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Harte Arbeit wird belohnt!!! 
  

Um die endgültige Genehmigung zur Nutzungsänderung als Sportstätte für die 

Räumlichkeiten in Dom Esch erteilt zu bekommen musste der Taekwondo-Club 

Fair Dragon e.V. zwei bauliche Maßnahmen durchführen. Und so wurde durch tat-

kräftige Unterstützung einiger Mitglieder und Eltern aus einer Küche eine zweite Toi-

lette mit Vorraum und Waschbecken und ein 30 qm großer Kellerraum wurde im 

Trockenausbau in zwei Sammelumkleidekabinen für Männlein und für Weiblein um-

gestaltet. 

Am Dienstag den 12.07.2016 war es dann endlich soweit und es erfolgte die endgül-

tige Bauabnahme durch einen Mitarbeiter des Bauamtes Euskirchen. Ohne Beanstan-

dung wurde dann das O.K. gegeben und somit sind nun die letzten Hürden auf dem 

Weg zur Nutzung der Räumlichkeiten in Dom Esch als Sportstätte genommen wor-

den. 

  

Der Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. dankt allen seinen Helfern und Spendern, 

die dieses durch ihren persönlichen Einsatz ermöglichten und somit einen erheblichen 

Beitrag zum Fortbestehen des Vereins geleistet haben. Insbesondere danken wir Hei-

ko Hochbaum (für den vollständigen Trockenausbau), Manfred Schiller (der in 

endlosen Stunden die neue Toilette und den Vorraum gefliest hat) sowie Holger 

Kirmes und Vitali Gossen (Elektrik und Beleuchtung). 

  

Vielen, vielen Dank auch an die Firma Ralph-Peter Reitinger Trockenausbau, die 

durch ihre großzügigen Sachspenden die Kosten des Umbaus für den Taekwondo-

Club Fair Dragon e.V. auf ein erträgliches Maß gehalten hat. Und nicht zuletzt eine 

großes Dankeschön an Udo Schatterjan, der uns den Umbau vertraglich genehmigt 

hat und bei der Antragstellung sowie bei der weiteren Verwaltungsarbeit durch Ein-

bringen seiner Erfahrung erheblich unterstützte. 

  

Zum Schluss noch ein Dankeschön an alle, die ihre Unterstützung zugesagt haben 

aber jetzt noch nicht zum Zuge kamen. Lasst euch gesagt sein: „Wir haben auch noch 

einen Eingangsbereich, der hergerichtet werden muss...“ 

Auch hier sind bereits erste Arbeiten von unserem Zimmermann Stephan Klanke 

geleistet worden, der unsere Tür vom Vorraum in den Trainingsraum in die für uns 

richtige Richtung gebracht hat. Vielen Dank dafür. 

 


