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Sponsor Kfz-Service Ntinakis GmbH ermöglicht lang 
ersehnte Spiegelwand 

Schon seit Vereinsgründung im Jahr 2013 stand fest, dass der Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. 
eine Spiegelwand benötigt. Mit Hilfe einer solchen fällt es unseren Sportlern leichter ihre Techni-
ken einzuüben, ihre Körperhaltung zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren und Synchronität im 
Ablauf zwischen allen Teilnehmern herzustellen. Letzteres ist besonders wichtig für Turnierteil-
nehmer, die bei einem Formenturnier im Paarlauf antreten. 

Leider mussten wir dieses Vorhaben lange vor uns herschieben. Der Umzug von Kuchenheim 
nach Dom Esch, der Umbau unseres Dojo’s in Dom Esch zur Erfüllung der baulichen Vorgaben 
für eine Nutzung als Trainingsraum sowie der Kauf von Trainingsausstattung für unser Taek-
wondotraining standen immer wieder im Fokus, so dass es nicht möglich war, notwendige Rückla-
gen für unser Projekt „Spiegelwand“ zu bilden. Zwar reichte das Angesparte für eine erforderliche 
Unterkonstruktion aber dann geriet der weitere Bau in’s Stocken. 

Wieder einmal kam dann Hilfe aus den Reihen unserer Mitglieder. Die Eltern zweier unserer Sport-
ler nutzten ihre Kontakte zur großen KFZ-Reparatur-Werkstatt Kfz-Service Ntinakis GmbH in 
Iversheim und baten dessen Inhaber Paul Ntinakis (sprich: Dinakis) um Hilfe. Paul Ntinakis ist 
ein großer Freund des Kinder- und Jugendsports und hat schon anderen Vereinen geholfen. Für ihn 
war es eine Ehrensache dem Taekwondo-Club Fair Dragon e.V. hier unter die Arme zu greifen 
und Dank seiner sehr großzügigen Spende von 850,- EUR konnte das Projekt „Spiegelwand“ mit 
einer Spiegelfläche von 10 qm erfolgreich zu Ende gebracht werden. 

Wir danken Herrn Paul Ntinakis sehr für diese überaus großzügige Unterstützung und freuen uns 
über diese großartige Ergänzung unserer Ausstattung. Schon nach kurzer Zeit konnten wir nämlich 
feststellen, dass dank dieser Spiegelwand eine Verbesserung in Körperhaltung und Abläufen bei 
unseren Sportlern stattgefunden hat. Herr Paul Ntinakis hat mit seiner Spende zu einer erheblichen 
Verbesserung unseres Trainings beigetragen. 

 
Shake Hands Firmeninhaber Paul Ntinakis und Vereinsvorsitzender Dietmar Schulz (Bildmitte) 
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