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Jahresausklang 2016 bei den Bushidos
Im Dezember gab es bei unseren beiden Vereinen Bushido Beelitz e.V. und Bushido Potsdam e.V.
gleich mehrere Aktionen. Zuerst haben wir die Weihnachtszeit mit unserem traditionellen
Weihnachtsturnier am 03.12.2016 eingeläutet. Der Bericht dazu nachfolgend. Der krönende
Abschluss des Jahres war unsere Weihnachtsfeier am 20.12.2016 (in Beelitz) bzw. 21.12.2016 (in
Potsdam). Bei gemütlichem Beisammensein konnten alle Mitglieder schlemmen und sich
austauschen. Der eine oder andere war schon ganz gespannt, was der Weihnachtsmann in diesem
Jahr wohl bringen würde. Es war aber auch Zeit, sich zu besinnen, was in diesem Jahr alles passiert
ist, welche Erfolge wir gefeiert haben und was wir uns im neuen Jahr vornehmen wollen.

Bericht zum Weihnachtsturnier:
Bushido Beelitz e.V. lud, wie in jedem Jahr, zur Weihnachtsfeier ein. Die Einladung wurde gern
angenommen. Das Turnier begann mit den Kata- und Kumite-Wettkämpfen, bei denen vor allem die
Kleinen ihren Familien und Freunden zeigen konnten, was sie dieses Jahr alles gelernt haben. Dabei
bestaunten sie auch unsere erfahrenen Bushidos und unsere Kader (= Leistungssportler). Damit
haben sich viele große Ziele für 2017 gesetzt.
Anschließend wurde der „Kleine Samurai" gekürt - das Karatesportabzeichen des Deutschen Karate
Verband e.V. Beim Japan-Test, Seilspringen, Knie-Liegestütz sowie Bauchmuskel- und RückenmuskelTest konnten die Sportler ihre Fitness unter Beweis stellen.
Abschließend haben sich viele Bushidos - Groß & Klein - ihr erstes Weihnachtsgeschenk verdient. Sie
haben bei Peter ihre Prüfung zum nächsten Kyu-Grad abgelegt. Die Prüflinge gaben alles und haben
hart gekämpft. Für 2 hieß es leider dennoch: noch üben, üben, üben. Beim nächsten Mal klappt es
bestimmt. Herzlichen Glückwunsch an alle, die bestanden haben!
Ein großes Dankeschön geht an die Eltern und Mitglieder, die uns wieder mit Suppe, Kuchen und
Salaten versorgt haben. Nicht zu vergessen unsere „Küchenfeen“ und „Küchenelfen“. Sie
organisieren die Essensausgabe wirklich toll, mit viel Liebe und Hingabe.
In diesem Jahr wurden Mitglieder gelobt, die sich in unserem Verein besonders verdient gemacht
haben, so u.a. Torsten Scherer.
Vielen Dank auch an Peter, unseren Trainer, und alle anderen, die geholfen haben, dieses
Traditionsturnier wieder zu einem tollen Ereignis werden zu lassen.
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