Am 07.12.2012 fand dieses Jahr im Gasthaus Wimmer Weißbräu die Weihnachtsfeier des
Lembukan Karatevereins Simbach statt. Zu Beginn der Feier ergriff der 1. Vorstand, Alexander
Schifferer,das Wort und begrüßte die Gäste. Er ließ in kurzen Schlaglichtern das vergangene
Jahr Revue passieren. Kurz darauf erschien auch schon der Nikolaus mit seinem Krampus. Er
trug aus seinem goldenen Buch vor, was ihm die Engel so alles über die Karatekas
aufgeschrieben haben. Besonderes Lob erhielten die erst kürzlich erfolgreich gestarteten
Teilnehmer an der Bayerischen Meisterschaft, allen voran Simone Sperl, die einen bayerischen
Titel von der Meisterschaft mit nach Haus brachte. Er ermunterte aber auch die anderen, die es
bei genügend Trainingsfleiß vielleicht auch zu Meisterehren oder einem Platz auf dem
Siegerpodest bringen können. Danach ging es ans Geschenke verteilen. Bedacht wurden die
Vorstandschaft und die Trainer, die über das ganze Jahr ihre Arbeit geleistet haben. Alle Kinder
durften im Anschluss nach vorne kommen und sich ein kleines Geschenk aussuchen.
Als nächstes gab es das fast schon traditionelle Schätzspiel. Gegen eine Spende von einem Euro
musste man den Betrag erraten, der sich aus lauter 1 bis 5 Cent Stücken in einem Glas
zusammensetzte. Erschwert wurde die ganze Angelegenheit, durch Schokonikoläuse und
weiteres Füllmaterial, die sich ebenfalls in diesem Glas befanden.
Der Gewinner dieses Ratespiels, die sich nur um ein paar Cent verschätzte, war der Eiblmeier
Alexander. Auf den weiteren Plätzen folgten Lechner Hans-Peter, Lechner Martina und Bichler
Renate. Alle Gewinner erhielten als Preis einen Gutschein für den nächsten Lehrgang in
Simbach mit dem Bundestrainer Akio Nagai. Der Erstplazierte Alexander Eiblmeier konnte sich
auch noch über das gefüllte Glas freuen, in welchem 15,15 Euro gewesen waren, eben der
Betrag, den es zu erraten galt. Der gesamte Erlös dieser Aktion, der von Vereinsseite noch auf
60 Euro aufgestockt wurde, wird wieder für die PNP Aktion „Ein Licht im Advent“ gespendet.
Danach ging man und an den Tischen zum gemütlichen Teil über. Musikalisch umrahmt wurde
der Abend wieder wie jeder Jahr von Jürgen Bichler.

Die Gewinner des Schätzspieles von links: Renate Bichler, Alexander Eiblmeier mit dem Glas in
welchem der zu erratende Betrag steckte, Martina Lechner, Hans-Peter Lechner und 1.
Vorsitzender Alexander Schifferer
Weitere Bilder:

