
Der Dezember 2020 im Lockdown

Seit 2. November ist jetzt schon kein normaler Trainingsbetrieb mehr 
möglich, aber es muss irgendwie weitergehen.
Irgendwie ist nicht immer leicht bzw. warm.... Wir freuen uns ja schon, 
dass die Kinder bis 12 Jahre immer noch im Freien trainieren dürfen und 
nutzen diese Möglichkeit, bis es das Wetter nicht mehr möglich macht. 
Bis jetzt hatten wir Glück und es blieb immer trocken und manchmal 
sogar sonnig - im Dezember weiß man das zu schätzen.
Bei allem Verständnis für einige Maßnahmen der Regierung wegen der 
hohen Infektionszahlen, sind andere Maßnahmen unverständlich. Dazu 
gehört der Umgang mit dem Sport. Politiker erwähnen immer und über-
all die Vorteile durch Sporttreiben und welche sozialen Aufgaben der 
Sport übernimmt. Die wichtigsten Punkten in der derzeitigen Situation 
sind z. B. die Stärkung des Immunsystems, Stressabbau und Hilfe gegen 
Vereinsamung. Diese Punkte spielen bei den Entscheidungen der Politi-
ker bei den Verboten offensichtlich keine Rolle. Jetzt wäre eine gute Im-
munabwehr wichtig, Stressabbau wegen Existenzängste, Überforderung 
im Job in systemrelevanten Berufen und bei Eltern durch Homeoffice, 
Homeschooling und Betreuung von kleinen Kindern und Vereinsamung 
in Berlin, der Hauptstadt der Singlehaushalte. Was bleibt, um sich „ab-
zulenken“? Genau, Einkaufen gehen, auch wenn man nichts braucht. 
Die Zahlen werden nicht sinken, wenn alle immer wieder unkontrolliert 
das Haus zum Einkaufen verlassen, einfach um unter Menschen zu kom-
men. Ein Ausgleich zur Situation muss unbedingt bei den nächsten Be-
ratungen ab Ende Januar 2021 von der Regierung in Angriff genommen 
werden. Aus disem Grund haben wir am 19. Dezember einen Flashmob 
mit rund 80 Personen gestartet und die Regierung darauf hingewiesen. 
Mal sehen, ob jemand diesen Beitrag auf facebook, Instagram, Youtube 
oder unserer Homepage sieht und sich Gedanken macht. Einen Versuch 
war es wert!
Da an diesem Tag so viele Unterstützer auf dem Parkplatz waren, wurde 
auch diese Gelegenheit gleich genutzt, um 4 Karateka für 1 x 10 und 3 x 
5 Jahre Mitgliedschaft mit Nadel und Urkunde zu ehren und weil es kei-
ne Feier gab, wurden noch ein „kleiner“ Lutscher und Lebkuchenherzen 
für alle verteilt. Nadeln und Urkunden per Post schicken, ist unwürdig!  
Danke für die Unterstützung und lasst uns weiterkämpfen und zwar un-
ter Einhaltung aller Regeln, denn wir wollen gemeinsam die Infektions-
zahlen senken, damit es irgendwann normal weitergeht und wir z. B. 
auch wieder Ehrungsveranstaltungen durchführen können. 
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