
2. Teil des Faschingstrainings 
am 1. Februar 2016

Einmal Faschingstraining ist keinmal Faschingstraining, zumindest bei 
mir.....
Am Montag waren zwei Gruppen eingeteilt. Anders als am Sonntag ging 
es hier schon heftiger ab bei den Spielchen! Beim Thema Spinnenfuß-
ball waren wieder die Parallelen zwischen Kampfsport und Fußball zu 
erkennen. Alle kämpften verbissen um die Luftballons, die natürlich ein 
eigenes Leben führen - mitunter hoch in der Luft. 
In der ersten Einheit gab es zwei Wettkämpfe parallel: Froschhüpfen 
und Ritter der Kokosnuss. Der Lohn beim Froschhüpfen ging  in Form  
von Brausepulver an Jennifer und Daniele; beim Ritter der Kokosnuss 
gab es eine Dose Kokosmilch für Lukas. 
In der zweiten Gruppe gab es einen Wettbewerb beim Luftballon trans-
portieren. Der Preis war hier Brausepulver, das sofort und auf einmal in 
den Mund gekippt wird... freiwillig natürlich. Leonie und Patricia, zwei 
schon sehr, sehr große Mädchen, wollten ihren Lohn sofort verspeisen 
und wunderten sich nur, wie sich Brausepulver im Mund vermehrt - 
wieder was gelernt!
Beim Spiel Ritter der Kokosnuss waren 5 Gruppen eingeteilt. Die Sieger 
der einzelnen Gruppen kämpften gegeneinander, sodass es einen Kom-
plettsieger gab. Die Preisverleihung wurde sofort durchgeführt: Dosen 
mit Kokosmilch für Luisa, Lenja, Alexander und Roman und eine echte 
Kokosnuss für Patricia. Eigentlich war geplant, wieder allen Siegern eine 
Kokosnuss zu überreichen aber ich konnte mich noch an eine Geschich-
te erinnern, als ein Mädchen zuhause vergeblich probierte die Frucht zu 
öffnen und nach vielen Versuchen es mit dem Hammer schaffte; Fotos 
aus der Küche wollte ich nicht sehen.... 
Eine kleine Vorführung für die Familien war ebenfalls üblich wie die 
Demonstration meiner Lieblingstechnik Uraken Uchi - zumindest beim 
Faschingtraining - und der Bonbonregen. Die Kinder waren gut vorbe-
reitet und hielten gleich Hüte oder Röcke auf, um möglichst viel Süß-
kram zu fangen. 
Trotz Grippewelle nahmen immerhin 55 (gemeldet waren 67) Kinder 
an den drei Einheiten teil. Helau bis 2017!
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