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Wir haben also Glück gehabt und die Welt ist nicht untergegangen! Das 
wäre ja schon ein Grund zum Feiern gewesen aber die letzte Trainings-
einheit eines Jahres bietet sich an, auf das vergangene Jahr anzustoßen 
und das neue willkommen zu heißen. Es ist viel für uns und für jeden 
einzelnen Karateka passiert. Prüfungen und neue Techniken oder Ka-
tas können schon ein kleines Highlight sein, abgesehen von sportlichen 
Erfolgen. Es gibt also immer einen Grund zum Feiern! Dieses Jahr hat-
ten wir ja schon einige Feiern: 8. Dan, 60. Geburtstag und 5-jähriges 
Jubiläum. Mehr kann man in einem Jahr nicht erwarten. Mein 3. Dan 
ist schon nicht mehr erwähnenswert bei diesen hochkarätigen Feiern.... 
Das Jahr war also gut und teuer, denn Feiern kostet Geld und neue 
Matten in 2 Etagen gab es auch nicht für umsonst. Aber jeder Euro hat 
sich gelohnt!
Es war wieder eine sehr nette Runde und es ist doch etwas anderes, ob 
man sich auf der Matte oder neben der Matte unterhält und außerdem 
sind unterschiedliche Gruppen sowie Eltern zusammengetroffen. Diese 
Veranstaltung bietet sich auch an, Danke an die Unterstützer und Trai-
ner zu sagen. Diesmal konnten wir noch Olaf gratulieren, der auch noch 
am 21. Geburtstag hat, zusammen mit der ganzen nicht untergegagenen 
Welt.  
Diese Veranstaltung macht eigentlich genau so viel Spaß, wie das Trai-
ning und Steuern zahle ich wahrscheinlich nicht für das Einkommen 
sondern für das Vergnügen!
Herzlichen Dank an alle für das schöne Jahr, die Unterstützung und die 
Präsente. Wir könnten über die freien Tage unsere Leber strapazieren, 
die Hüften runden oder uns einen Diabetes zuziehen. Außerdem kön-
nen wir entweder einen Tag im Stau stehen oder nach Italien hin und 
zurück fahren, um die Hörbücher gehört zu haben. Da wir in meinem 
neuen Büro am Bilder anhängen sind, können wir die neuen Objekte 
auch gleich mit an die Wand nageln. Die Zeit bis zum 2. Januar ist also 
gut ausgefüllt.... Das war alles nicht nötig, aber hergeben möchten wir 
auch nichts. Danke, alles Gute und tschüss bis 2013!

Marion


