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So, jetzt ist das Trainingsjahr 2017 beendet und 29 bzw. 34 Karateka 
hatten ihr Weihnachtstraining und wie immer mit kleiner Vorführung 
vor den Eltern. Manchmal ist es gut, dass nicht alle angemeldeten Kara-
teka ankommen, dann wären es 71 gewesen....
Im ersten Training wurden die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt und 
mit Schneebälle pusten und Nusskegeln parallel beschäftigt. Sieger gab 
es natürlich auch, nur nicht bei den Jüngsten, die  ja immer Erster sind...
Wir übten noch einmal die Vorführung - Kata nach Weihnachtsmu-
sik mit Hampelmanneinlage -, was aber nicht bedeuten muss, dass sie 
klappt. Aber das ist in der Altersgruppe von 3 bis 6 Jahre wirklich nicht 
so wichtig. 
Die Eltern fotografierten und filmten und anschließend wurden die 
kleinen Karateka für das Gruppenfoto „platziert“. Als Weihnachtsüber-
raschung gab es diesmal nur einen Zettel.... Genau genommen einen 
Gutschein für einen Fototermin im Januar bei uns im Dojo. Die Eltern 
versuchen immer, gute Fotos von ihren Kleinen zu schießen aber bei 
den Lichtverhältnissen, der Fülle und Bewegung werden bestimmt nicht 
viele Foto gut sein; daher dieses Angebot. 
In der nächsten Einheit gab es auch drei Gruppen und alle kämpften 
parallel beim Nusskegeln, Schneebälle pusten und m&m mit Strohhalm 
ansaugen und dann in einen Behälter ablegen. Essen war natürlich da-
nach selbstverständlich und als Extra wurde das ganze mit Walnüssen 
probiert - ohne Erfolg und so wurden die Strohhalme zu Essstäbchen 
umfunktioniert. Spaß muss sein!
Diese Gruppe führte die gleiche Kata nach Musik vor und danach - ein 
bisschen weg von der Weihnachtsmusik - Tatami no Kata nach Tech-
nomusik. Auch hier waren die Eltern sehr mit fotografieren und filmen 
beschäftigt und das Aufstellen für das Gruppenfoto nahm natürlich viel 
weniger Zeit in Anspruch und so bekamen dann alle ihren Gutschein 
für den Fototermin.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich sehr viele Geschenke von den 
Kindern erhalten habe und ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür 
bedanken! 
Jetzt ist Trainingspause und ich wünsche allen ein sehr schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Start in 2018!  Marion  




