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Ferienbeginn mit Sommerfest eingeleitet 
  
Der Gründungstag des Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. ist der 07. Juli. An diesem Tag fand 

im Jahr 2013 die Gründungsversammlung statt und unser Maskottchen Drago erblickte das Licht 

der Welt. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, den Geburtstag unseres Vereins in jedem Jahr im 

Rahmen eines Sommerfestes zu feiern. Nachdem nun in 2016 wegen unseres Umzugs und den da-

mit verbundene Umbauarbeiten keine Geburtstagsfeier stattfinden konnte, waren wir nun dieses 

Jahr in der glücklichen Lage den vierten Jubeltag des TKDC Fair Dragon e.V. zu würdigen. Und 

so fanden sich dann am Samstag den 13. Juli 2017 sechzig Mitglieder und Freunde des TKDC Fair 

Dragon e.V. zu einem Sommerfest zusammen. 

Es gab Kuchen und reichlich gegrillt wurde auch. Der Schwerpunkt der Kinder und Jugendlichen 

lag jedoch vielmehr auf Spaß und Bewegung. Zwar gab es kein Taekwondo aber dafür Fußball, 

Federball und Frisbey. Keiner konnte sich über Bewegungsmangel beklagen und alle hatten mäch-

tig Spaß. Und natürlich gab es auch wieder - wie in den Jahren zuvor - unser berühmt-berüchtigtes 

Fußballduell Erwachsene gegen Kinder. Wer gewonnen hat lässt sich diesmal noch nicht genau 

sagen; eine Fifa-Kommission bewertet derzeit noch jedes einzelne gefallene Tor. Aber das ist auch 

irgendwie zweitrangig, denn feststeht, dass es allen mächtig viel Freude bereitet hat und man (Frau 

übrigens auch) sich schon auf das nächste Sommerfest freut. 

Und wie es sich für einen richtigen Geburtstag gehört gab es natürlich auch ein Geschenk für unse-

ren Drago. Die Mitglieder und Freunde des TKDC Fair Dragon e.V. hatten in einer Spendenakti-

on zusammengelegt und das eingesammelte Geld stellvertretend für den Verein dem Vorsitzenden 

Dietmar Schulz überreicht. Selbstverständlich wird dieser Obolus für unsere Vereinsausstattung 

genutzt, denn Drago hätte ja gerne noch sooooo viel... 

Vielen Dank an alle Spender und Spenderinnen, an alle Helfer und Helferinnen und an alle Teil-

nehmer und Teilnehmerinnen, die diesen Tag zu einem schönen Tag für uns gemacht haben. Und 

zum Schluss auch ein Dankeschön an den Wettergott, der uns gnädig gestimmt war und unsere 

Feier mit mildem und trockenem Wetter abgesegnet hat. 

 


