtprüfung, setzte dann mehrere Jahre aus, bevor er ab 
2016 wieder das regelmäßige und engagierte Training im Karate-Do wie auch im Kobudo aufnahm. 
Beide zeigten eine motivierte und dynamische Karateprüfung mit vielen technischen Highlights, 
welche sie sich in der überwiegend eigenen Vorbereitung überlegt hatten. Angela Fürst aus 
Ingolstadt fühlt sich seit Jahren beim Budokan wohl und nimmt hier trotz der weiten Anfahrt am 
Iaidotraining wie auch an allen Lehrgängen des Verbandes und des Vereins teil. Nachdem sie im 
Jahre 2015 den ersten Schwarzgurt abgelegt hatte, ist das Jahr vor der Japanreise mit Vorführung 
und Training im Butokuden in Kyoto der richtige Zeitpunkt, um dorthin mit dem nächsten 
Schwarzgurt aufzubrechen. Angela ist damit auch die höchstgraduierte Frau im Iaido im Verband, sie 
zeigte eine sehr beherrschte und sichere Ausführung der zwölf Formen des Seitei, dann noch Formen
aus dem Stil Muso-Jikiden-Eishin-Ryu. Auch in ihrer Ausarbeitung beleuchtete sie Iaido und dessen 
Vorteile für Frauen im täglichen Leben. Stefan Reisgis und Matthias Kapis, heute auch Lehrer im 
Kinder-Karate-Bereich, sind ebenfalls Eigengewächse des Budokan. Sie begannen in den Jahren 2003 
bzw. 2004 mit dem Karate-Do, heute üben sie sich zusätzlich noch im Kobudo und an manchen Tagen
im Aikijitsu. Da sie auf nahezu allen Lehrgängen vertreten sind, verfügen sie über ein reiches 
Repertoire über die eigene Kampfkünste hinaus. Dieses demonstrierten sie auch in ihrer Prüfung zum
zweiten Schwarzgurt Shotokan-Karate-Koryu-Do, welche sehr kraftvolle wie auch exakte Techniken 
enthielt. Auch hier waren sich die Prüfer schnell einig: Auf solche Meisterschüler darf man stolz sein! 
Für Norbert Röhrl (seit Kurzem 2. Dan Aikido) und Angela Fürst hielten Moser und Perzl noch eine 
besondere Überraschung bereit: von Patrick Dimayuga aus Frankreich entwickelte und von seinem 
Nachfolger Wolfgang Wimmer ausgestellte Pässe und Aufnäher des Shingitai-Stiles als besondere 
Auszeichnung ihres Budo-Lebensweges! Heinz Perzl ging am Ende des Examens kurz auf den 
Lebensweg aller Prüfling ein und betonte damit auch den persönlichen Werdegang in den 
Kampfkünsten und beim Budokan Saal e.V.      



Abbildung 1:  Matthias Kapis verteidigt sich effektiv gegen seine Angreifer Stefan Reisgis 

(links) sowie Bernhard Förstl (rechts)

Abbildung 2: Pia Zahradnik demonstriert einen der im Shotokan-Karate-Koryu-Do 

enthaltenen Hebel, welcher vom Begründer Funakoshi stammt.


