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Lieber Präsident Pragalos,

ich haffe es geht lhnen gut.
Erlauben Sie mir, die Situation in derDeutschen Taekwondo Union zu schildern.

Wenn ich die DTU mit einem Staat vergleichen müsste, wtirde ich sagen, wir sind ein failsd state, oder eben
eine failed federatiofi. Und das nicht erst in jiingerer Zeit. Es zieht sich wie ein roter Faden dureh die
Geschichte der DTU: Von der vorzeitigen Neuwahl unter Walter Schwan, über die Suspendierung des
Vizepräsidenten Josef Wagner, die Gründung eine l?. Landesverbands durch den ehemaligen DTIIJ
Vizepräsidenten und üeneralsekretär Peter Mauser bis zu den ProblEmen mit denen Heinz Gruber zu
kämpfen hafte,

Um es auf den Punkt zu bringen: Aus meiner Sicht und der Sicht vieler erfahrener Taekwondoieute in
Ssutschland ist die Situation sehr unbefriedigend.
trie DTU hat sich intemational ins Aus manövriert:
Egal ob ETU-Politik {Satzingsangleichung an den ttbergeordneten Verband, Akzeptanz der inteinalionalen
Coachlizenz), WTF*olitik (CAL-Karten) oderKukkiwon-Politik - überall kommt es uu Kontroversen und
Ablehnung.

Als Präsident sßfue ich dem im Augenblick maohtlos gegentlber, de das Präsidium der DTU, das eine
Vermittlerolle einnehmen sollte zwischen nationalen und intemationalen Interessen durch ein tiefes
Zerwürlnis zeffüttst und faktisch nicht handlungsfühig ist. Dass mich ein Mitglied meines eigenen
Präsidiums - Musa Cicek - als Präsident ablösen wollte ist bekannt. Ich bedaure diese Situation und
entschuldige mich aufrichtig.

Als neuer trauriger Höhepunkt in dieser Reihe von Vorkommnissen stehen die angeblichen
Korruptionsvarwiirfen des DTU-Funktionärs Cicek gegffi ETU-ütrizielle. Sollten sich diese Vorwrirfe als
wahr erweisen bleibt mir auch hier nur, mich im Namflt der DTU zutießt zu entschuldigen.



hm21' Februar findet eine Außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Taekwondo Unionstatt, bei der sich eine neue Präsidiums-Konstellation ergeben kann. ünter diesen neuen vorzeichen kanndie nationale und internationale Handlungsfähigkeit deiDTU wieder hergestellt **ro*o. Ich bitte über eine
erwaige, im Raume stehende Suspendierung dei Dru-Prasidiums nach dem zl. Februar erneut zu
entscheiden. Ich wäre lh*en sehr verbunden wenn sie einmal überprüfen, ob es gemäß den süatuten derETU Massnahrnen gibt, um die DTU in ihrer problematisehen Sihration zu unkätiiteen.

ich hoffe auf lhr verständnis uad vefrleibe mit freundlichen Gräfien
Soo-Nam Park
Präsident Deutsche Taekwondo Union
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