Am 09.12.2010 fand, heuer im Gasthaus Moosbräu, die Weihnachtsfeier des Lembukan
Karatevereins Simbach statt. Der 1. Vorstand, Alex Schifferer, ergriff zu Beginn das Wort
und begrüßte die Anwesenden und hielt einen kurzen Jahresrückblick.
In der Folge traten zunächst die Simbacher Bühnenflöhe mit dem Stück „Irren ist
himmlisch“ auf. Sie erzählten in dem Stück, wie es so zugeht im Himmel, wenn die
Weihnachtsbestellungen der Menschen kommen. Dazu kam noch der Osterhase, der
auch sein Leid mit den Menschen klagte. Mit großem Applaus wurden die Bühnenflöhe
verabschiedet.
Kurz darauf erschien der Nikolaus. Er schlug in seinem goldenen Buch nach, was ihm die
Engel so über die Karatekas aufgeschrieben haben.Er lobte zunächst Hans-Peter Lechner,
der Sieger beim Nagai Cup wurde, eine Veranstaltung die als deutschen Meisterschaft gilt.
Weiter sprach er lobende Worte aus für die erfolgreichen Teilnehmer der heuer anlässlich
des 30-jährigen Bestehens des Vereins in Simbach ausgetragenen Bayerischen
Meisterschaft. Anerkennung sprach er auch den Teilnehmern aus, die dieses Jahr ihre
Gürtelprüfung mit einem „sehr gut“ bestanden haben.
Natürlich hatte er auch einen Krampus dabei, der aber nicht viel zu tun hatte.
Nachdem der Nikolaus gegangen war, durften sich die Kinder kleine Geschenke
aussuchen. Aber auch die Verantwortlichen im Verein wurden für ihr Engagement gelobt
und erhielten ein Geschenk.
Danach gingen Hermann Sperl und Hans-Peter Lechner durch die Reihen und animierten
die zahlreichen Besucher zu einem Schätzspiel. Gegen eine kleine Spende musste man
das Gewicht von drei mitgebrachten Stück Geselchtes raten. Gewinner war dabei
Sebastian Kraus, der nur um 24 Gramm daneben lag. Der gesamte Erlös dieser Aktion,
immerhin 72 Euro, die von Vereinsseite noch auf einen runden Betrag aufgestockt wurde,
wird für die PNP-Aktion „Ein Licht im Advent“, gespendet.
Danach war der „offizielle“ Teil der Weihnachtsfeier beendet und an den Tischen wurde
zum gemütlichen Teil übergegangen. Den ganzen Abend über sorgte Jürgen Bichler mit
Musik für gute Unterhaltung.

Alex Schifferer mit den GeWinnern des Schätzspieles
(von links): 3ter Feyrer Ludwig,
1ter Kraus Sebastian und 2ter
Beckerbauer Robert

