Hoher Besuch in der Karlsteiner Kampf Sporthalle
AC Bad Reichenhall bereitete seinem Ringer- und Judo-Nachwuchs eine schöne Nikolausfeier

BAD REICHENHALL - Hoher Besuch wurde jüngst beim AC Bad Reichenhall in der Karlsteiner Ringer- und Judohalle
erwartet. Hatte sich doch der Nikolaus mit samt seinem Gefolge angesagt, um bei einem gemeinsamen
Kampfsporttraining der beiden Abteilungen zuzuschauen.
Rund 110 aufgeregte Kinder waren mit ihren Eltern, Geschwistern und auch etlichen Großeltern gekommen und
sorgten für eine tolle Atmosphäre. Fast alle Kinder nahmen dann auch am einschließenden Training aktiv teil, das
abwechselnd von Ringercoach Imre Nagy sowie Judotrainerin Barbara Götzinger abgehalten wurde.
Eltern und Zuschauer zeigten sich beeindruckt von den beachtlichen Leistungen ihrer Sprösslinge. Als der Nikolaus
dann endlich eintraf, hatte er gleich vier Krampusse und zwei blonde Engerl mit dabei. Viel gab es Von den Ringerund Judokindern zu berichten, das meiste davon war aber positiv - besonderen Anklang beim Nikolaus fanden der
anhaltende Trainingsfleiß und die ersten Turniererfolge der kleinen ACler, die er besonders hervorhob.
Für zwei Mädchen gab es ein Extra-Zuckerl in Form eines Pokals, das der AC Bad Reichenhall an seine Kinder mit
dem größten persönlichen Fortschritt vergab. Regina Hagelauer für die Ringer und Paulina Müller aus der
Judoabteilung konnten diese Auszeichnung stolz mit nach Hause nehmen. Beide Siegerinnen hatten starke
Konkurrenz im eigenen Lager/letztlich war es nur ein minimaler Vorsprung, der den Ausschlag zu ihren Gunsten
gegeben hatte. Die Freude bei den glücklichen Gewinnerinenn war aber dennoch ungetrübt. „Sie haben auch in den
Ferien fleißig trainiert, waren besonders kameradschaftlich und hilfsbereit und kamen sogar am eigenen Geburtstag
ins Training", -deshalb das eindeutige Votum der gesamten Trainerschaft.
Doch der Nikolaus bedachte auch alle anderen Kinder, die dem AC Bad Reichenhall das ganze Jahr über die Treue
hielten und den Erfolg mitgestalteten. Mit einem Nikolaussackerl ausgestattet strahlten die Kinder um die Wette.
Damit nicht genug: Ein Groß-Optiker mit. Zweigstelle in der Kurstadt sponserte den fleißigen AC-Kids eine
Trainingsausrüstung in Form eines T-Shirts und einer Trainingshose in den Vereinsfarben Gelb-Schwarz.
Gesamtvorstand Toni Grassmann bedankte sich für die gelungene Überraschung bei Filialleiterin Johanna
Promberger.
Beim anschließenden Fototermin mit allen Beteiligten konnten sich die Kinder des AC Bad Reichenhall dann gleich
stolz in ihren frisch ausgepackten Trainingskombis zeigen.
Als der Nikolaus samt Engeln und finsteren Gesellen dann wieder weitergezogen war, gab es für die mittlerweile
hungrigen Kinder noch eine Brotzeit. Die übrigen Gäste ließen den gelungenen Abend bei selbst gebackenen
Plätzchen und gutem Kaffee schließlich gemütlich ausklingen.
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