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Weiberfastnacht ist ein guter Tag für das Faschingstraining. Natürlich 
ist das Training nicht nur für „Weiber“ sondern auch unsere Jungs 
sind sehr gern gesehen und kamen auch zahlreich und in tollen Ko-
stümen in zwei Trainingseinheiten bis 6 Jahre und älter. 
Als Königin der Weltmeere empfing ich um 16 Uhr die erste Landrat-
ten. Ein Pirat erschien mir als passender Mann aber der Kleine nahm 
lieber reiß aus und blieb auf  Abstand; Schade! 
Stopptanz ist ungeschlagen das Lieblingsspiel genau wie mit bzw. 
ohne Luftballons Körper an Körper durch das Dojo laufen und 
Flummibälle auf  Tischtennisschläger transportieren bzw. über den 
Boden rollen.  
Zum Ende gab es wieder eine mehr weniger gelungene Vorführung 
für die Eltern und danach den Bonbonregen. 
Die zweite Gruppe war größer - vom Alter und von der Anzahl her 
und viel leichter zu motivieren . Die Sportskanonen konnten lo-
cker mit Flummibälle auf  Tischtenniskellen durch das Dojo rennen. 
Kampfsport mal anders gab es dann auch für die Großen: Ritter 
der Kokosnuss, also mit Schwimmnudel den Gegner treffen, damit 
dieser einarmig oder auf  einem Bein oder sitzend weiter kämpfen 
musste.  
Der andere Teil der Gruppe versuchte sich in Ballwerfen, leicht um-
gewandelt: Gummisaurier wurden abgeschossen und mussten die 
aufgestellten Becher umhauen. War ganz lustig, wie weit bzw. wie 
kurz Dinos fliegen können. 
Die Vorführung für die Eltern klappte natürlich perfekt! Jeder zeigte 
die Technik seiner Verkleidung entsprechend mit entsprechendem 
Kiai. Prinzessinnen bewegen sich elegant und hauchen ein „Huch“ 
und Fußballer schreien „Tor“ usw. Der Bonbonregen prasselte auf  
die armen Kinder, die sonst nie Süßigkeiten bekommen und wurden 
schnell - über 8 kg insgesamt - aufgesammelt. 
Bei diesen Veranstaltungen frage ich mich immer, wie viele Angehö-
rige können so wenige Kinder haben.... Schade, dass ich keinen Platz 
für eine Tribüne im Dojo habe, diese wäre voll besetzt ;-)) 
Ich werde mich noch lange an das Faschingstraining erinnern, weil 
der Boden bestimmt noch lange glimmern und glitzern wird; Kon-
fetti wäre schlimmer! Helau und Alaaf!  
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