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Um 18:00 Uhr trafen sich fast alle angemeldeten Judoka im Dojo. Dort wurden wir von 
Daniela, Jens und Olli empfangen. Nachdem alle ihre Taschen erstmal verstaut hatten, begann 
das Training mit Olli. Wir spielten Gemeinschaftsspiele und machten Randoris. Es war sehr 
lustig. Als wir um 19:30 fertig waren richteten wir uns unsere Schlafplätze her. Danach 
machten wir uns "bettfertig"  und anschließend ging es in den Sanitätsraum, in dem es Pizza 
zum Abendessen gab. Wer fertig gegessen hatte durfte entweder noch etwas ratschen, oder ins 
Dojo gehen, an den Ärmeln spielen und Kunststücke auf der Weichbodenmatte ausprobieren. 
Als alle wieder im Dojo waren, wählten wir unter einigen Filmen, die Olli mitgebracht hatte, 
"Ich einfach unverbesserlich" aus, den wir dann mit Beamer ansahen. Als der Film zu Ende 
war entschieden wir uns, noch einen Film anzusehen: Wolkig mit Aussicht auf 
Fleischbällchen. Im Anschluss tollten wir noch etwas im Dojo herum. Um Punkt 24:00 Uhr 
lagen alle in ihren Schlafsäcken. Die Einen müde, die Andere noch nicht. 
Nach einer relativ kurzen Nacht standen die ersten schon um 7:00 Uhr, die letzten "erst" um 
7:45 Uhr auf. Um 8:00 Uhr gab es ein reichliches Frühstück. Dass eigentlich keineswegs für 
Sportler geeignet war, aber es ist ja Weihnachtszeit ... Einige ratschten noch mit den Trainern, 
die jüngeren spielten schon wieder im Dojo. Zurück im  Dojo fotografierte uns Olli bei 
unseren akrobatischen Einlagen und beim Herumtoben. Danach wurde alles 
zusammengeräumt und das Dojo gereinigt. Mit Jens, Daniela und Olli ging es dann zu Fuß 
zur Eislaufbahn am Paradeplatz. Dort angekommen fuhren wir in einer Polonaise quer über 
die Eisfläche, oder klauten uns gegenseitig die Mützen, was sehr unterhaltsam war. Nachdem 
wir uns vergnügt hatten ging es wieder zurück zur DJK. 
Insgesamt war es ein tolles Erlebnis und wir danken vor allem Olli und Daniela, welche dies 
auf die Beine gestellt haben, aber natürlich auch Jens. 
 
Emelie Schneider 


