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Alle Jahre wieder kommt das Weihnachtstraining! Könnte man auch
vertonen....
Natürlich gab es wieder zwei Gruppen, denn 84 m² Mattenfläche haben
auch ihre Grenze. Natürlich waren schon einige Kinder gleich nach der
Schule auf den Weg in die Weihnachtsferien aber ganz allein war ich natürlich nicht; trotz einiger Krankheitsfälle.
Die erste Gruppe brauchte natürlich viel mehr Betreuung beim Fröschehüpfen, Schneeballpusten und Becher abwerfen. Außerdem mussten wir
kurz für die kleine Vorstellung für die Eltern üben: Alle Kinder stehen in
5er Reihen und zeigen Karatetechniken, unterbrochen von Hampelmänner.
Für die zweite Gruppe hatte ich ein super witziges Spiel gekauft:
Ein Karateka setzt ein sehr dekoratives Hirschgeweih auf und sein Team
muss versuchen, vier Reifen auf das Geweih zu werfen. Alles natürlich aus
Plastik und musste vorher von den Teams aufgeblasen werden. Es war richtig lustig.
Diese Gruppe führte natürlich auch etwas vor und zwar Tatami no Kata
nach Musik.
Zum Ende der Gruppen kam von mir die Frage, wer denn im letzten Jahr
immer artig war - alle natürlich! Also durften sich alle in eine Reihe anstellen und jeder ein Lebkuchenherz vom Gestell abhängen und sich zum
Gruppenfoto aufstellen. Das klappte dieses Mal sehr gut und zum Abschluss
funktionierte auch das Video mit Weihnachtsgruß und winken! Eine große
freudige Überraschung für mich und auch für die Eltern.
Nach den Trainingseinheiten kam ich mir vor wie an Weihnachten: Geschenke, Geschenke, Geschenke! Ganz herzlichen Dank für die vielen
schönen und leckeren Sachen - offensichtlich war ich auch das ganze Jahr
artig..... ;-))
Nach dem Spaßtraining gab es noch richtiges Training für die großen jungen Karateka. Auch ohne Spielchen gab es natürlich Lebkuchenherzen, wie
die ganze Woche zuvor während des Trainings für Nichtteilnehmer am
Weihnachtstraining, und ein kleiner Kraftakt nämlich die Matten für die
Veranstaltung TsT am Samstag aufzunehmen. Schnell und routiniert bewältigten sie wieder diese Aufgabe. Tolle Karateka, herzlichen Dank!
Allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit!
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