TsT
am 21. Dezember 2019
Einmal TsT - immer TsT, also Trinken statt Training. Das Wort Weihnachtsfeier ist kurz vor dem Weihnachtsfest fast schon negativ besetzt, weil viele
Eltern zig Weihnachtsfeier in der Kita, Schule, Musik- oder Sportschule hinter sich hatten und dann nicht auch noch - nach Betriebsweihnachtsfeiern
- bei uns an einer Weihnachtsfeier teil nehmen möchten. Das Wort würde
auch zu unserer Veranstaltung nicht passen, denn es geht ganz zwanglos zu.
Nach einer ruhigen und harmonischen Vorführung der Tai Chi Gruppe gab
es noch zwei Ehrungen für 5-jährige Mitgliedschaft, beide hatten im Sommer andere Termine und gehören jetzt zu den 25 % unserer Mitglieder, die
länger als 5 Jahre dabei sind - dann ein kleines Buffet. Tradition wird bei uns
groß geschrieben und so gab es wie immer Schmalz - von meiner Mutter
selber zubereitet - Krustenbrot mit Schwarzwälder Schinken und Gemüsesticks mit Apfelmehrrettichdip - von mir geschnippelt und zubereitet. Für
Süßes in Form von Kuchen und Keksen war auch gesorgt und natürlich für
T (Trinken). Renner waren wieder die starken alkoholfreien Getränke wie
Bier und Sekt!
Es war wieder eine tolle Gruppe aus unterschiedlichen Trainingeinheiten:
Anfänger und Fortgeschrittene aus den Vormittags- und Nachmittagsgruppen, Alt- und Neumitglieder und viele mit Partnerinnen oder Partner! Eine
große Sportfamilie und ganz harmonisch, was nicht bei jeder Familie über
Weihnachten vorprogrammiert ist....
Es hat allen wieder viel Spaß gemacht und die leichte Kost vor den schweren Tagen kam auch wieder gut an, so dass es keinen Grund gibt, mit der
Tradition zu brechen.
Auch an diesem Tag gab es für uns Geschenke, für die wir uns ganz herzlich
bedanken! Es war wie Weihnachten!!!!
Die Pause bis zum 6. Januar bedauern heute noch einige aber wenn es erst
einmal los geht mit den guten Tagen, werden sie doch froh sein, dass die
Couch den Kampf gegen den Sport gar nicht erst antreten muss.
Wir nutzen die Zeit am Montag mit Hilfe unser jungen Karateka zum Mattenverlegen und Erholung für Geist und Körper.
Wir wünschen allen harmonische Weihnachten und freuen uns auf den
6. Januar 2020!

Marion

