
Halloween-Training 
in 5 Einheiten am 31.10./01.11. 2022 

Früher war ja alles anders und jetzt auch! Dieses Jahr total entspanntes 
Halloween für mich. 
Nachdem die Sitzung im Berliner Senat über Maskenpflicht in Innen-
räumen wieder Thema war, habe ich mich für „normales“ Training - gern 
in Verkleidung – am Montag und Dienstag entschieden anstatt Hallo-
weentraining mit mehreren Gruppen gleichzeitig. Außerdem durften die 
Eltern nicht in den letzten 15 Minuten wie üblich zuschauen, was sie gut 
verkraftet haben. 
Zu Halloween gibt es immer Orangen in Kürbis-Look und ich musste 
schätzen, wie viele ich brauche, da natürlich keine Anmeldung zur nor-
malen Trainingseinheit erforderlich war und sehr viele Karateka verreist 
sind. Ich habe mich für 5 Orangennetze mit je 9 Früchten entschieden. 
Wären am Montag wider Erwarten viele Karateka gekommen, hätte ich 
am Dienstag nachlegen können. Alles sah gut aus und am Dienstaga-
bend zählte ich dann schnell noch die Früchte nach und es reichte ganz 
genau! 45 Karateka waren an den zwei Tagen erschienen. Das war knapp!
In den unterschiedlichen Altersklassen gibt es natürlich immer Klassiker 
wie Ritter der Kokosnuss, mit Leuchtflummies die mittlere Gruppe ab-
werfen, Mumie einwickeln, Spinnennetz aus Wolle spinnen, Stepptanz, 
Mäuserennen, zu zweit laufen mit Luftballon, Frösche springen lassen 
sowie „Familie Meyer geht in den Zoo“ spielen. Natürlich gab es auch 
Karate in Form von Kata laufen nach der Musik „Thriller“. Es gab immer 
Sieger und Verlierer und Belohnung oder Straf. Diese waren ganz unter-
schiedlich wie Kohle essen, Blut vom Finger lutschen, Giftpillen schlu-
cken und Spinnenbeine essen. Schön ist, dass es immer wieder Kinder 
gibt, die mich völlig entsetzt anschauen, wenn ich die Strafen und Be-
lohnungen verkünde. Die Überraschung ist immer schnell vorbei, wenn 
sie erkennen, welche Leckereien dahinter stecken und freuen sich auf die 
nächste Runde. 
Es hat wieder allen Spaß gemacht und mir auch!

Marion




