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-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 

Betreff:AW: VORSCHLÄGE 
Datum:Wed,  24 Feb 2016 09:11:33 +0100 (MET) 

Von:GueJoWagner@t-online.de <GueJoWagner@t-online.de> 
 
 
 
 
 

Guten  Morgen Gerd, 
komme  leider erst jetzt dazu  Dir zu antworten. 
Sehe es ähnlich wie Du. 
Aber im Augenblick stehen die Zeichen (leider) auf Verbandsspaltung, was sehr bedenklich ist. 
Zudem  ist Verbandsspaltung gleich eingestehen der Niederlage, Flucht, "Schwanz einziehen", kampflos das Feld 
übergeben usw. usw. 

 
Es gibt jedoch m.E. noch viele andere Möglichkeiten. Die zum Teil auch  gleichmäßig erfolgen können: 

 
1. Weiterführung der Klage vor dem Landgericht wg. nicht ordnungsgemäßer Ladung  und Nichtbeachtung der 
Formfehler. 

 
2. Anfechtung der a.o.MV wg. gravierender Formfehler. Fehlende Einladung an Mitglieder. Stimmberechtigung für 
Mitglieder, die nicht bezahlt haben. Sitzung erfolgte ohne  die satzungsgemäßen Mindestanforderungen zu den 
Tagesordnungspunkten. Genehmigung der a.o. MV könnte  ebenfalls vor dem Landgericht angefochten werden. 

 
3. Beantragung einer a.o. MV beim jetzigen NWTU Vorstand. 

 
4. Mitgliedsvereine melden sich in benachbarten Landesverbänden an. Rheinland Pfalz, befreundet, Niedersachsen, 
feindlich, woraus sich wieder Konsequenzen ergeben ;-) 

 
5. Passiver Widerstand: Boykottierung mit allen erdenklichen Mitteln -> Auslagerung des Leistungssportes 
Zweikampf und Technik in die befreundeten benachbarten Länder.  Ignorierung der Verbandsaktivitäten. 

 
6. Wir beruhigen uns alle und warten  die nächste Zeit ab. MV im Mai und Wahl im Oktober.  Während dessen 
Beobachtung der jetzigen Führung  (Presidents Cup - Olympische Spiele usw- Führungsverhalten in der NWTU und 
DTU). 

 
Vielleicht fällt Dir ja noch etwas ein, mir sicher auch. 

 
Erst dann  käme  für mich eine Neugründung des Verbandes: Erst 

aber  kein kompletter, direkter Übergang, sondern: 

1. Gründung eines Vereines 
 

2. Eintrag ins Vereinsregister 

3. Beantragung der Aufnahme in Budo Dachverband, LSB (eventuell sogar mit Direktmitgliedschaft, die Zeit ist längst 
reif dafür). 
 
4. Jeder Verein, der beitritt soll nur eine Abteilung mit Olymp. Taekwondo anmelden. Somit wird zwar die NWTU 

geschwächt, aber  der Verein verliert nicht seinen Status. 
 
Nur meine Gedanken, keine Handlungsempfehlung. 
Da sich am Samstag gezeigt hat, dass wir viele U-Boote unter unseren "Freunden" haben, die zwar mit uns 
applaudiert aber  für die Gegenseite gestimmt haben, bitte ich um Diskretion. 
 
 
 
 
 
 


