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Dan- und Dananwärterprüfung beim TKDC Fair Dragon e.V.
Seit Vereinsgründung im Jahre 2013 werden beim Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. die Schülerprüfungen für angehende Meister (Prüfung zum Ersten Kup / braun-schwarzer Gürtel) zusammen
mit den Meisterprüfungen abgehalten. Dieses soll zum einen die besondere Bedeutung der höchsten
Schülergraduierung hervorheben und zum anderen dient es der Vorbereitung der Meisteranwärter
auf ihre eigene Schwarzgurtprüfung. Eine solche Dan- und Dananwärterprüfung stand nun am
Sonntag den 25.02.2018 wieder mal beim TKDC Fair Dragon e.V. an.
Vorstellig waren zwei Taekwondoka mit einer Prüfung zum Ersten Kup sowie zwei Sportler und
eine Sportlerin mit ihrer Prüfung zu einer Meistergraduierung.
Das Prüfungskomitee bestehend aus Großmeister Klaus Hambach und den Lehrmeistern Zulfiqar
Ali und Dieter Wirtz hatte alle Hände voll zu tun. Geprüft wurde streng nach dem Prüfungsprogramm des Deutschen Allstyle Bu-Jutsu Bundes e.V. für Taekwondo und da ist so allerhand gefordert.
Die Prüfungsteilnehmer mussten ihr Können in neun Disziplinen mit teilweise bis zu vier Unterkategorien unter Beweis stellen. Dazu gehören unter anderem Pratzenübungen, verschieden Formen
des abgesprochenen Kampfes, Formenlauf und selbstverständlich Selbstverteidigung gegen Übergriffe mit und ohne Waffen.
Geschwitzt haben aber nicht nur die Prüflinge und ihre anwesenden Angehörigen. Da der Altersunterschied teilweise sehr groß war, hatte jeder Meisterprüfling seinen eigenen Prüfungspartner mitgebracht. Diese Taekwondoka waren bei den Partnerübungen natürlich genauso gefordert wie die
Prüfungsteilnehmer selber. Daher ergeht an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an diese drei
Sportler, die sich freiwillig auf einem Sonntag einer solchen Strapaze unterzogen haben.
Nach viereinhalb Stunden war es dann vollbracht und die Mühe hat sich gelohnt, denn alle Prüfungsteilnehmer haben bestanden und konnten unter großem Beifall der Anwesenden ihre Prüfungsurkunde und den neuen Gürtel in Empfang nehmen. Die frische gebackene Meisterin erhielt
zusätzlich ihren Meister-Dobok.
Anschließend ließen dann alle gemeinsam die Prüfung bei Kaffee und Kuchen ausklingen. Auch
dieses ist eine Tradition beim TKDC Fair Dragon e.V., die jedes Mal festlich untermalt wird durch
unseren Meisterkuchen. Hierbei handelt es sich um einen großen Creme-Kuchen, auf dem die Namen der meistergraduierten Prüfungsteilnehmer verzeichnet sind. Diese besondere Leckerei erfreut
sich großer Beliebtheit und wird immer von unserem Mitglied Monika Flohr herbeigezaubert. Vielen, lieben Dank dafür!!!
Das Rezept wird allerdings nicht verraten und wer wissen will, um was es sich handelt dem empfehlen wir, Mitglied beim TKDC Fair Dragon e.V. zu werden selber und die Ausbildung zum
Taekwondo-Meister zu durchlaufen.
Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung:
Erster Kup (braun-schwarzer Gürtel):
Martin Klassen, Maximilian Fuchs
Erster Dan (schwarzer Gürtel):
Hildegard Gasse (Prüfungspartner Jürgen Arnold)
zweiter Poom (schwarz-roter Gürtel, Meistergraduierung für unter 16-jährige):
Andreas Schulz (Prüfungspartnerin Marina Müller)
Dritter Dan (schwarzer Gürtel mit 3 goldenen Streifen):
Dietmar Schulz (Prüfungspartner Rigo Ewert)
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