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DerTaekwondo-Club Fair Dragon e.V. hat ein 
neues Zuhause 

Im Dezember 2015 wurde uns durch das Bauamt Eus-
kirchen mitgeteilt, dass unser bisheriger Trainingsraum 
für die Ausübung von Taekwondo nach einer zugestan-
denen Übergangsfrist nicht mehr genutzt werden könne, 
bevor nicht zuerst einige Anpassung der Infrastruktur an 
neuerliche baurechtliche Vorgaben erfolgt seien. 
Da die Kosten für derartige Baumaßnahmen das Budget 
unseres Vereins weit übersteigen würden, glaubten wir 
uns zum damaligen Zeitpunkt vor dem Aus, da die Su-
che nach einer kurzfristigen, baurechtlich abgesicherten 
und bezahlbaren Ausweichmöglichkeit auch nicht unbe- 

Udo Schatterjan, Förderer des TKDC dingt von Erfolg gekrönt war. 
Fair Dragon e.V. (Archivbild)  

In dieser schwierigen Situation bot uns Herr Udo Schatterjan kurz vor dem Jahres-
wechsel 2015/2016 ein Ladenlokal in Dom Esch zur Miete an. Herr Schatterjan war 
der Vermieter unseres vormaligen Trainingsraumes und hatte anhand der stetig stei-
genden Anzahl trainierender Kinder mitbekommen, welchen hohen Beitrag der 
Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit leistet. 
Da dieses Ladenlokal den aktuellsten Baurichtlinien entsprach erwirkte Herr 
Schatterjan durch seinen persönlichen Einsatz beim Bauamt Euskirchen für einen 
Übergangszeitraum eine Duldung, so dass wir verzugslos nach den Winterferien un-
ser Training wieder aufnehmen konnten. Gleichzeitig stellte Herr Schatterjan für das 
Ladenlokal einen Antrag auf Nutzungsänderung zur Umwandlung von einem Gewer-
beobjekt in eine Sportstätte. 
 
Verbunden mit einigen kleineren Vorgaben bezüglich baulicher Maßnahmen wurde 
nunmehr durch das Bauamt Euskirchen die Änderung der Nutzung für das Ladenlo-
kal erteilt. Der Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. verfügt also jetzt über eine eige-
ne, baulich und rechtlich abgesicherte Sportstätte. Ihr findet uns nun ganz offiziell in 
Euskirchen / Dom Esch, direkt auf der Ecke Dom Esch Str. 50 / Bruchstr. 1. 
 
Ein gaaanz großes DANKESCHÖN  aller unserer Mitglieder für sein hohes soziales 
Engagement und für seine Unterstützung geht von hier aus an unseren Förderer Herrn 
Udo Schatterjan. Ohne seinen persönlichen Einsatz würde es den Taekwondo-Club 
Fair Dragon e.V. nicht mehr geben und über sechzig Kindern und Jugendlichen wäre 
ihr Verein genommen worden. Und natürlich freuen wir uns sehr, dass unsere Arbeit 
im Bereich Kinder und Jugendliche auf diese Art und Weise eine so hohe Wertschät-
zung erfahren hat. 


