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Am kürzesten Tag des Jahres haben wir mit Kerzenglanz und Weihnachtslieder den Nachmittag bzw. Abend erhellt.
In zwei Gruppen hatten die Kinder Gelegenheit, statt „normalem“ Training Weihnachtstraining zu erleben. Im Dojo stand ein Gabentisch mit
70 kleinen Geschenktüten, der die Aufmerksamkeit der Kinder sofort
auf sich zog. Die Tüten sind aber - leider - für die Erwachsenen, die
später noch kommen... Weihnachten darf man oder frau schließlich Geschichten erzählen!
Bevor es mit dem Training los ging, wurde die Zeit mit Weihnachtsliedersingen verkürzt. Aus voller Brust schmetterten alle „In der Weihnachtsbäckerei“. Schön, dass alle so kräftige Stimmen haben.
Traditionell begann das Training mit Plätzchenessen ohne Hände. Erstaunlich, wie schnell z. B. ein Schokokringel oder gar eine Pfeffernuss
in so einen kleinen süßen Kindermund passt....!
Immer wieder beliebt ist auch das Käferspiel. Alle müssen ihren Käfer
über die Mattenfläche schnippen und hinterherkrabbeln. Für unsere
kleine „Vor- führung“ für die Eltern musste noch einmal eine Kata mit
dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ eingeübt werden. Schwierig
ist natürlich, dass die Kata durch Hampelmänner beim Refrain unterbrochen wird. Die Un- terbrechung geht leicht aber an welcher Stelle
der Kata waren wir grade? Egal, die Eltern haben sich über die Vorführung mit dem Ho! Ho! Ho! statt Kiai und zum Ende mit dem Wunsch
„Frohes Fest“ gefreut und auf Handy aufgenommen. Kurz vorher hatten
die Kinder für ihre Weihnachtsgedichte oder Weihnachtslieder eine der
kleinen Geschenktüten erhalten, die von einigen während der Kata in
der Hand behalten wurde. Mann kann ja nie wissen, ob man die Türe
noch einmal findet...
Die zweite Gruppe, nicht weniger groß, wartete schon vor der Tür und
hat- te das gleiche Programm. Auch hier verschwanden große Pfeffernüsse mit Schokolade überzogen ohne Abdrücke auf dem Gesicht im
Mund - tolle Leistung! Die Kata nach Musik klappte natürlich besser als
bei den Kleinen brachte aber trotzdem Verwirrung nach jedem Hampelmann. Egal, Spaß war vorprogrammiert und Tüten - auch ohne Weihnachtsgedicht, das an- scheinend aus der Mode kommt - gab es auch.
Auch hier nahmen die Eltern die Einladung zum Zuschauen in den
letzten 5 Minuten gerne an.
Das war zwar nicht das letzte Training in diesem Jahr aber das letzte, das
nicht ganz ernst gemeint ist.
Nach diesen zwei Stunden war noch nicht Feierabend sondern es hieß
Um- bauen: Die Erwachsenen, Jugendlichen, Eltern und Karatekinder
waren zum TsT = Trinken statt Training eingeladen. Die halbe Mattenfläche wur- den von den freiwilligen Helfern ganz schnell aufgenommen, die Tische und Bänke zurechtgestellt und Gemüse geschnippelt.
Getränkekisten aus dem Auto transportiert und alles auf den Tischen
verteilt. Ich hatte dann noch 5 Minuten für Duschen und Umziehen
und TsT konnte beginnen.
Bevor ich ein paar Worte über das letzte Jahr sagte, hatte ich eine noch
angenehmere Aufgabe: Frank ist seit 5 Jahren bei uns und konnte an
der Ehrungsveranstaltung nicht teilnehmen. Er ist eine „Begleiterschei-

nung“, denn er war eigentlich nur der Begleiter seiner Kinder zum Training. Diese haben aufgehört, Vater ist geblieben und jetzt Schwarzgurt.
Frank war sehr überrascht und hatte gar nicht damit gerechnet und sich
auch gefreut.
Im letzten Jahr ist es wieder gelungen, noch mehr Mitglieder für die
Budo Akademie zu interessieren. Aktuell sind jetzt 242 vor Ort und 20
trainieren extern in einer Kita. Wenn man bedentk, dass wir als Wunsch
80 Mitglieder vor 6 Jahren hatten, kann ich nur sagen: Ziel verfehlt...
Kurz vor Jahresende haben wir zu Karate, Tai Chi und Chanbara noch
Sialt in das Programm aufgenommen, sodass im nächsten bestimmt
noch ein kleiner Mitgliederzuwachs zu erwarten ist. Trainingszeiten gibt
es noch und die Trainer sind motiviert. Leider konnte ich mich nur bei
Norman per- sönlich für sein Engagement im Bereich Chanbara bedanken, die anderen konnten am Freitagabend nicht teilnehmen; nichts Besonderes ein paar Tage vor Weihnachten!
Ich nutzte die Gelegenheit auch, um mich bei den Mitgliedern zu bedan- ken, die nicht nur zum Training kommen sondern auch immer bereit sind, aktiv zu helfen. Egal ob als Trainer, Kampfrichter, Listenführer,
Helfer oder, oder, oder! Danke, danke für diese Unterstützung, die auch
ein Teil unseres Erfolges sind.
Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die uns mit Weihnachtspräsenten verwöhnt haben. Auch Danke an die Kinder, die so schöne Bilder
malen oder tolle Sachen basteln. Offensichtlich waren im im letzten Jahr
brav?!
Richtig los geht es wieder am 2. Januar 2014 und dann werden die Neuerungen, wie es sich am Anfang eines Jahres gehört, bekannt gegeben.
Ho! Ho! Ho! und frohes Fest!
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