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Einmal muss Schluss sein mit Training, und das war in diesem Jahr am
23. Dezember.
Natürlich kann man nicht einfach normales Training durchführen und
sich dann bis zum nächsten Jahr mit Tschüss verabschieden. Das passt
nicht und schon gar nicht zu uns!
Für die Kinder gab es wieder in zwei Gruppen Weihnachtstraining.
Wenn ich genau nachdenke, gab es auch Karatetechniken bzw. Elemente
aus dem Training, aber nicht viele. In der ersten Gruppe der kleineren
Karateka ging es bei den 6 Teams um Hampelmänner sehr, sehr synchron und um Walnussbowling. Was soll das sein? Ganz einfach, statt
Pins Walnüsse, die mit einer Walnuss berührt werden müssen. Das schöne an Walnüssen ist, dass sie natürlich nicht geradeaus rollen sondern
der Schale entsprechend kreuz und quer. Der Jubel des Siegerteams war
natürlich groß, wenn es gelungen war, alle Walnüsse wegzukegeln. Für
die Eltern gab es dann noch eine kleine Vorführung, und zwar Kata und
Hampelmänner nach Musik.
In der zweiten Gruppe gab es eine „saubere“ Aufgabe: mit Gummihandschuhen, die wegen ihrer Größe mit Gummibändern an den Handgelenken befestigt wurden, mussten kleine Schokostückchen ausgewickelt
werden, wobei die Folie nicht beschädigt sein sollte.... Eine sehr gute
Übung für die Feinmotorik! Dabei kam auch heraus, dass viele sich noch
nie an Hausarbeit - zumindest mit Handschuhen - beteiligt haben. Das
Gefühl und der Geruch von Talkum war fremd.
Beim Walnussbowling wurden die Nüsse in dieser Gruppe in kleine Becher gestellt, was die Aktion nicht vereinfachte aber mehr Spaß brachte.
Auch hier war der Jubel groß, wenn alle Walnüsse seitlich aufgereiht
waren.
In diesem Jahr gab es für alle Trinkflaschen, die auch gern vor Ort befüllt werden können.
Nach zwei Trainingseinheiten ging es ruhiger zu. Beim TsT (Trinken
statt Training) sorgten Helga, Bernhard, Klaus und Peter für eine ruhige
Einstimmung mit einer Tai Chi Vorführung. Sie bekamen viel Anerkennung für ihre Darbietung und noch mehr Bewunderung als ich erklärte,
dass Helga und Klaus (noch unter 80 Jahre) erst seit Februar bei uns
sind.
Bevor es an das Buffet ging, gab es noch ein Dankeschön an die Trainer und Dank an die Mitglieder für ein weiteres Jahr Treue. Ich war mit
dem Erreichten in diesem Jahr sehr zufrieden und bin gespannt, was das
Neue Jahr bringt!
Ein großer Dank geht auch an die vielen Mitglieder und Eltern, die uns
mit so vielen Geschenken bedacht haben! Danke, wir werden viele Kilos
daran denken...
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