
 



 

http://www.derwesten.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/heftige-schlammschlacht-tobt-im-olympiajahr-id11592671.html 

Bei Antonio Barbarino steht das Telefon nicht still. „Die Leute sind bestürzt“, fasst er die vielen Anrufe und Mails zusammen, die den Attendorner erreichen. 

Attendorn.. Denn seit Samstag ist Barbarino nicht mehr Präsident der Nordrhein-Westfälischen Taekwondo Union (NWTU).  

Mit 182:139 Stimmen wurde dem bisherigen Amtsinhaber auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Wuppertal das Vertrauen 
entzogen. Danach traten Barbarino, der Großteil des NWTU-Vorstandes und alle Honorartrainer sofort zurück.  

Nur einen Tag später sorgte auch der nationale Verband, die Deutsche Taekwondo Union (DTU), für einen Paukenschlag. Ebenfalls auf einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt suspendierte das DTU-Präsidium seinen umstrittenen Präsidenten Park Soo-Nam. Damit 
erreichte die seit Monaten wütende Schlammschlacht und Selbstzerfleischung in den Taekwondo-Organisationen ihren vorläufigen Höhepunkt. Und 
das ausgerechnet im Olympiajahr 2016. Von seiner Abwahl war Antonio Barbarino nicht überrascht. „Ich habe damit gerechnet.“ Aufgeben will der 
2012 gewählte NWTU-Präsident aber nicht. „Das reizt mich um so mehr“, gibt sich der Gründungsvater von KDK Attendorn kämpferisch.  

Entscheidung rechtlich anfechten 
Deshalb wollen Barbarino und seine Unterstützer die Entscheidung von Wuppertal rechtlich anfechten, die der Hansestädter als „feindliche 
Machtübernahme“ bezeichnet. Damit übernehmen wieder die Juristen das Kommando, wie schon so oft in den letzten Wochen. 

Weitgehend unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit, ist in den deutschen Taekwondo-Verbänden ein Streit entfacht, der von persönlichen 
Animositäten, gegenseitigen Vorwürfen und Unterstellungen geprägt ist.  

Auch der bisherige NWTU-Präsident Antonio Barbarino steht unter schwerem Beschuss seiner Gegner. Der Attendorner wehrt sich („Ich kann alles 
revidieren“) und spricht seinerseits von „Diffamierungen, Heuchelei“ und einer „Hetzkampagne“. 

Was ihm seine Kritiker vor allem übel nehmen, ist die Unterstützung für den höchst umstrittenen DTU-Präsidenten Park Soo-Nam. Mit den 
Stimmen des größten Landesverbandes NRW hatte Barbarino im November 2015 die Abwahl von Park verhindert. „Das ist mir krumm genommen 
worden“, weiß der Hansestädter. 



Die Quittung erhielt er am vergangenen Samstag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung seines Verbandes. Das Treffen in Wuppertal ist 
für Antonio Barbarino und Co. aber aus mehreren Gründen nicht satzungskonform zustande gekommen. Für den Attendorner ist die Abwahl auch 
ein politisches Manöver seines Nachfolgers Musa Cicek. Der habe als Vizepräsident der DTU dort selbst auf der Abschussliste gestanden. „Er 
braucht die NRW-Stimmen, um DTU-Präsident zu werden“, ist Barbarino überzeugt. 

Neugründung nicht ausgeschlossen 

Wie geht es jetzt im nordrhein-westfälischen Landesverband weiter? Bekommen Barbarino und seine Mitstreiter mit ihrer Anfechtung recht, sind 
sie wieder im Amt.  

Dann will der alte und neue Präsident, der bestens im europäischen Verband ETU und im Weltverband WTF vernetzt ist, sofort eine 
außerordentliche Versammlung mit Neuwahlen einberufen. Als letzte Möglichkeit schließt Antonio Barbarino die Gründung eines eigenen 
olympischen Taekwondo-Landesverbandes nicht aus. 

„Die Querelen müssen endlich aufhören. Es geht nur um Politik. Sportlich-fachlich ist uns nichts vorzuwerfen“, sagt „Mr. Taekwondo“ aus 
Attendorn zum Schluss. 

 


