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Liebe Vorstandsmitglieder der NWTU, liebe Vereine in der NWTU,

 

am vergangenen Donnerstag haben Sie einen Brief der Vizepräsidenten Musa Cicek und Manuel Kolb erhalten. In

dem Schreiben werde ich persönlich massiv angegriffen. Es ist fast unmöglich, hier auf alle Anschuldigungen, die

von den beiden vorgebracht werden, einzugehen. Auf einige wich,ge Punkte möchte ich aber hinweisen oder diese

klarstellen.

 

1)      Was erst ganz am Ende des Briefs und nach einer langen Reihe von Diffamierungen erklärt wird: Musa

Cicek kandidiert selbst als Präsident – und zwar dann, wenn ich als Präsident am 21. November abgewählt

werden sollte. Seine Mo,va,on, den am,erenden Präsidenten in einem denkbar schlechten Licht zu

präsen,eren, und so dessen Abwahl zu betreiben, liegt also auf der Hand.

 

2)      Verschwiegen wird hingegen im gesamten Schreiben, dass in der Zwischenzeit sechs Länder einen

Abwahlantrag gegen das gesamte Präsidium – einschließlich natürlich der Vizepräsidenten Cicek und Kolb –

gestellt haben, um so den dringend nö,gen Neuanfang in der DTU zu erreichen.

 

3)      Ein großer Teil des Schreibens dreht sich um die Kukkiwon‐Problema,k. Ich sende Ihnen ein Statement

dazu von meiner Seite mit, das vom September da,ert, das aber immer noch aktuell ist. Kleine Ergänzung

dazu: Die von Musa Cicek und Manuel Kolb nun neu aufgestellten Behauptungen, wie zum Beispiel dass das

Kukkiwon in Zukun: auf die Weltmeisterscha:snominierungen der DTU Einfluss nehmen kann oder dass

das Kukkiwon eine Trainierlizenz einführen wird, die für alle deutschen Vereine Pflicht sein soll, sind

vollkommen absurd. Ebenso ist es Unsinn, dass das gewachsene, DTU‐eigene Prüfungssystem, oder die

DTU‐Prüfer durch das Kukkiwon geschädigt oder gar verdrängt werden.

 

4)      Die Thema,k GAL‐Karten wurde bereits Anfang des Jahres im Präsidium intensiv disku,ert. Von

mangelnden Informa,onen dazu kann eine Rede sein. An der General Assembly der Europäischen

Taekwondo Union in Riga, in der auch der Plan vorgestellt wurde, von allen Mitgliedern aller

Mitgliedsländern GAL‐Karten einzufordern, war Musa Cicek persönlich anwesend. Ein Widerspruch von

seiner Seite erfolgte nicht. Das letzte Wort über die GAL‐Karten‐Pflicht ist trotzdem noch lange nicht

gesprochen. Dass alle Mitglieder der DTU, auch die Breitensportler, eine GAL‐Karte abnehmen, ist für

unseren Verband schlicht nicht finanzierbar und nicht realisierbar.

 

5)      Abschließend ein Punkt, der mir besonders wich,g ist: Der Vorwurf ich häBe Geld der DTU für einen

Rechtsstreit ausgegeben, das besser in die Förderung junger Sportler verwendet worden wäre, ist eine

Diffamierung. Ich stelle klar: Ich habe mich vor Beginn des um den Abwahlantrag entbrannten Rechtsstreits

verpflichtet, im Falle einer Prozessniederlage alle Kosten dafür persönlich, aus meiner eigenen Tasche zu

begleichen. Gelder der DTU werden dafür nicht angetastet. Dem Präsidium ist das bekannt.

DTU‐Schatzmeister Gerd Kohlhofer hat bereits die Gerichtskosten für Amtsgericht und Oberlandesgericht an

mich persönlich weitergegeben. Dem Präsidium liegt dieser Schri:wechsel vor. Ich fordere deshalb die

Vizepräsidenten Cicek und Kolb dringend auf, Äußerungen im diesem Sinne zukün:ig zu unterlassen.

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit sportlichen Grüßen

Dr. h.c. Soo‐Nam Park

Präsident Deutsche Taekwondo Union
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