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Danprüfertreffen 27.2.2016 

 
Programm 

10.00  Begrüßung       von den Benken 

10.05  Wieviel Kata braucht der Schwarzgurt?   Diester 

12.00  Mittagspause 

13.30  Abläufe bei Dan-Prüfungen/Module     von den Benken 

14.30  Vorbereitung 3. und 4. Dan     Thom 

15.30  Vorbereitung 5. Dan       von den Benken 

16.00  Ende 

 
Protokoll 

 
Begrüßung 
Martin von den Benken begrüßt im Namen des NJV die 27 Anwesenden, die aus dem 
ganzen Lande angereist sind. Fast zwei Drittel aller Dan-Prüfer sind gekommen. Es 
zeigt sich hier die Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Veranstaltung. Er stellt die 
Tagesordnung vor, die sich gegenüber der Ausschreibung nur wenig verändert hat. 
Lediglich durch den Rücktritt des Prüfungsreferenten hat es eine Veränderung 
gegeben. 
 
Vortrag Diester: Was ist Kata und wie kann es bewertet werden 
Wolfram Diester stellt in seinem Vortrag seine Sicht der Dinge dar. Er erläutert an Hand 
praktischer Beispiele, wie die Techniken der Nage no kata zu verstehen sind und wie 
sie zu bewerten sind. Der Vortrag liegt diesem Protokoll bei. 
Bei der anschließenden kontrovers geführten Diskussion ist man sich einig, in der Lehre 
auf die offiziellen Veröffentlichungen des Kodokan zurückzugreifen insbesondere auf 
das Textbook (http://kodokanjudoinstitute.org/en/waza/forms/textbook/).  
Mit drei Fragen gilt es sich nun zu beschäftigen: 

- Wie nähern sich alle Danprüfer in ihren Bewertungsmaßstäben an? 
- Müssen wir organisatorische Maßnahmen ergreifen (Mentoring, verpflichtende 

Vorbereitungslehrgänge, Module stärken), um die Prüflinge sicherer zum Ziel zu 
bringen? 

- Können wir den Prüflingen darüber hinaus Handreichungen zur Verfügung 
stellen? 

Kurt Teller, Wolfram Diester und Sebastian Frey erklären sich bereit, für das nächste 
Treffen Videomaterial zu erstellen, an Hand dessen man Bewertungsmaßstäbe im 
Prüfungsfach Kata schulen kann. 
Auf verpflichtende Vorbereitungslehrgänge können sich die Anwesenden nicht einigen. 
Es soll aber verstärkt auf diese hingewiesen werden. Außerdem wird der 
Ausbildungsleiter den Vorsitzenden der Danprüfungen die Teilnehmerlisten bald nach 
Anmeldung zur Verfügung stellen, damit diese diejenigen Prüflinge ansprechen können, 
die sie nicht aus Lehrgängen kennen. 



Handreichungen für Prüflinge sollen erst nach der Festlegung von Mindeststandarts 
erstellt werden. 
Weitere Hinweise: 
Marcus Thom wünscht sich Respekt und Wertschätzung für die Arbeit der Danausbilder 
und –prüfer, auch wenn sie im Einzelfall anderer Meinung sind. 
Wolfram Diester bastelt an einer homepage www.judo-kata-team-hannover.de. Hier soll 
es in Kürze alle wichtigen Infos, Links und auch eine Partnerbörse für das Katatraining 
geben. 
Außerdem wird Wolfram das Textbook Nage no kata übersetzen. 
 
Module 
Martin stellt noch einmal den Stand der Dinge beim Prüfen von Modulen vor. 
Gegenüber der bisherigen Fassung wird festgelegt, dass die Abnahme von 
Teilprüfungen nicht der Begründung bedarf. Entsprechend wird der Text des Formulars 
angepasst (liegt dem Protokoll bei). 
Eine weiter Ergänzung gibt es bei Nachprüfungen: es soll bei Nachprüfungen immer 
mindestens ein Prüfer der Originalprüfung anwesend sein um sicherzustellen, dass die 
monierten Prüfungsteile verbessert wurden. 
 
Vorbereitung 3. Dan 
Marcus Thom stellt die von der Masterclass-Gruppe erarbeiteten Prüfungshinweise für 
den 3. Dan vor. Die sich einstellende lebhafte Diskussion ergibt, dass zwei Gaeshi 
waza aus der entsprechenden Liste gestrichen werden sollen und dass an dieser 
Strecke weiter gearbeitet werden soll. 
 
Die TOPs Vorbereitung 4. und 5. Dan können nicht mehr abgehandelt werden. 
 
Ebenso wenig kommen wir dazu, eine DJB-Anfrage zu bearbeiten. Diese liegt diesem 
Protokoll ebenfalls bei. Bitte den Fragebogen zurück an Marcus Thom senden. 
 
Die Sitzung schließt um 16.30 Uhr. 
 

 
 
 
 
Das nächste Danprüfertreffen wird aller Voraussicht nach am 

Sa., den 25.2.2017 
stattfinden, bitte den Termin freihalten 
 


