
veröffentlicht am 25.12.2014: 

Weihnachtsfeiern beim TKDC Fair Dragon 

e.V. 
 

Bereits am 15. Dezember 2014 fand beim Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. die zweite Weih-

nachtsfeier der Kinder in seinem ein-einhalb jährigen Bestehen statt. 

Neben Spielen wie Kettenfangen oder Mannschaftswettkämpfen an der Koordinationsleiter war na-

türlich der Besuch des Weihnachtsmannes wiederum der Höhepunkt dieser Weihnachtsfeier. Nach-

dem dieser ein dickes Lob bezüglich des Trainingseifers und des Umgangs miteinander ausgespro-

chen hatte, ging es an die Verteilung der Geschenke. Dabei hatte der Weihnachtsmann nicht nur et-

was für die Kinder mitgebracht, sondern zauberte aus seinem Sack auch ein Geschenk für den 

TKDC Fair Dragon e. V. hervor. Auf Grund einer Spendenaktion aller Mitglieder und Eltern darf 

sich der Verein über eine Ergänzung seiner Ausstattung in Form von Kopfschützern für das Spar-

ring und einer riesengroßen Trainertasche zum Transport des Trainingsequipments freuen. 

Für das leibliche Wohl war in Form eines reichhaltigen Buffets gesorgt, dass sich fast ausschließ-

lich aus gespendeten Leckereien zusammensetzte. An dieser Stelle ein ganz großes DANKE-

SCHÖN an alle Spender. 

Wie schon zuvor bei unserem diesjährigen Sommerfest erfolgte der Ausklang unserer Weihnachts-

feier wiederum mit einem Fußballmatch. Allmählich sollten wir darüber nachdenken, eine weitere 

Abteilung zu gründen… ;) 

 

Die Weihnachtsfeier der Erwachsenen fand dann am 19.12.2014 in unserem Stammlokal Gasthaus 

Metternich/Pizzeria La Racchetta in Kuchenheim statt. Ein Rückblick auf das ausklingende Jahr, 

nette Gespräche, gutes Essen und ein paar Ideen für das kommende Jahr sorgten für eine gemütliche 

Atmosphäre, so dass die Schließung der Gaststätte leider ein allzu frühes Ende herbeiführte. Fortset-

zung folgt dann im nächsten Jahr. 

 

Der Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. wünscht allen seinen Mitgliedern und Freunden ein besinn-

liches Weihnachtsfest, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

 
Der Weihnachtsmann beschert beim TKDC Fair Dragon e.V. 

 

Weitere Bilder zu unserer Kinderweihnachtsfeier findet ihr, wie immer, auf unserer Facebook-Seite, 

einfach hier klicken 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1577811479099734.1073741863.1395219687358915&type=1

