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Sommerfest 2015 beim TKDC Fair Dragon e.V. 
 
Das diesjährige Sommerfest des TKDC Fair Dragon 
e.V. fand am 16. August statt. Zwar hatten sich alle 
dazu eine vor Freude strahlende Sonne gewünscht und 
nicht unbedingt einen Himmel, der Freudentränen 
weint, aber getreu dem Motto "Es gibt kein falsches 
Wetter sondern nur falsche Kleidung" hatten sich die 
Besucher bestens auf die Wetterbedingungen einge-
stellt. Der Renner bei den größeren Kindern war dann 
diesmal eine Poker-Runde und mit der richtigen Klei-
dung konnten auch unseren jüngeren Gäste auf dem 

Rasen vor der Grillhütte ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. 

Wie es sich für ein richtiges Sommerfest gehört wurde natürlich gegrillt und es gab auch etwas zu 
feiern, nämlich das zweijährige Bestehen des Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. Zu diesem An-
lass überreichte die Mutter unseres Mitglieds Maximilian Flohr, Monika Flohr, dem Vereinsvorsit-
zenden Dietmar Schulz stellvertretend eine selbst gebackenen Torte. Vielen Dank dafür, sie hat 
sehr, sehr gut geschmeckt. Dieses sieht man allein schon daran, dass sie eine halbe Stunden nach 
Anschnitt bereits aufgegessen worden war. 

Auch unser Mitglied Michaela Hochbaum hatte zum Vereinsgeburtstag einige Überraschungen pa-
rat. So wurde dem Verein zur Erinnerung an diesen zweiten Geburtstag ein besonders Bruchtest-
brett mit einer eingebrannten Gratulation geschenkt und jedes Vorstandsmitglied erhielt als Danke-
schön für seinen unermüdlichen Einsatz eine selbstbeschriftete und mit Süßigkeiten prall gefüllte 
Tasse. Eine ganz besondere Überraschung gab es für Großmeister Klaus Hambach. Als Dankeschön 
für seinen ehrenamtlichen Einsatz zur Unterstützung des TKDC Fair Dragon e.V. wurde ihm von 
der Erwachsenengruppe ein mit koreanischer Schrift verziertes Bruchtestbrett überreicht. Den auf 
das Brett eingebrannten Satz "Es ist uns eine Ehre, von dir in Taekwondo unterrichtet zu werden" 
hat uns Hyungkang Jung, ein Freund aus früheren Tagen, in's koreanische übersetzt und auch bei 
der Übergabe vorgelesen. Vielen Dank an Michaela Hochbaum und Hyungkang Jung für dieses 
besondere Geschenk. 

Vielen Dank an alle Helfer, Spender, Besucher, die diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis beim 
TKDC Fair Dragon e.V. gemacht haben. In der Gewissheit, dass wir wetterunabhängig feiern 
können, freuen wir uns alle schon auf nächstes Jahr. 

 

Ein kleines Fotoalbum zu diesem besonderen Tag gibt's auf unserer Facebook-Seite, einfach hier 
klicken. 


