
Weihnachtstraining und TsT 
am 23. Dezember 2016 

Der Abschluss des Traningsjahres hat es immer in sich... zwei Trainings-
einheiten für die Kinder. Gemeldet waren in den Gruppe 42 bzw. 38 
Kinder aber dieser (fast) Winter scheint nicht so gesundheitsfördernd 
zu sein. Es kamen „nur“ 34 bzw. 29 Karateka. Gute Besserung und alles 
Gute! 
Die Spielchen sind immer ähnlich - Frosch hüpfen, Smarties oder M&M 
mit dem Strohhalm ansaugen und in einen Becher füllen, Schneebälle 
über die Matten treiben und Wallnuss-Bowling dabei singen und Kata 
laufen bzw. hüpfen - und kommen in beiden Gruppen immer wieder 
gut an. Was gut ankommt, muss auch nicht verändert werden - wir 
feiern ja auch jedes Jahr Weihnachten fast genauso..... Und auch wie 
jedes Jahr durften die Eltern die kleine Vorführung bewundern. Das 
ist wirklich immer wieder sehr schön anzusehen, wie stolz beide Seiten 
sind - Eltern wie Kinder!
Als die Kinder für das Gruppenfoto aufgestellt waren, sah es nicht nach 
Weihnachten aus - also schnell Lebkuchenherzen verteilen, um hängen 
und Weihnachtsmütze auf! Das sieht schon richtig weihnachtlich aus.
In der zweiten Gruppe ging es ähnlich zu und auch hier wurden die 
Herzen und Mützen verteilt und selbstständig umgehängt bzw. aufge-
setzt. 
Dann wurden mit viel Hilfe die Matten auf die Seite gestapelt und Ti-
sche und Bänke verrückt. Ich nutze diese knappe Stunde, um die im 
Voraus vorbereiteten Kleinigkeiten anzurichten. Die erste Frage, wenn 
es um TsT geht lautet immer: wie immer mit Gemüse, Dip, Schinken-
brote und Schmalz? Ja, Tradition ist eben Tradition und wenn sie so gut 
angenommen wird muss die gepflegt werden. 
Seit ein paar Jahren zeigen die Teilnehmer der Tai Chi Gruppe die Klei-
ne Harmonie und die 10er Form zum Einstieg in die trainingsfreie Zeit 
zwischen den Jahren. Anschließend nahm ich die Gelegenheit wahr, um 
mich bei allen - auch für die vielen, vielen Geschenke - zu bedanken und 
einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben: Die Zukunft 
der Budo Akademie ist gesichert - der Vertrag wurde verlängert und ich 
habe auch im nächsten Jahr nicht vor, die Schule zu verkaufen! Es geht 
also weiter und zwar am 2. Januar! Alles Gute und eine schöne Zeit!

 Marion 




