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Wie im letzten Jahr, fand das Faschingstraining passend an Altwei-
berfastnacht statt. Jungs waren natürlich zahlreich vertreten und in-
teressierten sich nicht für diese Bezeichnung. 
Wie immer fand das Training in zwei Gruppen statt und mit unter-
schiedlichem Programm.  
Mein Kostüm wurde als Kapitän oder Matrose identifiziert - ich bin 
da leidenschaftslos... Die Kostüme der Kinder waren wieder sehr 
schön; wie immer! 
Es gibt wahrscheinlich kein Faschingstraining ohne Stopptanz und 
in der ersten Gruppe Luftballons Körper an Körper durch das Dojo 
tragen, Enten auf  dem Kopf  balancieren oder Bälle auf  Tischtennis-
kellen. Besonders viel Spaß hat das „Büchsenwerfen“ mit Dinos ge-
macht. Die Technik ist nicht ganz einfach aber wenn man den Bogen 
raus hat, fliegen die Dinos ziemlich weit und treffen gut. 
Zum Ende gab es - wie immer - eine kleine Vorführung für die El-
tern und das Highlight des Trainings den Bonbonregen. Damit das 
anschließende Gruppenfoto mit den 24 anwesenden Kindern klappt, 
wurde ihnen eine Tüte Popcorn - den sie schon vorher mehrfach  
probieren durften - versprochen. Mit Speck bzw. Mais fängt man 
Mäuse und ein schönes Gruppenfoto war das Ergebnis.
Die zweite Gruppe mit 32 Kindern hatte ich nach dem typischen 
Stopptanz in zwei Teile geteilt. Die jüngeren Karateka bombar-
dierten die Büchsen mit den Dinos. Die größeren setzten sich auf  
zwei Bänke gegenüber und dann las ich eine Geschichte vor. Vorher 
waren Personen und Tiere auf  die Kinder verteilt und bei dem einen 
oder anderen Namen oder den Begriffen Familie oder Zoo mussten 
dann die entsprechenden Kinder aufspringen, rennen und an seinem 
Platz wieder hinsetzen. Das alles natürlich wettkampfmäßig. Sie wa-
ren sehr aufmerksam und verpassten keinen Einsatz. Der Rest war 
mit der ersten Gruppe identisch, also Vorführung mit den Techniken 
passend zur Verkleidung, Bonbonregen, Gruppenfoto und Popcorn. 

Also alles wie immer und wieder waren rund 6 Kilo Süßig-
keiten unter die Leute gebracht.... die passenden Frühstücksbeu-
tel gab es dazu.Helau - oder wie immer das auch heißen mag ;-)) 
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