Liebe Karateka, liebe Eltern,

das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Weihnachtsfest steht bevor und damit auch
eine kleine Trainingspause. Daher wollen wir das Trainingsjahr 2012 mit Euch
gemeinsam mit einem Erlebnistag am 02.12.2012 und einer kleinen Weihnachtsfeier in der Turnhalle am 17.12.2012 abschließen. Das Training im neuen Jahr
beginnt dann wieder am 07.01.2013.
Am 17.12.2012 ist unser letzter offizieller Trainingstag in diesem Jahr. Wie die
Jahre zuvor, wollen wir uns gemütlich zusammensetzen und die Ereignisse des
Jahres ein wenig Revue passieren lassen. Eltern, Geschwister, Oma u. Opa sind
dazu herzlich eingeladen. Dazu bitten wir alle, Fotos und/oder Videos von den
Karateveranstaltungen mitzubringen, damit diese auch einmal untereinander
ausgetauscht werden können. Für das leibliche Wohl ist wieder ein offenes
Büffet angedacht, zu dem jeder einen kleinen Salat o.ä. mitbringen soll. Zur
besseren Organisation und Übersicht werden wir in der ersten Dezemberwoche
eine Liste auslegen mit der Bitte, sich entsprechend einzutragen.
Am 02.12.2012 wollen wir mit Euch noch einen Erlebnistag ohne Karate veranstalten. Dazu geht es zum einen mit den „Kleinen“ ins Bambooland und mit den
„Großen“ anschließend ins Kino.
Für uns sind im Bambooland Tische von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr inklusive
2 Getränken pro Kind und einem kleinen Mittagssnack sowie Schatzsuche oder
Dschungelolympiade reserviert. Wer danach mit seinem Kind weiterhin im
Bambooland die Zeit verbringen möchte, kann dies gerne tun, da der Eintritt für
den ganzen Tag gilt. Für die begleitenden Erwachsenen beträgt der Eigenkostenanteil 3,50 €. Die Kosten für die Kinder werden vom Verein übernommen.
Mit den „Großen“, die selbstverständlich auch mit ins Bambooland kommen
können, haben wir anschließend noch einen Kinobesuch vorgesehen. Der/die
Filme beginnen in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr. Welche Filme
dann zur Auswahl stehen, können wir leider noch nicht sagen – also lasst euch
überraschen!
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens zum 26.11.2012 auf
den ausliegenden Listen. Die genaue Absprache bezüglich Treffpunkt und
Abholung erfolgt dann am 26.11.2012 bzw. 29.11.2012. Es wird dazu dann auch
kurzfristig eine Info auf der Homepage geben.
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