
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen der Deutschen Taekwondo Union e.V. 
 

hier: Hintergrundinformationen zum Kredit an die NWTU e.V. 
 
 
Sehr geehrte Landesverbandspräsidenten, 
liebe Kollegen, 
 
in unserem letzten Rundschreiben an die Landesverbände haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die 
Deutsche Taekwondo Union e.V. dem Mitgliedslandesverband Nordrhein-Westfälische Taekwondo 
Union e.V. einen kurzfristigen Betriebsmittelkredit in Höhe von € 20.000,00 bis zum 31. Dezember 
2017 eingeräumt hat. 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen zur Gewährung des 
Kredites mitteilen, um eine korrekte Darstellung zu gewährleisten. 
 
Es beginnt mit der Zusage zur Ausrichtung des „President‘s Cup 2016“, welcher im April 2016 in 
Bonn durchgeführt wurde. Im Jahre 2015 hat die ETU die Ausrichtung des „President’s Cup 2016“ 
direkt an die NWTU vergeben. Daher fanden in 2015 diesbezüglich diverse Gespräche zwischen 
den damaligen Präsidien der DTU und der NWTU statt. Auf Antrag des damaligen NWTU-
Präsidiums wurde vom DTU-Präsidium am 11.08.2015 beschlossen, dass die DTU die NWTU bei 
der Ausrichtung mit einem Betrag in Höhe von € 25.000,00 unterstützt. Am 12. August 2015 
forderte der ehemalige NWTU-Präsident Barbarino mich auf, die beschlossene Zuwendung in 
Höhe von € 25.000,00 in zwei getrennten Tranchen auszuzahlen. In seiner schriftlichen 
Aufforderung (Anlage 1) wurde ich angewiesen, € 20.000,00 direkt auf ein Konto der ETU in den 
Niederlanden zu überweisen. Der verbleibende Betrag in Höhe von € 5.000,00 sollte auf das 
laufende Konto der NWTU bei einer deutschen Bank überwiesen werden. Diese beiden Zahlungen 
wurden von mir, wie vom ehemaligen NWTU-Präsidenten Barbarino angewiesen, am 12.08.2015 
ausgeführt. Das Splitten des Betrages an die NWTU durch Aufforderung, bestätigte Herr Barbarino 
nochmals in einem Schreiben vom 24.März 2016. 
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Wie Ihnen bekannt ist, kam es am 20. Februar 2016 zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung der NWTU, in der der damalige NWTU-Präsident Barbarino abgewählt 
wurde. Nach dem Führungswechsel in der NWTU wurde bekannt, dass nun die NWTU nicht weiter 
als offizieller Ausrichter des „President’s Cup 2016“ fungiert, sondern die Ausrichtung dieser 
Meisterschaft neu an einen lokalen Taekwondo Verein vergeben wurde. 
 
Dieser Umstand war in Deutschland bekannt und wurde während der DTU-Kassenprüfung für das 
Jahr 2015 im März 2016 bei Prüfung der Buchungsunterlagen thematisiert. Unser 
Mitgliedsverband NWTU hat den finanziellen Zuschuss in Höhe von € 25.000,00 ausbezahlt 
bekommen, da der Eindruck erweckt wurde, dass das DTU-Mitglied NWTU als Ausrichter des 
„President’s Cup 2016“ tätig ist. Da aber die NWTU zum Zeitpunkt der DTU-Kassenprüfung im 
März 2016 gar nicht mehr an der Ausrichtung des „President’s Cup 2016“ beteiligt war, wurde 
dieser Umstand von den DTU-Kassenprüfern angemahnt und das DTU-Präsidium von den DTU-
Kassenprüfer Herrn Peter Bolz aufgefordert, die gezahlten Zuschüsse in Höhe von insgesamt € 
25.000,00 umgehend zurückzufordern (Anlage 2). Dieses auch insbesondere, um dem Verdacht 
der Untreue (§266 Strafgesetzbuch) nicht ausgesetzt zu sein. 
Der Aufforderung des DTU-Kassenprüfers Herr Peter Bolz ist das DTU-Präsidium durch einen 
Präsidiumsbeschluss nachgekommen. Daher wurde die NWTU am 11. April 2016 letztmalig 
schriftlich (Anlage 3) aufgefordert worden, den Betrag in Höhe von € 25.000,00 bis spätestens 
zum 31. Mai 2016 an die DTU zurückzuzahlen. 
 
Am 30. Mai 2016 wurde der DTU von der NWTU mitgeteilt, dass eine Rückzahlung in Höhe von € 
25.000,00 zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich sei, da damalig nur noch ein Guthaben in Höhe 
von ca. € 40.000,00 auf dem NWTU-Konto vorhanden gewesen ist (Anlage 4). Dem DTU-
Präsidium wurde schriftlich mitgeteilt, dass bei Rückzahlung von € 25.000,00 der Sportverkehr in 
der NWTU vorläufig gestoppt werden müsste, da die Gehälter der NWTU-Angestellten vorrangig 
bedient werden müssten. Somit war durch die geforderte Rückzahlung an die DTU die 
Zukunftsfähigkeit unseres Mitgliedslandesverbandes NWTU ungewiss und eine mögliche 
Insolvenz die Folge. 
 
Aufgrund der dargestellten finanziellen Verhältnisse hat das NWTU-Präsidium gleichzeitig offiziell 
um eine Gewährung eines kurzfristigen Unterstützungsbetrags in Höhe von € 20.000,00 gebeten. 
Der DTU wurden in diesem Zusammenhang die offiziellen NWTU-Jahresabschlüsse der Jahre 
2014 und 2015 übermittelt, die von der externen Steuerberatungskanzlei Tesch in Engelskirchen 
erstellt wurden. Im Jahre 2014 konnte die NWTU noch einen Überschuss in Höhe von € 8.982,01 
erwirtschaften. Allerdings musste die NWTU das Jahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 
von € 17.797,93 abschließen. Gleichzeitig waren zum damaligen Zeitpunkt schon höhere 
Zahlungen für Rechtsanwaltskosten, eingebucht. Dies war auch auf der angeforderten Summen- 
und Saldenliste, Stand April 2016, ersichtlich. 
 
Aufgrund des vorliegenden schriftlichen Antrages der NWTU (Anlage 5), sowie der uns 
vorliegenden Unterlagen über die damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse der NWTU hat das DTU-
Präsidium per Umlauf am 1. Juni 2016 beschlossen, dass der NWTU ein kurzfristiger 
Überbrückungsbetrag in Höhe von € 20.000,00 bis spätestens zum 31. Dezember 2017, 
eingeräumt werden soll. Dieses wurde dann schriftlich am 1. Juni 2016 dem NWTU-Präsidium 
zugesagt. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Durch Einräumung des kurzfristigen Unterstützungsbetrages konnte der Sportverkehr in der 
NWTU aufrechterhalten und eine mögliche Insolvenz vermieden werden. Nach unserem 
Verständnis ist es unsere Pflicht als Bundesverband, unsere Mitglieder in schwierigen Situationen 
zu unterstützen. Diesen Fall hat es übrigens in der Geschichte der DTU bereits schon vorher 
gegeben.  
Was die Zahlungsmoral einiger Landesverbände betrifft, möchte ich nur darauf hinweisen, dass 
offene Rechnungsbeträge, teilweise erst nach mehr als 6 Monate bezahlt werden.  
 
Dieser Punkt wurde auch mündlich mit unseren offiziellen Geldgebern besprochen und uns klar 
mitgeteilt, dass es, solange keine zweckgebundenen Mittel zweckentfremdet werden, dies ganz 
allein die Sache der DTU sei. 
Die finanzielle Situation der DTU hat dies zugelassen, da das Eigenkapital der DTU bei knapp € 
140.000,00 lag (siehe Abschlussbilanz zum 31.12.2015 und Abschlussbilanz zum 31.12.2016). 
 
Zu diesem Thema, wird bei der bevorstehenden Kassenprüfung für das Kalenderjahr 2016, mit 
Sicherheit ausführlich eingegangen werden. 
 
Sollten Sie Fragen haben, dann stehen Ihnen die Mitglieder des DTU-Präsidiums gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Gerd Kohlhofer 
Vizepräsident Wirtschaft & Finanzen 
 


