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Straßenkarneval ohne Fair Dragoner? 
Für unsere Mitglieder undenkbar! 
  
Auch in diesem Jahr nahm wieder eine Gruppe unserer Mitglieder am Karnevalssonntag in Ku-
chenheim am Umzug teil. Im Drachenkostüm (Wie sollte es auch anders sein???) ging es dann op 
jück, diesmal mit eigener Musikanlage im Gebinde.Unser Wagenmeister Rigo Ewert hatte sich da 
eine tolle Konstruktion einfallen lassen um unserer Truppe mit stimmungsvoller Musik einzuheizen. 
Liebe Rigo, vielen Dank dafür und auch vielen Dank, dass du als Fahrer zusammen mit deinem 
Fahrzeug unseren Umzug unterstützt hast. 

Im Anschluss trafen sich dann die Teilnehmer und Freunde des Taekwondo-Club Fair Dragon 
e.V. in gewohnter Art und Weise wieder zu Erbsensuppe Essen. Auch hier ein Dank an unser Mitg-
lied Manfred Schiller, der bereits zum dritten Mal seine Kochkünste hat für uns walten lassen und 
uns diese Mahlzeit gespendet hat. 

Das unsere Jecken in diesem Jahr wieder auf einen großen Fundus an Wurfmaterial zurück greifen 
konnten war allerdings schon eine Besonderheit. Die letzten Male waren wir in der glücklichen La-
ge den aus einem Eigenanteil finanzierten Grundbestand über eine Kastaniensammel- und Um-
tauschaktion mit HARIBO-Süßigkeiten zu ergänzen. Durch den Umzug von HARIBO und die An-
passung der Umtauschaktion an die Herbstferien in Rheinlandpfalz war uns eine Teilnahme dieses 
Jahr nicht vergönnt. Hier sind dann unsere Mitglieder und Freunde des Taekwondo-Club Fair 
Dragon e.V. eingesprungen und habe durch ihre freiwilligen(!) Spenden unseren Kamellebestand 
aufgestockt. Wir möchten uns daher an dieser Stelle namentlich für die tolle Unterstützung bedan-
ken. Unser herzlichster Dank geht an 

 Kfz-Service Ntinakis GmbH (Inhaber Paul Ntinakis) 
 Familie Carsten Schömer 
 Familie Wolfgang Becker 
 Familie Stefan Klanke 
 Frau Anne Blatt 
 Familie Kambouridis 
 Familie Dietmar Schulz 

Und natürlich laufen bereits jetzt schon die Vorbereitungen für unsere Teilnahme im nächsten 
Jahr… 
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