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Damit für alle klar ist, dass wir uns - wenn auch überraschend - am Ende 
des Jahres befinden, gibt es immer ein bzw. mehrere Weihnachtstrai-
ningseinheiten. Bei 78 angemeldeten kleinsten, kleinen und größeren 
Karateka war es besser, drei Einheiten mit Spielchen anzusetzen. 
Die 3- und 4-jährigen durften als erste Kekse ohne Hände essen, Frö-
sche hüpfen lassen und nach Musik Techniken mit Hampelmänner als 
Unterbrechung machen. Bevor das Gruppenfoto geschossen wurde, 
wollten die Kleinen noch eine kleine Minuten schlafen... Alle, die gut 
mitgemacht und bei den Wettkämpfen gut abgeschnitten hatten, gab es 
noch zusätzlich Süßkram. Die Eltern konnten wieder die letzten Minu-
ten zusehen und sich an der Vorführung erfreuen. 

Anschließend kamen die etwas Größeren und zwar 28! Zum Glück ist 
das Dojo groß genug, um verschiedene Spiele gleichzeitig durchführen 
zu können: Kekse essen ohne Hände, Froschhüpfen, Wattebällchen pu-
sten, Wallnuss-Bowling und ein bisschen Seilspringen. Als Vorführung 
gab es auch Techniken nach Musik garniert mit Hampelmänner und 
natürlich Fukyu Dai Ichi mit ho, ho statt Kiai.... auch hier waren die 
Eltern eingeladen, ein paar Minuten zuzusehen.

Die dritte Gruppe bestand aus 5 Teams à 5 Karateka beim Wallnuss-
Bowling und den anderen Spielchen. 
In allen drei Gruppen herrschte gute Stimmung, Appetit auf Süßkram 
zwischendurch und Spaß am Weihnachtstraining. 
An dieser Stelle vielen Dank an die Karateka bzw. deren Eltern für die 
vielen lieben Geschenke!

Eine Stunde war nach diesen drei Veranstaltungen Zeit, um die letzten 
Vorbereitungen für TsT (Trinken statt Training) durchzuführen. Fast 60 
Personen aus den Gruppen Tai Chi, Silat und Karate, teilweise mit Part-
nerin bzw. Partner, hatten sich angemeldet und genossen das lockere 
Plaudern bei Süßkram, Krustenbrot, Schinken, Schmalz (selbstgemacht 
von Mutter) und Gemüse (selbst geschnippelt) mit Dip (selbst gerührt) 
- wie jedes Jahr. Der Abend wurde wieder durch unsere Tai Chi-Show-
truppe Helga, Dieter, Kay, Klaus und Wolfgang mit einer Vorführung 
eingestimmt. Bei Olaf konnte ich mich nicht persönlich für sein Silat-
Training bedanken - er stand auf der Matte - aber er war durch seine 
Familie vertreten. Bei Nils konnte ich mich persönlich bedanken, der 
ein freiwilliges soziales Jahr bei uns absolvierte und jetzt auch häufig 
gern zum Training kommt.
Nach gut 3 Stunden Smalltalk und ein paar kleinen Getränken war das 
Sport-Jahr angemessen verabschiedet. 

Vielen Dank auch an diese Gruppe für die vielen leckeren Präsente, die 
wir bis Ostern hoffentlich geschafft haben...... Danke auch für ein nettes 
gemeinsames Jahr in der Budo Akademie Berlin!  
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