
Halloween 
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Kinder freuen sich immer über Ferien - aber manchmal auch Trainer....
An einem Freitag - außerhalb der Ferien - wäre es richtig voll auf der 
Matte gewesen. Jetzt, in den Ferien, waren übersichtliche 24 bzw. 22 
Karateka beim Halloween-Training anwesend. Das war schön!!!! 
Wie immer, gab es ganz ernsthaftes Halloween-Training mit Kürbislauf - 
statt Eier -, als Strafe Zitronengift oder Monsterschleim zu trinken. Diese 
Klassiker müssen dabei sein. Das Spiel Ritter der Kokosnuss ist auch ein 
Klassiker aber diesmal wurde der geehrt, der am häufigsten verloren hat 
- so ist das an Halloween!
Die größte Herausforderung war allerdings, der Katze das Futter abzu-
jagen: kleine Mäuschen an einer Schnur an einer Wäscheklammer befe-
stigt mussten eingerollt werden. Das natürlich wettkampfmäßig! In der 
zweiten Gruppe wurde die Schnur wieder ausgelegt und der nächste Star-
ter musste sie wieder einrollen. Schnur hat ihre Tücken, sie windet und 
wickelt sich wo sie kann und Nils und ich hatten mehr als einmal das 
Problem, dass die Mäuse an der Schnur total verheddert waren. 
Das war für uns beide aber die nicht die einzige Herausforderung. Es 
gibt ja zu Halloween immer Süßes aber wer sagt, dass Süßes Zucker sein 
muss? Wir hatten zuckersüße Orangen mit Vampirgesicht und Abend-
brot in Form von zwei kleinen Mäuschen in einer Zellophantüte ver-
packt mit schwarzer Schnur und Halloween-Siegel. Das sah richtig gut 
aus, machte aber richtig viel Arbeit. Bei meiner Ankündigung, dass es 
eine Überraschung gibt und diese in Form einer Orange war die Begeis-
terung bei den Kindern verhalten (die Eltern applaudierten), aber als sie 
die Tüten sahen, war die Enttäuschung sofort weg. 
Natürlich gab es auch eine kleine Vorführung für die Eltern, die hohe 
Ansprüche an die Karateka der ersten Reihe stellten, aber alles ging gut  
und die Kinder in ihren sehr hübschen bzw. furchtbaren Kostümen lie-
ßen sich vom Blitzlichtgewitter auch nicht beeindrucken. 
Jetzt ist erst einmal Schluss mit gruselig - im nächsten Jahr ist Halloween 
an einem Samstag und da gibt es kein Training; Happy Halloween!!! 
 

 Marion


