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Trainer u. Dojoleiter Dietmar Schulz mit sei-
nen Turnierteilnehmern Vassiliki Kambouri-
di, Andreas Schulz und Georgios Kambouri-
dis (von links nach rechts) 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt... 

Nach zahlreichen Erfolgen bei den Christmas 
Open in Brühl und beim Taekwondo Cup in 
Essen suchten drei Mitglieder unseres klei-
nen Formenkaders für sich eine neue Heraus-
forderung. Und so kam es, dass Vassiliki 
Kambouridi (vorne li), Georgios Kambou-
ridis (vorne re) und Andreas Schulz (Mitte) 
sich am vergangenen Sonntag den 
18.02.2018 zusammen mit Eltern und Ver-
wandten auf den Weg in’s tiefste Ruhrgebiet 
machten, nämlich nach Duisburg. 
  
Dort fand an diesem Wochenende das Ver-
bandsoffene Turnier German Open 2018 
der Deutschen Taekwondo Organisation 
(D.T.O.) statt und die drei wollten sich am 
Sonntag den Herausforderungen in der Dis-

ziplin traditioneller Formelauf stellen. Und 
es war eine Herausforderung!!! Dieser zweite 
Turniertag war mit über 250 Teilnehmern 
besucht, gemischt aus vielen unterschiedli-

chen Verbänden und aller Altersklassen. Das Leistungsniveau reichte von gut über 
supergut bis ausgezeichnet und als Newcomer konnten unsere drei Vertreter auch 
nicht einschätzen, wer und wie gut ihre Konkurrenten waren. Auch ein heimliches 
Spionieren beim Aufwärmen diverser Teilnehmergruppen konnte im Vorfeld nicht zu 
einer Klärung der Lage führen. Es waren einfach zu viele Unbekannte für unsere drei 
Sportler. 
  
So ergaben sie sich ihrem Schicksal und warteten geduldig auf ihren Einsatz, gaben 
dann ihr bestes und erkämpften sich in allen drei angetretenen Kategorien Spitzen-
plätze!!! In ihrer jeweiligen Altersklasse belegten Vassiliki Kambouridi und 
Georgios Kambouridis den ersten und Andreas Schulz den zweiten Platz. 
  
Wir gratulieren unseren Sportlern zu diesem ausgezeichneten Erfolg. Damit bleibt der 
Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. weiterhin auf Erfolgskurs und wir danken euch 
für euren Mut, euren freiwilligen Einsatz und die starke Leistung!!! 
  
Zum Schluss bedanken wir uns noch bei Jens Richter, dem Vizepräsidenten der 
D.T.O., und bei allen anderen Teilnehmern und Funktionern für die herzliche Auf-
nahme und die gelebte Sportlerkollegialität. 
Ein paar Bekannte haben wir aber dann doch noch getroffen: „Hallo Lazar, wir freu-
en uns auf den diesjährigen TVK Taekwondo Cup 2018 bei dir in Essen!!!“ 
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