
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs.: Taekwondo Club Schleiden e.V.,Urftseestraße 87, 53937 Schleiden-Gemünd 

Amtsgericht Duisburg 
-Registergericht- 
Kardinal-Galen-Straße 124-132 
47058 Duisburg   

Schleiden, den 01.02.2016 
Az. VR 2347 (Frau Metz, Rechtspflegerin) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege/n  ich/wir  Beschwerde gegen den mit obigem Aktenzeichen ergangenen Beschluss des 
Amtsgerichtes Duisburg vom 28.01.2016 ein. 
 
Die Beschwerde richtet sich auf folgende Punkte:  
 
  

1. Entmündigung der Versammlung und Aberkennung der demokratischen Befugnisse der 
Versammlung. 

 
Die Versammlung muss insbesondere über den Versammlungsleiter abstimmen können und 
eventuelle  eingereichte Dringlichkeitsanträge. 
 
a) Der Versammlungsleiter ist eindeutig voreingenommen. Er ist in die Angelegenheit auf der Seite der 
Antragsteller  tätig. Dies ergibt sich aus dem gesamten Schriftverkehr und wird auch nicht von ihm 
bestritten. 
 
b) Zudem hat er keine juristische Ausbildung im Sinne eines Volljuristen. Er war zwar in seinem 
Heimatort in der Verwaltung tätig aber nicht als Jurist. 
 
c) Herr  Ermler ist zwar im erweiterten Vorstand des Bundesverbandes als Beauftragter für 
Verfahrensfragen. Er wurde jedoch nicht von den Mitgliedern als kompetenter, unabhängiger 
Fachmann gewählt, sondern lt. Satzung der DTU (Deutsche Taekwondo Union) vom Präsidium 
ernannt. Seine Position ist eher als Koordinator der im Bundesverband durchaus vorhandenen 
Volljuristen zu sehen.  
 
d) Die Unfähigkeit und  auch Voreingenommenheit von Klaus Ermler, eine Sitzung mit solcher 
Tragweite zu leiten, ergibt sich auch aus der Leitung der letzten ordentlichen MV der DTU 2015 (von 
ihm geleitet), in der mit seiner Hilfe etliche Verfahrensfehler begangen wurden. Ja man kann sagen, 
dass das Disaster des Verbandes durch seine Fehleinschätzungen erst möglich wurden. 
 
e) Lösungsvorschlag von meiner Seite an das Gericht: Benennung eines erfahrenen neutralen 
Versammlungsleiters/in von Amts wegen oder aus dem LSB (Landessportbund NRW) meinetwegen 
auch vom Budo Dachverband NRW, dem unser Verband, die NWTU ja angeschlossen ist.  
Zumindest soll noch erwähnt werden, dass wir im Verband ein neutrales, gewähltes Rechtsgremium 
haben, dem auch ein Volljurist angehört. Auch dieser könnte sicherlich mit mehr Rechtsverstand die 
Versammlung leiten als ein voreingenommener Adlatus der Gegenseite. 
  
 
 
 
 



 
 
               2.  Die Tragweite der Entscheidung, eine Versammlung in Kürze der Zeit einzuberufen     
                    verdient mehr Berücksichtigung.  
 
a) wie sollen potentielle Kandidaten, in diesem Falle müssen es sogar drei sein, in dieser Kürze 
(weniger als drei Wochen) gefunden werden. Unser Verband hat ca. 250 Vereine, ist olympisch und 
stellt Anforderungen an die Präsidiumsmitglieder bezüglich der finanziellen und administrativen 
Verantwortung, die bei Übernahme gut überlegt werden wollen. Nicht umsonst wurde die Satzung 
dahingehend verfasst, dass sich Bewerber 3 Wochen vor der Versammlung bewerben müssen. 
Nur im Falle, dass sich kein Bewerber findet, kann lt. Satzung auf Vorschlag der Versammlung vor Ort 
eine Bewerbung aus der Versammlung erfolgen. 
 
b) Die Argumente der Verbandsseite und das rechtlich einwandfreie Prozedere (inclusive 
satzungsgemäßer Beteiligung des Rechtsausschusses) wurden in keiner Weise gewürdigt. 
Im Prinzip wurde der Rechtsweg im Verband in nachvollziehbarer Neutralität in rechtlich 
einwandfreiem Rahmen abgeschlossen und es besteht keine Notwendigkeit auf Gang zu einem 
ordentlichen Gericht (Rechtspflegerin). Am Verfahren vor dem Rechtsausschuss des Verbandes ist 
unseres Erachtens nichts auszusetzen. Es wurde sachlich und neutral durchgeführt. Bei Zweifeln an 
dieser sachlichen Durchführung kann von Seite des Gerichts auf die beteiligten Mitglieder des 
Rechtsausschusses und den Schriftverkehr jederzeit zurückgegriffen werden.  
 
c) Die genannten Vorwürfe gegen das Präsidium wurden vom Präsidium längst aufgegriffen und in 
einer Info Veranstaltung am 11.1.2016 diskutiert und vollständig ausgeräumt. 
Dies können alle anwesenden Vereinsvertreter bestätigen.  
Wieso war kein maßgeblicher Vertreter der Gegenseite, Herr Lepidis und auch Herr Ermler nicht 
anwesend? 
 
  
d) Missbrauch des Minderheitenvotums: Das Minderheitenvotum wird im obigen Falle missbräuchlich 
eingesetzt.  
Die genannten Vorwürfe sind in keiner Weise stichhaltig. Kein Präsidium ist verpflichtet, vor jeder 
Entscheidung alle angeschlossenen Vereine zu befragen. Bei einer kurzen Nachfrage wäre klar 
geworden, worum es bei dieser geforderten Abwahl wirklich geht: Erhalt der Tröge von zwei aus NRW 
beheimateten Vizepräsidenten der DTU, die am 21.02.2016 auf Antrag der Mehrheit der DTU 
Mitglieder abgewählt werden sollen. Nachtigall ich hör dir trapsen? Bei Machtwechsel in der NWTU 
durch missbräuchliches eingesetztes Minderheitenvotum, würden diese Tröge erhalten bleiben.  
Was passiert zudem, wenn das Präsidium wie gewünscht abgewählt wird. Sehen wir uns dann mit 
einem erneuten Minderheitenvotum in vier Wochen wieder und das dann in schöner Regelmäßigkeit? 
Oder umgekehrt: Das Minderheitenvotum scheitert knapp. Dann wird die Gegenseite wiederum nach 
einer gewissen Schamfrist einen Antrag stellen. Usw., usw. 
Von oben herab ohne Kenntnis der politischen Gemengelage zu entscheiden, halte ich für nicht 
angemessen und von u. U. höherer Instanz überdenkenswert. 
Ein Hinweis der Rechtspflegerin auf Änderung der Satzung im Hinblick auf das Minderheitenvotum, 
ähnlich wie bei anderen Verbänden, hätte wesentlich mehr zum Frieden im Verband beigetragen. 
 
 
  
  
 
Ich verbleibe in der Hoffnung auf Berücksichtigung der Beschwerde,  
mit freundlichem Gruß 
 
 
Josef Wagner                                                 Bernhard Schmitz 
                                       
Ehrenpräsident NWTU                                 1. Vorsitzender Taekwondo Club Schleiden 
 


