
3.Dragon Camp 
 
Am 30. Juni und 1. Juli fand in Köndringen am Sportplatz und Vereinsheim des TV Köndringen 
e.V. unser diesjähriges, mittlerweile schon 3.Dragon Camp statt. Diese Veranstaltung richtet 
sich an unsere 3 bis 6-jährigen Nachwuchskaratekas, mit dabei ist immer ein Elternteil und ein 
Kuscheltier. Los ging es um 14 Uhr mit dem Zeltaufbau, der für manch einen schon eine 
Herausforderung darstellt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Jochen und Manuela Wiesler 
hatte das Camp offiziell begonnen. Gleich ein großes Highlight war der Platzwart des 
Vereinsheimes, der uns den riesigen Rasensprenger angemacht hatte und die Kinder, aber 
auch die Eltern und Betreuer flitzten bei 30°C im Frühlingsregen über den Rasen. Gemeinsam 
sind wir danach an die Elz gegangen und haben Dämme gebaut. Es wurde sogar der ein oder 
andere Fisch mit dem Käscher gefangen. Nach einer kleinen Fitnessolympiade bei der die 
Kinder ihre Eltern auf ihre Fitness testen durften wurde es dann schneller als gedacht Abend 
und bei einem gemeinsamen Essen vom Grill wurden die kleinen Kindermägen mit ganz schön 
viel Essen wieder beruhigt. Denn so ein Tag macht sehr hungrig! Leider hat uns das Wetter 
keine solche Freude bereitet, denn kaum waren die ersten Kinder im Bett gingen auch schon 
das Unwetter los. Auf dem Schoss ihrer Eltern beobachteten die Kinder das Schauspiel der 
Blitze und Wolken. Und zu sehr später Stunde als das Wetter sich wieder beruhigt hatte gingen 
dann auch die letzten Kinder und Eltern ins Bett. 
Nach einer kurzen Nacht und einem guten Frühstück hat es leider immer noch geregnet. Aber 
richtige Dragon Kids lassen sich auch davon nicht unterkriegen. Und so haben wir dann mit 
einem Sinnesparcour gestartet. Hierbei durften die Kinder mit all ihren Sinnen auf eine 
Entdeckungsreise gehen. Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen auf eine besondere Art war 
für die Kinder zum Teil eine ganz neue Erfahrung. 
Abschließend gab es dann auch für die Kinder jeweils noch eine Medaille mit Urkunde und 
Teilnehmerbutton um ihren Fleiß zu belohnen. 
Trotz dem Wetter haben sich alle Teilnehmer super wohl gefühlt und durch die vielen 
gemeinsamen Aktivitäten war es ein gelungener Ausgleich zum Alltag. 

 


