
 
 
Sehr geehrter Präsident Park, 
 
die ETU hat die Führung der DTU beobachtet und bemerkt, dass die ETU bereits mit 
der DTU bezüglich der Nicht-Übereinstimmung der WTF und ETU Statuten (Satzung) 
kommuniziert hat. Die ETU ist beunruhigt angesichts der mangelnden Führung in-
nerhalb des Verbandes der letzten Jahre. 
 
Ihren Brief vom 13.02. haben wir erhalten und basierend auf diesem Brief habe ich 
die Möglichkeiten, die ich habe, in Erwägung gezogen, ihrer Anfrage/ Bitte nachzu-
kommen. Ihre Schlussfolgerung, dass die derzeitigen politischen Entwicklungen und 
Anschuldigungen, die gegenüber DTU- und ETU-Offiziellen gemacht werden, nicht 
zufällig sind, sondern einen roten Faden in der Vergangenheit des Verbandes zei-
gen, ist Grund genug für mich das Folgende zu entscheiden: 
 
1.     Ihr Brief ist ein Appel für das Eingreifen der ETU und wird daher betrachtet als 

Anfrage für eine gutachterliche Stellungnahme bez. Artikel 41 unserer Satzung: 
Schlichtung und Disziplinarverfahren. Für diesen Geltungsbereich werde ich ein 
Untersuchungskomitee bestimmen, mit der Aufgabe, eine strukturelle Lösung in-
nerhalb ihres Verbandes zu finden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen 
in einer gutachterlichen Stellungnahme bekanntgegeben werden. Die Aufgaben-
stellung des Komitees ist diesem Brief zu ihrer Information angehängt. Alle Kos-
ten zur Erstellung dieser gutachterlichen Stellungnahme müssen von ihrem Ver-
band getragen werden. 

 
2.     Unter Berufung auf Artikel 10,2 der ETU-Satzung entscheide ich, dass die 

Deutsche Taekwondo Union mit sofortiger Wirkung als Mitglied der ETU vorläu-
fig suspendiert wird, als Konsequenz einer mangelnden Verbandsführung. Die 
Entscheidung über den Status der Mitgliedschaft ihres Verbandes soll während 
der Vorstandssitzung im Mai 2016 diskutiert werden. 

 
3.     Vorübergehend soll eine Interims-Abteilung bestimmt werden, um die Führung 

innerhalb des Verbandes wiederherzustellen und die Neuwahl von Offiziellen in-
nerhalb des Verbandes zu organisieren. 

 
Basierend auf den Entwicklungen innerhalb ihres Verbandes und wegen ihres Gesu-
ches der Unterstützung von der ETU, bitte ich beide dringend, Sie und alle ausfüh-
rende Präsidiumsmitglieder, es zu unterlassen sich um ein Amt zu bewerben. Außer-
dem bitte ich alle Entscheidungsträger mit der Interims-Abteilung und dem Untersu-
chungskomitee zusammenzuarbeiten, um eine strukturelle Lösung für die Probleme 
zu finden, mit denen ihr Verband konfrontiert ist. 
 
 

Sakis Pragalos 
                                                                                                                                

 


