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Hallo Sakis, 
 
ich hoffe, es geht Dir gut und - wie sagt man so schön - mein Email erreicht Dich bei guter Gesundheit. 
 
Ich weiß, dass Du nur sehr ungern auf Emails antwortest. Ich schreibe Dir aber trotzdem, weil momentan 
ein in meinen Augen extrem ungeheuerlicher Verdacht in der Luft liegt, zu dem ich unbedingt Deine 
Meinung hören möchte. Ich bin gerade dabei, alle Fakten zu sammeln, um mir für eventuelle 
Veröffentlichungen ein genaues Bild machen zu können. Und da ich ein starker Verfechter von 
Transparenz bin, möchte ich natürlich auch Deine Meinung zu den nachfolgenden Themen wissen. Aus 
Gründen dieser Transparenz habe ich auch alle Personen, die in diese Angelegenheit involviert sind bzw. 
waren, im Verteiler aufgeführt.  
 
Du weißt, dass ich Dich als Person sehr schätze. Für mich bist und bleibst Du der einzige kontinentale 
Präsident, der in den letzten Jahren bei politischen Entscheidungen immer sehr umsichtig agiert und mit 
innovativen Ideen - die er im Gegensatz zu anderen auch in die Tat umgesetzt hat - den Taekwondosport 
nach vorne gebracht hat.  
 
Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch erinnern, mit dem Du mich mächtig beeindruckt hast. 
Damals wurde der Bernie Brugger aus Österreich als Präsident abgewählt. Ich habe Dich daraufhin 
gefragt, ob Du diese Abwahl bedauern würdest. Daraufhin hast Du mir erklärt, dass Du Dich als Präsident 
nicht in den Wahlkampf der Mitgliedsländer einmischen würdest, da es ständig zu Neu- und Abwahlen 
geben würde. Für Dich wäre eigentlich nur wichtig, wie der neu gewählte Präsident zu Deiner Politik stehen 
würde. Deine Einstellung von damals hat mich wirklich sehr beeindruckt.  
 
Mittlerweile habe ich den Eindruck gewonnen, dass Du Deine Einstellung deutlich geändert hast und sich 
die ETU sehr stark in die Politik der Mitgliedsnationen einmischt - zumindest war dies bei der DTU meines 
Wissens nach in diesem Jahr bereits drei Mal der Fall. Mir geht es jetzt um die Gründe, die Dich zu diesem 
Meinungswechsel veranlasst haben. 
 
 
Neue Satzung für die DTU 
Anfang des Jahres wurde die DTU von der ETU mit einem unglaublichen Nachdruck aufgefordert, endlich 
ihre Satzung an die ETU-Satzung angzugleichen. Das Ganze eskalierte dann fast, weil die ETU den 
Entwurf der neuen Satzung vor der Mitgliederversammlung einsehen wollte. Entsprechende Anfragen und 
Schreiben - unter anderem auch vom ETU-Vizepräsidenten Antonio Barbarino - liegen vor.  
 
Obwohl die DTU die Satzung dann bei der Mitgliederversammlung ganz im Sinne der ETU verabschiedet 
wurde, verhinderte ausgerechnet der NWTU-Präsident Antonio Barbarino die Eintragung der Satzung ins 
Vereinsregister. Wie zu hören war, soll ihm die Neuregelung des Stimmrechts nicht gefallen haben. In 
Deutschland sollte - wie dies auch bei der ETU gehandhabt wird - jeder Landesverband eine Stimme 
haben. Sowohl mich als auch viele andere Taekwondosportler in Deutschland irritiert jetzt gewaltig, dass 
die ETU das Thema der vorher so brisanten Satzungsänderung einfach still und heimlich begraben hat.  
 



?

• Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, ob die ETU auch bei anderen 
Mitgliedsnationen auf die Änderung der Satzung gedrängt hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, 
wenn Du mir einige Nationen nennen kannst. 
 

• Darüber hinaus würde mich natürlich auch interessieren, weshalb die ETU offensichtlich jetzt nicht 
mehr an einer Änderung der DTU-Satzung interessiert ist. 

 
 
Beleidigungsvorwürfe gegen DTU-Vizepräsident Gerd Kohlhofer 
Dass sich die ETU auch in einen Disput zwischen den DTU-Vizepräsident Gerd Kohlhofer und DTU-
Präsident Soo-Nam Park einmischte, kam vielen Verantwortlichen in Deutschland zwar etwas merkwürdig 
vor, letzten Endes wurde die doch erstaunlich einseitige Parteinahme (ohne Prüfung des Sachverhaltes) - 
als nicht weiter erwähnenswert abgetan. Im Nachhinein betrachtet muss man aber einräumen, dass auch 
diese "Einmischung in die inneren Angelegenheiten einer Mitgliedsnation" bei sehr vielen Leuten einen 
ziemlich schalen Geschmack hinterlassen hat. Im Bezug auf diese Einmischung würde mich folgendes 
interessieren: 
 

• Wie hat die ETU von der angeblichen Beleidigung erfahren? 
 

• Von wem wurde die ETU gebeten, schriftlich gegen Gerd Kohlhofer vorzugehen? 
 

• Hat die ETU derartige Schreiben aus einem ähnlich gelagerten Anlass auch an Funktionäre aus 
anderen Mitgliedsnationen geschickt? Wenn ja, wäre ich um die Nennung von Beispielen dankbar. 

 
 
Androhung eines Klageverfahrens gegen DTU-Vizepräsident Musa Cicek 
Vor ein paar Tagen wurde mir ein Schreiben der ETU zur Kenntnis zugeschickt. In diesem Schreiben lässt 
Du dem DTU-Vizepräsident Musa Cicek mitteilen, dass gegen ihn von der ETU eine Klage wegen einer 
Beschwerde vorbereitet wird. Der Grund der Beschwerde soll Musa Cicek offensichtlich erst in zwei 
Wochen mitgeteilt werden.  
 
Sakis, wie Dir sicherlich bekannt ist, wird derzeit von den Vereinen in Nordrhein-Westfalen eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Ziel angestrebt, den NWTU-Präsident Antonio Barbarino 
abzuwählen. Als möglicher Gegenkandidat ist Musa Cicek im Gespräch. Dass nun gerade zu diesem 
Zeitpunkt von der ETU ein Verfahren angestrengt wurde, wird von mehreren Leuten so gewertet, dass 
würde die ETU einem ihrer Vizepräsidenten in einer schwierigen Situation hilfreich zur Seite stehen. Ich 
weiß, dass dieser Vorwurf wirklich ungeheuerlicher Vorwurf ist. Gerade deshalb soll und muss dieser 
Vorwurf aus der Welt geschafft werden. Deshalb hätte ich auch hier ein paar Fragen zu diesem Komplex.   
 

• Wie hat denn die ETU von dieser Beschwerde Kenntnis erlangt?  
 

• Von wem wurde die ETU gebeten, gegen Musa Cicek vorzugehen?  
 

• Offensichtlich beziehen sich die Aktivitäten der ETU auf den etwas vage gehaltenen Art. 27.2 ETU-
Statuten. Leider konnte ich die dort angeführten "Bylaws of Dispute Resolution and Disciplinary 
Action" auf der ETU-Homepage nicht finden. Wäre es möglich, dass ich diese zugeschickt 
bekomme? Vielen Dank.   
 

• Musste die ETU aus einem ähnlich gelagerten Anlass auch schon gegen Funktionäre von anderen 
Mitgliedsnationen die Ermittlungen auf der Grundlage der Artikel 44 und 46 der Verordnung 
"Dispute Resolution and Disciplinary Action" einleiten? Wenn ja, wäre die Nennung von einem oder 
zwei Beispielen wirklich sehr hilfreich. 

 
 
Sakis, ich würde mich freuen, wenn ich schon bald etwas von Dir höre. Ich bin überzeugt, dass es für die 
im Raume stehenden Unklarheiten für jeden nachvollziehbare Erklärungen gibt. Ich denke mal, dass die 
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Gründe für die Gerüchte, die an der Basis bestehen, mit der Häufung der "Einmischungen" seitens der 
ETU zu tun haben.  
 
Ich würde mich freuen, wenn ich sehr bald von Dir höre und wünsche Dir 
 
 
alles Gute 

Peter Bolz 
BTU-Presse 
 


