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Natürlich steht auf meinem Kalender unter dem 31.10. ganz groß Hal-
loween, anders geht es nicht, denn beim Faschingstraining kommt schon  
die Frage nach Halloween... Man muss ja schließlich planen können als 
kleiner Karateka!
Immer mehr Kinder feiern ihre eigene kleine Halloween-Party bzw. zie- 
hen um die Häuser, aber offensichtlich nicht genug: in der ersten Grup- 
pe hatte ich 41 Gruselgestalten und in der zweiten 29 Anmeldungen.
Im Vorfeld wurde schon durch dezente Nachfrage dafür gesorgt, dass ich 
den Monsterschleim bestimmt nicht vergessen werde.
Beim Halloween-Training ist es immer wichtig, dass es „Strafen“ gibt bzw. 
Belohnungen: Wer zu schnell ausgeschieden ist bei einem Spiel musste 
Feuerdrachen oder abgetrennte Finger essen bzw. Monsterschleim oder 
Gift trinken, auch wenn nicht alle kleinen Karateka auf Anhieb verstan-
den, dass es nur gespielt war. Eine kleine Hexe brachte es auf den Punkt: 
Marion erzählt nur Quatsch.... Wer ein drittes Auge mit Glitzerwimpern 
auf der Stirn trägt kann wirklich nicht Ernst genommen werden....
Die Kostüme und „Bemalungen“ der Kinder waren wieder sehr schön 
und machten manchmal eine Identifizierung sehr schwer. Einige waren 
schon vor dem Training mit „Blut bekleckert“ oder hatten Zombiewun- 
den auf der Stirn. Das hatte nichts mit meinem Training zu tun!
Für die Deko bin ich diesmal an die Decke gegangen. Luftballons mit 
kleinen blinkenden LEDs und mit Helium gefüllt. Damit nicht gleich 
die blinkende Pracht zu sehen ist, wurden die Ballons im Vorraum zur 
hinteren Toilette „eingesperrt“. Jürgen ermutigte einen freiwilligen Ka-
rateka in die Kammer des Schreckens zu gehen, wenn er sehr mutig ist. 
Das war kein Problem denn alle anderen folgten ihm. Sie holten dann 
die Ballons an den langen Schnüren ins Dojo.
Für die Eltern gab es in beiden Gruppen auch etws zu sehen: Im dunklen 
Raum standen alle Kinder mit den Händen auf dem Rücken. Als ich 
anfing für den Hampelmann zu zählen, kamen die Hände mit leuchten-
den Knickbändern zum Vorschein. Das sah schon gut aus bei so vielen 
Kindern... Auch der Monstergang oder die Kata Fukyu Dai Ichi in Ge-
spensterform machte Eindruck! 
Zum Ende konnten natürlich alle Kinder einen Luftballon mitnehmen 
und bei der Frage „Süßes oder Saures“ gab es eine kleine Tüte Süßkram.
In der zweiten Gruppe wurden dann meine Kürbiskameraden „erkämpft“ 
und die restlichen Luftballons verschenkt. Das ist eben so an Halloween 
und natürlich auch Tüten mit Süßem aus Angst vor Saurem....
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