Kinder/Jugendlehrgang im Dojo des
Aikido Verein Forchheim e.V.
27.-29. Oktober 2017
Am Freitag, den 27. Oktober, war es soweit, die vielen Vereine aus Bayern machten sich auf den
Weg nach Forchheim, um am Bokkenlehrgang für Kinder und Jugendliche teilzunehmen.
Als erstes lernten alle Vereine erst mal die Baustellen im Norden von Bayern kennen, sodass wir
den Stundenplan gleich von Beginn an um 90 Minuten verschieben mussten.
Es waren wieder die aktiven Kids aus Forchheim, Augsburg, Weilheim, Germering, Königsbrunn
und München anwesend, die sich auf neue Gesichter aus Holzkirchen freuen durften, die zum ersten
Mal an so einem Lehrgang teilnahmen.
Nach der ersten kräftezehrenden Übungsstunde, bei der die Grundformen mit dem Bokken trainiert
wurden, freuten sich alle Kinder auf das im Dojo zubereitete Abendessen im Aufenthaltsraum.
Als nächstes stand der Kinoabend im Verein in Forchheim auf dem Plan, bei dem es natürlich die
aktuelle Episode von Star Wars zu sehen gab. Fast ein Drittel der Kinder schlief dabei schon ein,
was natürlich dem langen anstrengenden Tag geschuldet war.
Am Samstag ging es nach dem Frühstück mit frischen Semmeln vom Bäcker gleich auf die Matte,
um die Fertigkeiten mit dem Bokken weiter zu stärken. Nach dem Mittagessen bekamen die Kids
ein bisschen Freizeit, um sich zu unterhalten und richtig kennenzulernen. Neben der
Nachmittagseinheit fand gleichzeitig der Jugendtag im Aufenthaltsraum statt. Hierbei wurde das
Jahr 2017 nochmal besprochen und alles Weitere für das Jahr 2018 geplant.
Nachdem bei dem Jugendtag und den damit verbundenen Wahlen nur 12 Vereine anwesend
waren und kein Kandidat für den offenen Posten vorgestellt wurde, übernahm der
Schriftführer kommissarisch bis zur nächsten Wahl den Posten des stellvertretenden
Vorstandes.
Im FAB sind ca. 100 Vereine mit Jugendgruppen gemeldet, und wenn davon nur 12 Vereine
anwesend sind, ist das schon sehr schade und sollte sich in Zukunft ändern !!!
Nach dem Jugendtag und dem Nachmittagstraining ging es in das Königsbad in der Nähe vom
Dojo, wo sich alle Kinder und Trainer mal so richtig auspowern konnten bei dem breiten Angebot
an Rutschen, Sprungbrettern und anderen Attraktionen.
Im Verein wieder angekommen, gab es nach dem Abendessen den 2. Kinoabend auf der Matte,
wobei alle Kinder mit Begeisterung den Film verfolgten. Im Anschluss wurden die Isomatten und
die Schlafsäcke auf die Matten gelegt, um sich bereit für das Schlafen zu machen.
Am letzten Morgen gab es natürlich auch ein Training, wo die Kinder zeigen konnten, was sie an
diesem Wochenende gelernt hatten. Die Teilnehmer standen sich bei der 1. Kumi tachi gegenüber
und kämpften somit Bokken gegen Bokken.
Nachdem alles eingepackt und das Dojo zusammen geputzt wurde, bekamen alle Teilnehmer noch
ein T-Shirt mit dem neuen FABJ Logo geschenkt, welches in Zukunft an alle Teilnehmer der
nächsten Lehrgänge ausgegeben wird, solange der Vorrat reicht.
Nach der gemeinsamen Reflexionsrunde verabschiedeten sich alle Teilnehmer und wurden auf den
nächsten Lehrgang im Frühjahr 2018 hingewiesen.

