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In diesem Jahr fiel das Faschingstraining in die Winterferien. In einer 
Woche ist schon Aschermittwoch und ein Highlight für die Karateka, 
die hier in Berlin ihre Ferien verbringen, ist auch nicht schlecht! Lo-
cker 2 kg Bonbons durfte ich so weniger durch die Luft schleudern.
Ich habe mich für drei Gruppen entschieden, um die Karatevorschu-
le (3 und 4 Jahre jung) nicht in der großen Gruppe untergehen zu 
lassen. 
8 kleine Karateka waren gut drauf  und freuten sich über Froschren-
nen, Stoptanz und Luftballons ohne Hände - was immer das auch 
heißen mag - transportieren. Nach einer kleinen Vorführung für die 
Eltern, wie Zukis der Verkleidung entsprechend aussehen könnten, 
flogen die Süßigkeiten durch die Luft. Wegen der kleinen Händchen 
hatte ich Tüten vorrätig, die die Massen kaum fassen konnten. Sehr 
fleißige Kinder......

Die zweite Gruppe war mit 29 die größte. Ich staune immer wieder, 
wie alle Karateka von den Eltern herausgeputzt werden! Kostüm-  
oder Maskenbildner scheinen sehr viele nebenberuflich ausüben; 
Kompliment!
Jedes Jahr muss es Stoptanz geben mit Ausscheiden - natürlich! Luft-
ballons vorwärts, seitlich, rückwärts oder mit geschlossenen Augen 
transportieren ist auch ein Muss! Die Stunde ist immer recht kurz 
und am Ende dürfen sich alle mit Techniken ihrer Verkleidung ent-
sprechend den Eltern präsentieren. Ist dann Ende? Nein, es gibt 
dann den Bonbonregen, da die armen kleinen Karateka offensicht-
lich zuhause nie Süßigkeiten bekommen..... Hüte und Röcke wurden 
toll genutzt, um das Beutegut einzusammeln.

Die dritte Gruppe ist immer die kleinste und 11 Karateka hatten ein 
zusätzliches Spiel: mit Finger-Dinosaurirer mussten Becher von der 
Bank geschossen werden. Nicht so einfach wie es wirkt. Am Ende 
gab es bei den Mädchen als Siegerin Cosma und bei den Jungs Pas-
cal, die mit einer Flasche Wasser belohnt wurden - allerdings einer 
besonderen Flasche mit Star Wars Star Luke Skywalker auf  dem Eti-
kett - eine Sonderedition. Die anderen waren bestimmt sauer und so 
bekam jeder eine Zitrone vor dem großen Bonbonregen. Die kleine 
Vorführung mit Gruppenfoto für den Eltern ist schon so selbstver-
ständlich, dass ich es gar nicht mehr erwähnen muss. 
Mit diesen Trainingseinheiten haben wir genug getan, um den Win-
ter auszutreiben - jetzt ist Platz für den Frühling! Eine Woche wird 
ausreichen, um alles Süßes zu vernaschen, bevor am Aschermittwoch 
die Fastenzeit bis Ostern beginnt......  
Unterschätzt hatte ich das Konfetti in XXL Größe. Ich ging davon 
aus, dass es sich leicht auffegen lässt; falsche Einschätzung, ich habe 
auf  den Knien alles wieder eingesammelt.........
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