
Weihnachtstraining und TsT 
am 21. Dezember 2018 

Egal wie das Datum für das letzte Training - also Weihnachtstraining - 
fällt, es sind immer rund 70 Kinder noch hier in Berlin und haben 
Zeit.... Zwei Gruppen bieten sich da an, insbesondere, da zur Zeit viele 
Karatevorschüler - also 3 bis 4 Jahre - daran teilgenommen haben. 
Mangels Schnee kommt ein Schneetreiben mit Wattebällchen gut an 
und Käfer hüpfen lassen, macht sich auch immer ganz gut. Für die Vor-
führung mussten wir auch noch einmal üben, denn Hampelmänner 
und Karatetechniken mit Knicklichter am Arm und Leuchtflummi in 
der Hand sind nicht so einfach; vor allem wenn die Flummis nicht auf 
den Boden fallen dürfen. KEIN Kind hat seinen Flummi verloren und 
so konnten alle das kleine Leuchtwunder mitnehmen....
Die zweite Gruppe - größer in der Zahl und Alter - ist da einfacher, 
besonders bei der Vorführung, die diesmal in weiblich und männlich 
geteilt wurde. Spielchen waren diesmal ein bisschen anders: Geduld-
Schiebebilder, die nicht beendet werden konnten, Schokomünzen in 
Gläser schnippen, Dosenwerfen und M&M oder Smarties mit Stäbchen 
fischen. Die Stunde ist immer schnell um und die Eltern warten auf das 
Finale und das Gruppenfoto für 2018.
Nach kurzer Pause und Hilfe von Karateka und Vätern beim Matten 
einsammeln ging es mit TsT weiter. Das Tai Chi „Ballet“ hatte wieder 
eine eigene Form einstudiert und damit das Ende des Sportjahres ein-
geläutet.
Wie üblich gab es noch ein paar Worte über das vergangene Jahr und 
erstmalig auch Ehrungen für 5 bzw. 10 Jahre Mitgliedschaft. Sommer-
TsT ist für diese Ehrungen eingeführt worden aber bei über 20 zu  
Ehrenden konnten 3 nicht daran teilnehmen und TsT ist eben TsT.... 
Michael konnte für 10 Jahre die Nadel in Silber entgegennehmen und 
Heinrich und Heike die Nadel in Bronze für 5 Jahre. Danke für die 
lange Treue und Glückwunsch zum Durchhalten, auch wenn die Zeit 
manchmal nur selten zum Trainieren reicht. Zur Zeit sind rund 20 % 
unserer Mitglieder länger als 5 Jahre bei uns.
Nach diesem kleinen Vortrag war das übliche Büfett mit Schmalz, 
Schinken, Brot, Apfel-Meerrettichdip und Gemüse eröffnet und die 
Trainingsgruppen konnten untereinander Kontakt aufnehmen. Beson-
ders freut es uns, dass viele ihre Partner mitbringen, sodass es ein großes 
Familientreffen ist, ohne die Verpflichtungen einer Familie...
An dieser Stelle einen ganzen großen Dank an alle, die uns das ganze 
Jahr über in vielen Bereichen unterstützen und an alle, die uns die Treue 
halten und an alle, die die vielen Geschenke und Grüße mitgebracht 
haben - wir müssen wirklich sehr brav gewesen sein.....

Eine wundervolle Weihnachtszeit und zwischen den Jahren vielleicht 
etwas Ruhe. Der Start in das Jahr des Schweins, das nur gute Dinge 
bringt, soll ebenfalls richtig toll sein. 
Alles Gute bis zum 2. Januar 2019 und einem geänderten Trainingsplan!

  Marion




