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Erwachsenenprüfung beim TKDC Fair Dra-

gon e.V. 

Als letztes Event vor den diesjährigen Sommerferien fanden am Freitag den 

08.07.2016 die Schülerprüfungen der Erwachsenen statt. Genau wie zuvor unsere 

Kinder und Jugendlichen mussten sich die erwachsenen Prüflinge in den Kategorien 

Grund-Techniken, Pratzenübungen, Formenlauf und mit besonderem Schwerpunkt in 

der Selbstverteidigung behaupten. Ab der Prüfung zum Blaugurt zählt der Bruchtest 

ebenfalls zum Prüfungsumfang, und so mussten sich zwei der Prüfungsteilnehmer 

auch dieser Disziplin unterziehen. 

Da bereits im gemeinsamen Training und in der gemeinsamen Prüfungsvorbereitung 

das Ehepaar Ernst seine fundierten Kenntnisse im Taekwondo gezeigt hatte war es 

für unsere Prüfer Großmeister Klaus Hambach und Lehrmeister Dietmar Schulz 

keine große Überraschung, dass beiden mit Leistungen, die weit über das Maß eines 

Anfängers hinaus gingen, der direkte Sprung vom 10. Kup (Weißgurt) auf den 8. Kup 

(gelber Gürtel) gelang. Lediglich Gabriele und Stefan Ernst waren sichtlich über-

rascht und natürlich hocherfreut über die hohe Bewertung ihrer ausgezeichneten Leis-

tung. 

Allerdings gab es dann auch für das Prüfungskomitee eine Überraschung. Prüfungs-

teilnehmerin Hildegard Gasse präsentierte sich in Höchstform und überzeugte in allen 

Bereichen mit überragenden Leistungen. Mit kraftvollen, energiegeladenen und kor-

rekten Techniken sowie ganz viel Schweiß erreichte sie in der Bewertung eine so ho-

he Gesamtpunktzahl, dass ihr gemäß der Prüfungsordnung die nächsthöhere Graduie-

rung zu verleihen ist. Damit sprang sie vom vierten Kup (blauer Gürtel) auf den 

braunen Gürtel (2. Kup). Nicht um sonst wird sie jetzt von einigen Mitgliedern res-

pektvoll als die „wilde Hilde“ bezeichnet. 

Wir gratulieren zum neuen Gürtel: 
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Unsere erfolgreichen Prüfungsteilnehmer 

 

hintere Reihe, von links nach rechts: 

Gabriele Ernst (8. Kup), Vanessa Hempel (7. Kup), Stefan Ernst (8. Kup) 

 

vordere Reihe, von links nach rechts: 

Hildedard Gasse (2. Kup), Michaela Hochbaum (3. Kup), Jennifer Gossen (6. Kup) 

 

rechts außen: Prüfer Klaus Hambach, 7. Dan Taekwondo 

links außen: Prüfungsbeisitzer Dietmar Schulz, 2. Dan Taekwondo und Dojo-Leiter 


