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Erste Dojo-Übernachtung beim TKDC Fair 
Dragon e.V. 
Vielfach bestand bei den Kindern und Jugendlichen unseres Vereins der Wunsch mal in unserem 
Dojo zu übernachten. Am Wochenende vom 29. auf den 30. April war es dann soweit. Um den 
Überblick nicht zu verlieren hatte der Vorstand des TKDC Fair Dragon e.V. die Teilnehmerzahl 
begrenzt so dass letztendlich 14 Kinder und Jugendliche in den Genuss des ersten Mals kamen. 
Natürlich stand wie bei allen Unternehmung des TKDC Fair Dragon e.V. wieder Sport, Spaß und 
Bewegung an erster Stelle. So gab es am Samstag vier Trainingseinheiten mit den Themen Pratze, 
Form, Selbstverteidigung und Fallschule. Im Anschluss an das Abendbrot ließen wir bis 22:00 Uhr 
den ersten Tag unsere Dojo-Übernachtung mit kleinen Spielen ausklingen. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es dann am Sonntag mit nochmal zwei Trainingseinheiten 
weiter. Zuerst stand wieder Taekwondo auf dem Programm und den krönenden Abschluss bildete 
dann eine Trainingseinheit mit Marcel Fahl (2. Dan Jiu Jutsu, 2. Dan Hapkido u. 2. Dan Bu-Jutsu), 
dem Sohn unseres Verbandspräsidenten Hanshi Peter Fahl. Marcel unterrichtete die Teilnehmer in 
Wurftechniken und in Selbstverteidigung unter Nutzung von Hebeltechniken. Alle Kinder und Ju-
gendlichen waren begeistert von diesem Ausbildungsabschnitt und die Zeit ging viel zu schnell 
vorbei. 

Marcel, wir danken dir für dein ausgezeichnetes Training, deine einfühlsame Art mit den Kindern 
umzugehen und dafür, dass du dir auf einem Sonntag morgen die Zeit genommen unsere Schüler zu 
unterrichten. Ganz sicher warst du nicht zum letzten Mal bei uns zu Gast!!! 
Auch geht ein ganz großes DANKESCHÖN an alle Teilnehmer dafür dass sie ständig mit Interesse 
und Eifer dabei waren und dafür dass sie mit ihrem disziplinierten Verhalten ganz im Sinne des 
asiatischen Do zu zwei unvergesslichen Tagen beigetragen haben. Manch ein Lehrer wäre froh, 
wenn seine Klassenfahrten so ablaufen würden. 
Es geht natürlich auch ein herzlicher Dank an Nekti, Gabi, Michaela und Marita, die für unser leib-
liches Wohl gesorgt haben und nochmal ein spezieller Dank an Gabi und Michaela, die zusammen 
mit dem Dojoleiter Dietmar in einer reibungslos verlaufenen Nacht über den Schlaf der Teilnehmer 
gewacht haben. Ganz sicher war dieses Event nicht das letzte seiner Art!!! 
Bilder zu diesem Event findet ihr natürlich auch wieder auf unserer Facebook-Seite. 


