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Schöner Abschluss 2018 mit unserer traditionellen Fackelwanderung 

 

Am Samstag vor Weihnachten fand unsere 

Jahresabschluss Fackelwanderung incl. 

"Hocketse" am Badplatz statt, zu der wie immer 

die Judokas und Karatekas eingeladen hatten.  

Turnusgemäß waren dieses Jahr wieder die 

Karatekas mit Schmücken und Bewirten dran.  

Pietro sorgte mit seiner Anlage für den 

musikalische Rahmen und alle Tische waren 

dekoriert. Die Tonnen wurden befeuert und es 

verbreitete sich eine vorweihnachtliche 

Stimmung. 

 

Um 17:00 war der Treffpunkt vereinbart und ziemlich schnell füllte sich  

der Badplatz. Von den gemeldeten ca. 70 Teilnehmern hatten sich auch  

fast alle trotz des eher "fiesen Wetters" nicht 

abschrecken lassen. Dann wurden die vielen 

ungeduldigen Kinder endlich belohnt und die  

Fackel-Wanderung begann in einer Regen- 

pause Richtung Rondell. Da der Wind die 

Fackeln doch schneller abbrennen ließ als 

erwartet, wurde nur eine verkürzte Strecke 

gelaufen, damit wir auch noch im Fackel- 

schein wieder am Badplatz ankommen 

konnten.  

 

 

Dort waren dann die Würstchen fertig und der 

Glühwein und Kinderpunsch warteten auf 

durstige Abnehmer. Wem es zu warm dafür 

war, konnte sich auch mit kalten Getränken 

stärken. 
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Die Abteilung nutze dann den feierlichen Rahmen, um sich bei zwei  

Mitgliedern besonders zu bedanken. Uwe Pfeiffer und Pietro Rucchina  

engagieren sich seit Jahren bei allen 

Aktivitäten der Abteilung und des  

Hauptvereins und sind. z.B. beim 

Straßenfest vom Aufbau Samstag 

bis Abbau am Montag Morgen zwei 

Tage ununterbrochen im Einsatz. 

Dafür wurde Ihnen noch ein kleines 

Weihnachtspräsent überreicht. 

 

 

Danach blieb noch viel Gelegenheit, sich auszutauschen und gemeinsam  

Rückschau auf das Jahr zu halten.  

Die Abteilungsleitung bedankt sich auf 

diesem Weg nochmal ausdrücklich  

bei allen Helfern und Unterstützern, die das 

ganze Jahr dafür sorgen,  

dass der Trainingsbetrieb reibungslos läuft 

und die Veranstaltungen wie  

Sommer-Fest, Judo-Safarai und die 

Fackelwanderung stattfinden können.  

Feiertage und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. 

 

 

 


