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E D I T O R I A L 

Liebe Freunde des Taekwondo,
liebe Sportlerinnen und Sportler!

Mit den gerade stattgefundenen Taekwondo-Europameister-
schaften vom 8. bis 11. April in Sofia hat erstmalig wieder ein 
internationales Event stattgefunden. Einige Erfolge für unser 
Team lassen auf eine spannende und erfolgreiche Quali-
fikation beim Olympia-Qualifikations turnier am 7. Mai an 
gleicher Stelle hoffen. Dann werden wir sehen, wer neben 
dem bereits Qualifizierten Alexander Bachmann die Koffer 
für die Olympischen Spiele in Tokyo packen darf. Dr. Choue, 
Präsident World Taekwondo (WT) hat im Interview mit dem 
DTU-Magazin an die Taekwondo-Gemeinschaft in Deut-
schland appelliert innovativ zu sein und sicherzustellen, 
dass unser Sport so einzigartig wie möglich ist. Wörtlich: 
„Wir müssen immer nach mehr streben, egal wie die 
Umstände sind.“ Das ganze Interview finden Sie im Magazin 
ab Seite 4. 

Der gewünschte Neuanfang innerhalb der DTU nach der 
Mitgliederversammlung im Oktober vergangenen Jahres hat 
mit der Schadenersatzklage der TUNRW vom 24. Februar 
dieses Jahres einen herben Rückschlag bekommen. Eine 
Chronologie dieser unrühmlichen Entwicklung haben wir 
auf den Seiten 9 hier im Heft aufgeführt. Mit den einhergen-
den Sparmaßnahmen gehört auch, dass dieses Magazin nur 
in einer kleinen Auflage von 250 Exemplaren für die 
Abonnenten und wenige andere Förderer und Unterstützer 
der DTU in gedruckter Form erscheint. Alle anderen bisheri-
gen Empfänger können das 7. DTU-Magazin online ansehen 
und herunterladen.

Trotz dieser wenig erfreulich drohenden rechtlichen Ausein-
ander setzung können wir auch viel Erfreuliches aus der 
Taekwondo Union berichten. Die Eliteschulen des Sports, 
wie zum Beispiel die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt 
oder das Tannenbusch-Gymnasium in Bonn sind wahre 
Brutstätten für erfolgreiche Taekwondo-Kämpferinnen und 
-Kämpfer. Ab Seite 10 berichten wir ausführlich über die 
Hintergründe und Möglichkeiten und stellen Sportlerinnen 
und Sportler vor, die dort ihren Erfolgsweg begonnen haben. 
Einer davon, Hasim Celik, bekommt dabei die volle 
Unterstützung von Ilkay Gündogan, dem erfolgreichen deut-
schen Fußball national spieler: „Ich habe 2011 mit Hasim 
gemeinsam Abitur in Nürnberg gemacht und bin sehr froh 
darüber, dass wir auch zehn Jahre später immer noch in 
Kontakt stehen.“

Weitere Themen im neuen DTU-Magazin 20: Taekwondo-
Training in der Corona-Pandemie neu gedacht, Interview mit 
Lisa Rucker von der KSG 04 in Fürth oder mit Stephanie 
Dumrath als neue Referentin für Frauen und Gleichstellung in 
der DTU. Außerdem: Neues aus der DTU-Jugend, Vorstellung 
des Teams der Online 2021 WT Poomsae Open Challenge.

Ich wünsche Ihnen/Euch zusammen mit dem Taekwondo 
20-Team viel Freude und vor allem: "Bleiben Sie gesund!“

Herzliche Grüße
Helena Stanek

Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen: Bei uns 
erhalten Sie alles, was Sie und Ihre Familie für die Zukunft brauchen.  
Unabhängig davon, wie viel Sie verdienen oder besitzen, zeigen wir 
Ihnen Sparpotenziale auf, schließen eventuelle Versorgungslücken  

und identifizieren ungenutzte Chancen. So schaffen wir die Basis für 
eine individuelle und langfristige Planung. Profitieren Sie vor Ort von 
unserer weitreichenden Erfahrung und Kompetenz. Nehmen Sie Kontakt 
auf und lassen Sie sich beraten.

Jedes Vermögen hat  
mal klein angefangen.

Informieren Sie sich unter: 0800 3824000 Oder finden Sie
Ihren persönlichen Vermögensberater unter: www.dvag.de
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Taekwondo 20: Beim vergangenen World Taekwondo 
Council Meeting wurde von Ihnen die Wichtigkeit der 
Rückkehr in den Wettkampfmodus betont. 72 Events hat 
die WT für das Jahr 2021 geplant. Welche Vorbereitungen 
haben Sie getroffen, um eine Rückkehr in den Wett
kampfmodus vorzubereiten?
Dr. Choue: Wie wir deutlich gemacht haben, sind wir 
entschlossen, eine Rückkehr der Taekwondo-Wett-
kämpfe zu verwirklichen, aber der entscheidende Punkt 
ist, dass es eine sichere Rückkehr sein 
muss. Wir haben gründlich mit unserem 
medizinischen Komitee, unabhängigen 
Experten und medizinischen Behörden 
gearbeitet, um die Gegenmaßnahmen zu 
bestimmen, die ergriffen werden müssen, 
um Taekwondo-Wettkämpfe sicher 
durch zuführen. Taekwondo ist eine 
Sport  art, bei der sich die Athleten von 
Natur aus nahe kommen, daher war es wichtig, dass wir 
uns die Zeit genommen haben, robuste Sicher-
heitsprotokolle zu entwickeln.

Taekwondo 20: Die WT hat neue Formate wie die „WT 
Women's Open Championship 2021“, die „Seasonal WT 
Poomsae Challenge“ und die „WT Super Talent Show“ 
geschaffen. Wie kam es zu diesen besonderen neuen 
Formaten und welche Auswirkungen sind für den 
TaekwondoSport und die WTMitglieder zu erwarten?
Dr. Choue: Bei World Taekwondo haben wir uns immer 
dazu verpflichtet, innovativ zu sein und sicherzustellen, 
dass unser Sport so einzigartig wie möglich ist.

Wir wollten Anfang 2021 die World 
Taekwondo Women's Open Champion-
ships starten, um Taekwondo dafür zu 
nutzen, die Gleichstellung der Geschle-
chter in Saudi-Arabien und in der 
gesamten Region zu fördern. Aufgrund 
der Pandemie mussten wir die Veranstal-
tung auf einen späteren Zeitpunkt in 

diesem Jahr verschieben, aber wir sind zuversichtlich, 
dass sie dann stattfinden wird.

Interview mit WT-Präsident Dr. Choue 

Die Corona-Pandemie stellte nicht nur die nationalen Verbände vor ungeahnte Herausforderungen. Natürlich musste 
auch der Weltverband Chancen dieser Zeit erkennen und neue Projekte in Angriff nehmen. Neue Wettkampfformate 
wurden geschaffen und auch Ziele für das weiterhin turbulente Jahr wurden gesetzt. In einem exklusiven Interview 
gewährte uns WT-Präsident Dr. Choue Einblicke in das Vorhaben der WT.

WORLD TAEKWONDO (WT) Wenn uns diese Pandemie eines gelehrt hat, dann, dass 
es keinen Anlass für Stillstand gibt. Deshalb haben wir 
den Lockdown im letzten Jahr genutzt, um unsere 
Organisation neu auszurichten und unsere strategischen 
Prioritäten neu zu bewerten. Wir haben auch gesehen, 
wie sehr die Menschen auf der ganzen Welt Taekwondo 
lieben und wie zugänglich dieser Sport ist, egal wo man 
ist.

Die ersten Online World Taekwondo Poomsae Champion-
ships im letzten Jahr waren ein großer Erfolg und so 
wollten wir nun sicherstellen, dass wir den Wettbewerb 
konsequent weiterführen, um die Möglichkeit für 
Athleten auf der ganzen Welt zu maximieren, daran 
teilzunehmen. Aus diesem Grund werden wir die Online 
World Taekwondo Poomsae Open Challenge vierteljähr-
lich veranstalten, mit Beginn diesen März.

Die World Taekwondo Super Talent Show ist eine weitere 
digitale Innovation, die es uns ermöglicht, die Reichweite 
unseres Sports zu vergrößern und diese selbst während 
der Pandemie weiter voranzutreiben. Wir bevorzugen es, 
diese Veranstaltungen in Präsenz auszurichten, aber in 
einer Zeit, in der die Zukunft ungewiss ist, sind virtuelle 
Veranstaltungen eine hervorragende Möglichkeit, die 
Athleten bei der Stange zu halten und neue Wettkämpfe 
anzubieten, die unsere Fans begeistern.

Zu guter Letzt geht es nicht nur um die Organisation von 
Wettkämpfen: Wir wollen auch weiterhin zu unseren 
Missionen und globalen Zielen wie den Sustainable 
Development Goals der UNO und der Olympischen 
Agenda 2020+5 beitragen. Dafür hat World Taekwondo 
zwei Veranstaltungen für die Geschlechtergerechtigkeit 
und Frauen in Führungspositionen organisiert, um die 
Gleichbehandlung der Geschlechter und schließlich 
deren Gleichstellung zu fördern. Wir haben auch unsere 
Online-Bildungsprogramme ausgebaut, um mehr 
Akteure einzubeziehen. Auch haben wir Apps entwik-
kelt, um körperliche Aktivität oder Active Esports durch 
kreative Innovationen zu fördern.

Taekwondo 20: Zum ersten Mal wurde eine Online 
Poomsae Weltmeisterschaft organisiert. Welches Fazit 
ziehen Sie nach diesem Event? Ist das ein Trend für die 
Zukunft?
Dr. Choue: Ja, wie bereits erwähnt, war der Erfolg der 
Online Poomsae Weltmeisterschaft das, was uns dazu 
ermutigt hat, diese Events saisonal zu veranstalten.

Wir begrüßen jede Innovation, die helfen kann, 
Taekwondo zu fördern. Die Online-Weltmeisterschaften 
sind eine solche Möglichkeit, dies zu tun. Wie Sie 
wissen, ist Taekwondo einzigartig, weil wir Kyorugi und 
Poomsae haben. Mit Poomsae haben wir das Glück, eine 
Sportart zu haben, die sich für virtuelle Wettkämpfe eig-

net und die man überall ausüben kann. Daher veranstal-
tete World Taekwondo seine allerersten Online World 
Taekwondo Poomsae Championships, die für Familien 
offen waren und an denen etwa 1.565 Personen aus 98 
Ländern teilnahmen. Es haben auch Flüchtlinge in ihren 
Lagern teilgenommen – das war eine wahre Inspiration.

Durch Online-Poomsae konnten wir körperliche 
Aktivität auch in einer Zeit fördern, in der viele Menschen 
keinen Zugang zu Sport haben. Wir sind glücklich, dass 
wir auf diese Weise weiterhin einen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten können.

Taekwondo 20: Inspiriert von Ihrem Vater Dr. Youngseek 
Choue wurde 2016 die Taekwondo Humanitarian 
Foundation (THF) gegründet. Welche Projekte der THF 
erfüllen Sie heute mit besonderem Stolz?
Dr. Choue: Bei World Taekwondo sagen wir immer: 
„Frieden ist wertvoller als Triumph.“ Damit meinen wir, 
dass es beim Taekwondo und beim Sport im Allgemeinen 
um mehr geht als um das Gewinnen; es geht um die 
Werte, die vermittelt und gefördert werden.

Deshalb bin ich so stolz auf die Arbeit, die wir mit der 
THF leisten. Die THF stärkt Flüchtlinge, indem sie 
Training und Ausbildung durch Taekwondo anbietet. 
Aktuell hat die THF 15 Schwarzgurte hervorgebracht 
und hofft, mit Wael Fawaz Al-Farraj ihren ersten olympi-
schen Athleten zu haben, der Teil des olympischen 
Flüchtlingsteams in Tokio 2021 sein möchte. Es gibt 
auch viele weitere Flüchtlings-Taekwondoathleten auf 
der ganzen Welt, die ein olympisches Stipendium haben 
und die danach streben, in Tokio dabei zu sein. Es 
besteht sogar die Möglichkeit, dass wir einen Para-
Taekwondo-Flüchtlingssportler für die Paralympischen 
Spiele in Tokio haben könnten, was eine historische 
Premiere wäre.

Einen Flüchtlingssportler in Tokio 2021 im Taekwondo 
antreten zu sehen, wäre ein sehr schöner Moment für 
uns. Aber auch allein schon die Arbeit zu sehen, die die 
THF jeden Tag in Flüchtlingslagern auf der ganzen Welt 
leistet, erfüllt mich mit großem Stolz.

Als Teil der saisonalen Online-Poomsae-Meisterschaften 
wollen wir virtuelle Freundschafts-Wettkämpfe in 
Poomsae zwischen den Flüchtlingslagern von Azraq 
und Zaa'tari organisieren, um des Weltflüchtlingstags 
am 20. Juni zu gedenken. Wir werden auch zahlreiche 
Aktivitäten organisieren, um wichtige internationale 
Tage zu begehen, wie jene, die von der UN und der WHO 
in diesem Jahr anerkannt werden.

Zusammen mit den internationalen Verbänden, die 
Absichtserklärungen mit der THF unterzeichnet haben, 
entwickeln wir auch gemeinsame Bildungsprogramme, 

"Wir müssen immer 
nach mehr streben, 

egal wie die 
Umstände sind. "

von Helena Stanek · aus dem Englischen übersetzt von Raffaella Delli Santi

DTUPräsident Stefan Klawiter (r.),  
IOCPräsident Dr. Thomas Bach (Mitte) und 

WTPräsident Dr. Choue (l.) bei der 
Weltmeisterschaft 2019 in Manchester
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Kasra Medhipournejad (zweiter v.l.) gemeinsam mit WT-Präsident 
Dr. Choue, DTU-Präsident Stefan Klawiter und weiteren Offiziellen.

um dabei zu helfen, hochwertige Bildungsmöglichkeiten 
für Flüchtlinge zu fördern.

Taekwondo 20: Wie bewerten Sie die Deutsche Taek
wondo Union, die derzeit mehreren Flüchtlings sportlern 
hilft?
Dr. Choue: Ich schätze die Deutsche 
Taekwondo Union sehr und die Arbeit, 
die sie bei der Unterstützung von 
Flüchtlings sportlern leistet. Ich hoffe, 
dass sie an den Olympischen Spielen teil-
nehmen können und gut abschneiden.

Taekwondo 20: Was sind Ihrer Meinung nach die 
wichtigsten Werte, die Taekwondo vermittelt? Was ist 
das Besondere an unserem Sport?
Dr. Choue: Taekwondo ist mehr als nur ein Sport; es ist 
eine Philosophie. Es bringt enorme körperliche Vorteile, 
aber es vermittelt seinen Ausübenden auch wichtige 
Werte. Der Respekt für die Menschen ist sehr wichtig. 
Deshalb betonen wir, wenn wir Taekwondo auf der 
ganzen Welt bewerben, immer die universellen 
Prinzipien des Friedens und der Inspi ration der 
Benachteiligten. Durch Taekwondo fördern wir Werte 
wie Inklusion, Respekt, Toleranz, Höflich keit und 
Integrität. Auf der Matte sind wir Konkurrenten, aber wir 
sind fair. Außerhalb der Matte sind wir Freunde.

Gleichzeitig fördert World Taekwondo den „Sport 
Taekwondo“. Wir dürfen die gesundheitlichen Vorteile, 
die wir durch das Ausüben von Taekwondo erreichen 
können, nicht unterschätzen – sei es auf Eliteniveau 
oder im Brei ten sport.

Taekwondo 20: Das Jahr 2021 
verspricht große sportliche 
Highlights wie die Olympi
schen Spiele und die Para
lympischen Spiele sowie die 
Weltmeister schaften. Welche 
Aufgaben muss die WT dafür 
in den kommenden Monaten 
in Angriff nehmen?
Dr. Choue: Wie Sie schon 
sagen: 2021 wird ein fantas-
tisches Jahr für Taekwondo. 
Es wird auch ein histori-
sches Jahr für Taekwondo sein, da wir unser Debüt bei 
den Paralympischen Spielen geben. Ich habe keinen 
Zweifel daran, dass Para Taekwondo ein großer Erfolg 
sein wird und dem weltweiten paralympischen Publikum 
etwas Neues und Aufregendes bieten wird.

Wir müssen noch einige Vorbereitungen in Bezug auf 
die Olympia-Qualifikation für die Spiele treffen, da die 
europäischen und asiatischen Kontinental-Qualifi-

Taekwondo 20: Das 1. WT Gender Equity & Women 
Leadership Forum fand im November 2020 statt. Welche 
Lehren konnte die WT daraus ziehen? Gibt es bereits 
Pläne für Folgeveranstaltungen? Wie können MNAs die 
Arbeit der WT zu diesem Thema besser unterstützen?
Dr. Choue: Bei World Taekwondo haben wir uns ver-
pflichtet, mehr zu tun, damit wir auf der großartigen 
Arbeit aufbauen können, die bereits geleistet wurde, und 
uns in Richtung einer echten Gleichstellung der 
Geschlechter auf allen Ebenen unseres Sports bewegen.

Das erste WT Gender Equity & Women 
Leadership Forum, das in Zusammen-
arbeit mit dem saudi-arabischen 
Olympischen Komitee durchgeführt 
wurde, war ein durchschlagender Erfolg 
und hat gezeigt, was wir mit den richti-
gen Partnern erreichen können. Das ist 
das Modell, mit dem wir für zukünftige 
Ausgaben des Forums arbeiten werden.

Das 2. WT Gender Equity & Women Leadership Forum 
fand am 6. und 7. März statt und war erneut ein großer 
Erfolg. Das zweitägige Forum wurde gemeinsam von 
World Taekwondo und UK Sport veranstaltet und zog 
fachkun dige Sprecher und Diskussions teilnehmer aus 
dem Taekwondo und darüber hinaus an. Es wurde von 
IOC, ASOIF und dem IPC gelobt, insbesondere für die 
Bandbreite der Themen. Eines der wichtigsten Themen 
war das der psychischen Gesundheit, das vom IOC 
vorgestellt wurde, nicht nur für Spitzensportler, sondern 
auch bezüglich der Auswirkungen der aktuellen 
Pandemie. Ein weiteres Thema von großem Interesse 
war die Hervorhebung des Mutes junger weiblicher 
Taekwondo-Botschafterinnen, die mit Hilfe des Sports 
gesellschaft liche Normen herausfordern.

Wir hatten das Privileg, so viele fachkundige Referenten 
zu haben, die bewährte Verfahren und persönliche 
Einblicke in unsere Diskussionen einbringen konnten. 
Es wurden viele exzellente Ideen geäußert, und es ist 
nun entscheidend, dass wir diese Diskussionen in die 
Tat umsetzen.

Taekwondo 20: Die persönlichen Kontakte sind in den 
letzten Monaten durch die CoronaPandemie fast 
verloren gegangen. Auf welche Treffen mit der 
TaekwondoFamilie freuen Sie sich in diesem Jahr am 
meisten?
Dr. Choue: Der persönliche Kontakt ist verloren gegangen, 
aber durch den Einsatz digitaler Technologie konnten 
wir in Verbindung bleiben und sicherstellen, dass wir 
unseren Sport weiterhin voranbringen.
Wir haben das letzte Jahr als Gelegenheit dazu genutzt, 
um uns neu aufzustellen und uns darauf vorzubereiten, 
stärker für die Welt nach COVID-19 hervorzugehen.

kations turniere noch nicht stattgefunden haben. Aber 
wir stehen in Solidarität mit dem IOC, wenn es darum 
geht, unseren Athleten und Offiziellen sichere Spiele zu 
bieten, und haben volles Vertrauen in unsere Vor-
bereitungen und die des Organi sations komitees für 

Tokio 2020.

Taekwondo 20: Was wird von den Taek
wondoWelt meister schaften in Wuxi 2021 
erwartet?
Dr. Choue: Wir hoffen, mit unseren 
Taekwondo-Weltmeisterschaften in Wuxi 
2021 Geschichte zu schreiben und dass 

Sportler aus mehr Ländern als je zuvor antreten.

Vor den Weltmeisterschaften werden wir auch das 
Friedens- und Sportforum veranstalten, das unser 
Engagement verstärken wird, die Kraft des Taekwondo 
zu nutzen, um positive Veränderungen herbeizu führen.

Die Weltmeisterschaften werden auch eine der wich-
tigsten Veranstal tungen in China sein, kurz vor den 
Olympischen und Paralym pischen Winterspie len 2022 
in Peking. Im Laufe der Jahre hat sich Wuxi zu einer der 
globalen Hauptstädte des Taekwondo und des Sports im 
Allgemeinen entwickelt, und so haben wir keinen 
Zweifel daran, dass dort fantastische Veran staltungen 
ausgerichtet werden.

Taekwondo 20: Die WT strebt eine Änderung/Erwei
terung der Wettbe werbe bei den Olympi schen und Para
lym pischen Spielen 2024 an. Was sind die aktuellen 
Ent wicklungen? Welche Aus wirkungen wird dies auf die 

MNA haben?
Dr. Choue: Wir evaluieren 
immer, wo wir uns verbes-
sern können. Ein Bereich, 
den wir im Auge haben, sind 
Mixed Team-Events, die zwi-
schen den regulären Wett-
kämpfen in Tokio 2020 
gezeigt werden, um dieses 
äußerst unterhaltsame For-
mat zu präsentieren.

Für eine maximale visuelle 
Wirkung wird zum ersten 

Mal bei den Olympischen Spielen ein 4D-Kamerarig ein-
gesetzt, und auch die neue Wettkampfkleidung wird 
vorgestellt.

Nach Tokio wird World Taekwondo mit dem Technischen 
Komitee weitere Innovationen diskutieren, darunter 
eine neue Schutzweste und ein neues Punktesystem.

Natürlich ist nichts damit zu vergleichen, unseren 
Athleten persönlich bei Wettkämpfen zuzusehen und 
sich mit unseren Freunden und Kollegen aus der World 
Taekwondo-Familie zu treffen.

Die Realität ist, dass wir unsere Wettkämpfe neu starten 
und Einnahmen für unsere Interessensvertreter gene-
rieren müssen. Wir machen Pläne, um sicherzustellen, 
dass wir sichere Wettkämpfe anbieten, damit wir ein viel 
stärkerer, sicherer und respektierter internationlaer 
Verband werden können.

Taekwondo 20: Können Sie uns etwas 
über die Ziele der WT für das Jahr 2021 
erzählen?
Dr. Choue: In zwei Jahren wird World 
Taekwondo das 50-jährige Gründungs-
jubiläum feiern. Unser Ziel ist es, einer 
der nachhaltigsten und am meisten 
respektierten internationalen Verbände 
zu sein. Wir werden dies erreichen, indem 

wir nicht nur zur Entwicklung von Taekwondo weltweit 
beitragen und die Belange unserer Interessens vertreter, 
insbesondere unserer Athleten, schützen, sondern auch, 
indem wir eine Führungsrolle dabei übernehmen, einen 
Beitrag für die Menschheit und die nachhaltigen 
Entwicklungsziele [Sustainable Development Goals der 
UN] zu leisten.

Wir arbeiten auf unser Ziel hin, einer der am besten 
geführten internationalen Verbände zu werden, und 
haben uns verpflichtet, mit allen unseren Interessen-
vertretern, einschließlich der Kontinentalverbände und 
der nationalen Mitglieds verbände, zusammenzuarbeiten, 
um gute Führung auf jeder Ebene unseres Sports 
sicherzustellen.

"Taekwondo ist 
mehr als nur ein 
Sport; es ist eine 

Philosophie. "

"Wir begrüßen 
jede Innovation, 
die helfen kann, 
Taekwondo zu 

fördern."

WT-Präsident Dr. Choue gratuliert dem WM-Bronzemedaillengewinner 
Jordanis Konstantinidis bei der WM 2019.
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TUNRW fordert 300.000 Euro Schadenersatz

Eine Chronologie der Ereignisse von 20162021
20/02/2016 Bei der gerichtlich angeordneten außerordentlichen  
Mitgliederversammlung der NWTU wird Antonio  Barbarino als Präsident von 
den 164 anwesenden  Vereinsvertretern abgewählt. Musa Cicek wird zum  
neuen Präsidenten der NWTU gewählt.

21/02/2016 Durchführung der außerordentlichen  Mitgliederver sammlung 
der DTU. Elf anwesende Landesverbände folgten der Einladung zur 
außerordentlichen Mitgliederver sammlung nach Frankfurt, obwohl DTU-
Präsident Park Soo Nam die Versammlung versuchte um 02:00 Uhr nachts per 
E-Mail kurzfristig abzusagen. 
Vize-Präsident Gerd Kohlholfer leitete die Versammlung, in der drei 
Vizepräsidenten in ihren Ämtern bestätigt wurden. Michael Bussmann wurde 
einstimmig abgewählt. Die elf anwesenden Landesverbände stellen den Antrag 
auf sofortige Suspendierung von Park Soo Nam und wählen Randolf Baldauf 
zum neuen Vizepräsidenten Breitensport.

30/04/2016 Bei der am Vormittag stattfindenden außerordentlichen und 
am Nachmittag folgenden ordentlichen Mitglieder versammlung der DTU wird 
Park Soo Nam als Präsident abgewählt und Stefan Klawiter zum neuen 
Präsidenten gewählt.

09/10/2016 Bei der DTU-Wahlversammlung wird Stefan Klawiter als DTU-
Präsident einstimmig wiedergewählt. Ebenso das Präsidium (Gerd Kohlhofer, 
Musa Cicek, Manuel Kolb, Randolf Baldauf).

22/12/2016 Der neugegründete Taekwondo Verband, Taekwondo Union 
NRW, wird in den Dachverband für Budotechniken aufgenommen. Laut eigenen 
Angaben sollen in den Verband 3554 Mitglieder, gemäß Klageentwurf vom 12. 
Mai 2017, eingetreten sein. 

Bei dem Landgericht Duisburg läuft seit rund 4 Jahren ein Verfahren seitens der 
NWTU, die gegen die Aufnahme der TUNRW in den Dachverband für 
Budotechniken klagt. Das Urteil wurde in diesem Rechtsstreit noch nicht 
gesprochen. 
Hintergrund der Klage seitens der NWTU ist die Überprüfung, ob die 
Voraussetzungen zur Aufnahme der TUNRW in den Dachverband für 
Budotechnken im Dezember 2016 vorgelegen haben, wie z.B. die damals 
angegebenen Mitgliederzahlen einiger Vereine, die der TUNRW bei Gründung 
beigetreten sind.
(Beispiel: Die Karnevalsgesellschaft Fidele Heide e.V. stellte 280 Mitglieder bei 
der Gründung der TUNRW. Die Turn- und Sportfreunde Bracht 1901/20 e.V. 
wuchsen mit 970 gemeldeten Sportlern zum Mitgliedsstärksten Taekwondo-
Verein in NRW, obwohl laut Homepage Taekwondo gar nicht angeboten wurde.)

Mit Schreiben vom 24. Februar 2021 wurde das DTU-Präsidium von Herrn Dr. Lehner, in seiner Funktion als beauftragter Rechtsanwalt der TUNRW e.V., 
informiert, dass die TUNRW. e.V. die DTU e.V. auffordert, eine Schadenersatzforderung in Höhe von insgesamt € 301.700,– anzuerkennen und unter 
Fristsetzung bis zum 30. März 2021 auf ein Konto der Anwaltskanzlei zu zahlen. Diese Gesamtforderung setzt sich zusammen aus entgangenen 
Fördermitteln und Sponsorengeldern sowie den entstandenen Rechtsberatungskosten durch die Rechtsberatung von Herrn Dr. Lehner. Dieser 
Zahlungsaufforderung wurde ein Entwurf einer Klageschrift beigefügt. 

Die TUNRW e.V. ist weiterhin davon überzeugt, dass die Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung des Aufnahmeantrages der TUNRW e.V. klar gewesen und 
es durch die Entscheidungen unserer Mitgliederversammlung in den Jahren 2017 und 2018 und den Gerichtsverfahren zu einer verspäteten Aufnahme 
gekommen sei. Die TUNRW e.V. unterstellt, dass durch die verspätete Aufnahme ein finanzieller Schaden durch entgangene Fördermittel des 
Landessportbundes NRW und entgangene Sponsorengelder entstanden sei. Gleichzeitig geht die TUNRW e.V. davon aus, dass das DTU-Präsidium voll und 
ganz der Rechtsberatung des beauftragten Rechtsanwaltes gefolgt und damit der Regressanspruch der TUNRW e.V. gegenüber der DTU e.V. unmittelbar mit 
der unterstellten falschen Rechtsberatung des Anwaltes verbunden sei. Daher werden wir von der TUNRW e.V. aufgefordert, die gegebene 
Schadenersatzforderung gegenüber dem Anwalt geltend zu machen und durchzusetzen. Das DTU-Präsidium hat unmittelbar nach Sichtung der jetzt ein-
gegangenen Informationen, diese bereits an den Anwalt mit der Bitte weitergeleitet, diese inhaltlich zu prüfen und hierbei auch eine Prüfung durch seine 
Berufshaftpflichtversicherung anzustreben. 

Es hätte nach der Mitgliederversammlung im Oktober 2020 einen Neuanfang geben können. So wie es Herr Barbarino unter Anwesenheit mehrerer 
Landesverbandsvetreter angekündigt hatte. Doch nun droht der DTU und den 17 weiteren Landesverbänden erneut ein langwieriger Gerichtsprozess von 
Seiten des 18. Landesverbandes – der TUNRW. Aus aktuellem Anlass möchten wir als Spitzensportverband Daten und Fakten offenlegen, die im 
Zusammenhang mit der angedrohten Schadenersatzklage seitens der TUNRW stehen. Sie lesen eine Chronologie der Geschehnisse bis zum heutigen Stand. 

03/01/2017 Die TUNRW stellt den Antrag zur Aufnahme in die DTU.

02/04/2017 Bei der Mitgliederversammlung der DTU schlägt das 
Präsidium der DTU den anwesenden Mitgliedern vor, den Aufnahmeantrag der 
TUNRW vorerst zurückzustellen, da das Verfahren am Landgericht Duisburg 
wegen rechtswidriger Aufnahme der TUNRW in den Dachverband für 
Budotechniken noch anhängig gewesen ist. Die Mitgliederversammlung 
beschließt mit 24 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen den Antrag der TUNRW 
zurückzustellen.

12/05/2017 Die TUNRW reicht am Landgericht München Klage gegen die 
DTU ein, da der TUNRW-Vorstand die demokratische Entscheidung der DTU-
Mitgliederversammlung vom 02. April 2017 nicht akzeptieren und eine gericht-
liche Entscheidung über die Aufnahme in der DTU herbeiführen wollte.

10/01/2018 Am Landgericht München wird von beiden Parteien vereinbart, 
dass die Aufnahme der TUNRW auf die Tagesordnung der nächsten DTU-
Mitgliederversammlung gesetzt wird, um über eine Aufnahme der TUNRW 
abzustimmen.

11/03/2018 Bei der Mitgliederversammlung der DTU wird der 
Aufnahmeantrag der TUNRW mit 57 Nein-Stimmen und 23 Ja-Stimmen mehr-
heitlich abgelehnt.

In dieser Mitgliederversammlung regt BTU-Vizepräsident Kohlenz an, ein 
Mediationsverfahren zur Konfliktlösung in NRW anzustreben. Die NWTU-
Vertreter begrüßen diesen Vorschlag und Präsident Cicek sagt öffentlich, dass 
er unter bestimmten Voraussetzungen zurücktreten würde, um die Streitigkeiten 
endgültig beizulegen. Im Nachgang dieser Versammlung teilen Vertreter der 
TUNRW mit, dass an einem Mediationsverfahren kein Interesse bestünde.

25/04/2018 Das Landgericht München urteilt, dass die DTU die TUNRW 
als ordentliches Mitglied aufnehmen muss. Nach der Beratung durch den 
Rechtsanwalt der DTU erfolgt die Empfehlung, in Berufung zu gehen, um das 
juristische Urteil zu überprüfen. Auf der außerordentlichen 
Mitgliederversammlung soll über ein Berufungsverfahen entschieden werden.

22/07/2018 Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der DTU 
wird nochmals mit 58 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen gegen eine 
Aufnahme der TUNRW entschieden. Ebenso wird über die Fortführung des 
Berufungsverfahrens am Oberlandesgericht München abgestimmt. 58 
Ja-Stimmen und 22 Enthaltungen sprechen sich einstimmig für eine 
Fortführung des Berufungsverfahrens aus.

24/01/2019 Das Oberlandesgericht München gibt der Klage der TUNRW 
statt. Die TUNRW wird als vollwertiges 18. Mitglied in die DTU aufgenommen. 
Die DTU informiert hierüber taggleich alle Landes verbände. 

10/15/2019 Die TUNRW übersendet der DTU einen Klageentwurf mit 
Schadenersatzansprüchen von ca. 300.000 €.

10/15/2019 In einem Vier-Augen-Gespräch bei der Weltmeister schaft in 
Manchester sprechen TUNRW Präsident Antonio Barbarino und DTU Präsident 
Stefan Klawiter über die im Raum stehenden Schadenersatzansprüche. Das 
Gespräch bleibt ohne Ergebnis, da es keinen Lösungsvorschlag gab, der für 
beide Parteien akzeptabel gewesen ist.

22/10/2019 Am Flughafen Düsseldorf treffen sich Antonio Barbarino, Dr. 
Lehner, Meinolf Lüttecken, Randolf Baldauf und Andreas Rahn zu einem per-
sönlichen Gespräch, um eine gemeinschaftliche Lösung in Bezug auf die im 
Raum stehenden Schadenersatzansprüche zu finden. Es wird von den TUNRW-
Vertretern eine schnelle personelle Veränderung im DTU-Präsidium durch eine 
einzuberufende außerordentliche Mitgliederversammlung gewünscht. Mit per-
soneller Neubesetzung des DTU-Präsidiums könnten die behaupteten 
Schadenersatz ansprüche seitens der TUNRW minimiert bzw. vollständig aufge-
löst werden.

27/11/2019 Anlässlich der WTE-Mitgliederversammlung in Dublin kom-
men Antonio Barbarino, Dr. Lehner, Gerd Kohlhofer und Andreas Rahn zu einem 
Gespräch zusammen. Herr Dr. Lehner stellt die Idee vor, den im Raum stehen-
den Schadensersatz über die Berufshaftpflicht versicherung des Rechtsanwaltes 
der DTU, wegen einer unterstellten Falschberatung abzuwickeln. Die Idee wird 
mitgenommen und im Nachgang wird das damalige Präsidium über diesen 
Vorschlag informiert. Da die Schadenersatzforderung bisher nicht spezifiziert 
gewesen sind, konnten keine weiteren Handlungen durch das DTU-Präsidium 
erfolgen.

Im Jahr 2020 beginnt ab März die Corona-Pandemie. Der Wettkampf- 
und Trainingsbetrieb kommt in Deutschland und ganz Europa nahezu zum 
Erliegen. Die ursprünglich geplante ordentliche DTU-Mitgliederversammlung 
am 15. März 2020, in der die behaupteten Schadenersatzforderungen behandelt 
werden sollten, musste aufgrund der Pandemie kurzfristig abgesagt werden.

03/10/2020 Die Mitgliederversammlung der DTU wählt ein neues 
Präsidium. Stefan Klawiter, Gerd Kohlhofer und Randolf Baldauf werden in 
ihren Ämtern bestätigt, Musa Cicek wird abgewählt. Neuer Vizepräsident 
Zweikampf wird TUNRW Vizepräsident Jannis Dakos. Vizepräsident Technik 
Manuel Kolb tritt nicht zur Wiederwahl an. Neu gewählt wird Rainer Tobias. 
Nach der DTU-Wahl vermittelt Antonio Barbarino für etliche Landesverbands-
vertreter den Eindruck, mit dem neugewählten Präsidium seien die 
Schadensansprüche vom Tisch. Von einem gemeinschaftlichen Neuanfang 
wird gesprochen. 

26/10/2020 Antonio Barbarino, Dr. Lehner, Gerd Kohlhofer und Stefan 
Klawiter treffen sich zu einem Gespräch in München. Es wird vereinbart, dass 
die TUNRW die Schadenersatzansprüche formulieren soll und die DTU diese an 
den Rechtsanwalt weiterleitet. Bis zum 24. Februar 2021 fand keine weitere 
schriftliche Kommunikation mit der TUNRW statt.

24/02/2021 Die TUNRW übersendet ein Schreiben an das DTU-Präsidium 
mit Fristsetzung zum 30.03.2021 zur Anerkennung und zum Ausgleich der mit 
dem beigefügten Klageentwurf erhobenen Schadenersatzansprüche in Höhe 
von ca. 300.000 €.

Die TUNRW e.V. unterstellt, dass durch die verspätete Aufnahme ein finanzieller 
Schaden durch entgangene Fördermittel des Landes sportbundes NRW und 
entgangene Sponsorengelder entstanden sei. Gleichzeitig geht die TUNRW 
davon aus, dass das DTU-Präsidium voll und ganz der Rechtsberatung des 
beauftragten Rechtsanwaltes gefolgt und damit der Regressanspruch der 
TUNRW e.V. gegenüber der DTU e.V. unmittelbar mit der unterstellten falschen 
Rechtsberatung verbunden sei. Daher werden wir von der TUNRW e.V. aufgefor-
dert, die gegebene Schadenersatzforderung gegenüber dem Rechtsanwalt gel-
tend zu machen und durchzusetzen.
Das DTU-Präsidium hat, unmittelbar nach Sichtung der jetzt eingegangenen 
Informa tionen, diese bereits an den Rechtsanwalt mit der Bitte weitergeleitet, 
um diese inhaltlich zu prüfen und hierbei auch eine Prüfung durch seine 
Berufshaft pflichtversicherung anzustreben.

März 2021 Es sei noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass die seit rund einem Jahr andauernde 
Pandemie auch direkte Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Situation unseres Verbandes hat.

Finanzielle Einbußen der DTU 
aufgrund der Corona
Pandemie in 2020
•  Ca. 157.000 € geringere Einnahmen aus dem Verkauf von Pässen und Kup-

Urkunden. Es wurden ca. 3.500 Pässe (á 12 € pro Pass = 42.000 €) und knapp 
23.000 Urkunden (á 5 € pro Urkunden = 115.000 €) weniger verkauft, als im 
Haushaltsplan vorgesehen

•  7.500 € geringere Mieteinnahmen am Bundesstützpunkt Nürnberg
•  Ca. 20.000 € geringere Einnahmen aus dem Verkauf von DTUDAN-Urkunden
•  Ca. 20.000 € geringere Einnahmen aus den Maßnahmen Bundesbreiten- und 

Schul sportlehrgängen sowie DTU-Bundes dan  prüfungen
•  Der DTU fehlt im Haushaltsplan eine Nettosumme von ca. 200.000 € für das 

Jahr 2020
Durch Rücklagen und Einsparungen bei Maßnahmen im Wett kampfbereich 
(Technik und Zweikampf) konnte der Haushalt 2020 dennoch ausgeglichen 
werden. Für 2021 wissen wir aktuell nicht, wie sich die finanzielle Situation 
entwickeln wird.

Aufgrund der vorstehenden Situation hat das 
DTUPräsidium in der letzten Präsidiums
sitzung folgende Sofortmaßnahmen ein stimmig 
beschlossen
•  Alle zukünftig geplanten Kadermaßnahmen Zweikampf, die aus der 

Grundförderung des Leistungssportbereiches finanziert werden, werden aus-
gesetzt. Dadurch können Eigenmittel in Höhe von ca. € 130.000 € eingespart 
werden.

•  Rücktritt von der Ausrichtung des „President’s-Cup European Edition 2022“ 
und Rückforderung der bereits geleisteten Ausrichtergebühr in Höhe von € 
50.000,- € von der WTE.

•  Aussetzung der geplanten Maßnahmen im Leistungssportbereich Technik. 
•  Signifikante Einschränkungen der Aktivitäten des DTU-Medien bereiches. 

Kein kostenloser Versand des DTU-Magazins an die Vereine.
•  Alle finanziellen Aufwendungen, die für den Sportverkehr nicht unbedingt 

erforderlich sind, werden ausgesetzt.
Diese vorstehenden Einschränkungen gelten vorerst bis zur abschließenden 
Klärung der Situation um die aktuelle Schadenersatzforderung gegen unseren 
Verband.

Aktueller Stand
Die Berufshaftpflichtversicherung des mandatierten Rechtsanwaltes 
der DTU hat mittlerweile fachlich überprüft, ob eine von der TUNRW 
unterstellte Falschberatung durch den DTU Anwalt erfolgt ist und 
Regressansprüche begründet seien. Diese Prüfung wurde vor wenigen 
Tagen abgeschlossen und die Berufshaftpflichtversicherung hat schrift-
lich mitgeteilt, dass der geltend gemachte Schadenersatzanspruch 
sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach nicht nachzuvollziehen ist. 
Weiter wurde ausgeführt, dass in keiner Weise erkennbar ist, wo der 
Rechtsanwalt eine schuldhafte Pflichtverletzung begangen haben soll. 
Eine solche Pflichtverletzung wird auch weder in dem Klageentwurf 
noch in dem Anspruchsschreiben der TUNRW konkret benannt.
Nachdem das Prüfungsergebnis der Berufshaftpflichtversicherung des 
Rechtsanwaltes nun vorliegt, ist davon auszugehen, dass die TUNRW die 
DTU am Landgericht München auf Schadensersatz verklagen wird. 
Somit würde ein weiteres Gerichtsverfahren gegen die DTU initiiert, 
welches wiederholt finanzielle und personelle Ressourcen des 
Verbandes bis zum Urteil des Gerichts binden würde. Die Auswirkungen 
der im Raum stehenden neuen Klage der TUNRW gegen die DTU würden 
leider die anderen 17 Landesverbände sowie alle Mitgliedsvereine im 
geregelten Sportverkehr massiv beeinträchtigen.



10  -  DTU-Magazin Taekwondo 20 - Ausgabe 7 04/2021 DTU-Magazin Taekwondo 20 - Ausgabe 7 04/2021  -  11

Die Carl-von-Weinberg-Schule ist eine integrierte 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Somit sind dort 
alle Schulabschlüsse möglich. Sie genießt als eine von 
wenigen Schulen in Deut schland das Prädikat „Eliteschule 
des Sports“, das durch den DOSB erteilt wird. In der gym-
nasialen Oberstufe bietet die Schule Bundeskaderathleten 
und -athletinnen die Möglichkeit der Schulzeit streckung 
an. 

Zu dem System einer Eliteschule des Sports gehören 
zudem die enge Zusammenarbeit mit dem Olympia-
stützpunkt Hessen (OSP Hessen) sowie dem Sportinternat 
Hessen am OSP.

Aktuell gehören Badminton, Basketball, Leichtathletik, 
Schwimmen, Tisch tennis, Trampolin, Rudern, Schwimmen, 
Volley ball (m), Fußball und Turnen zu den sogenannten 
Profilsportarten der Carl-von-Weinberg-Schule.

Bei entsprechender Kapazität bietet die Carl-von-
Weinberg-Schule die Möglich keit, andere Sportarten mit 
aufzunehmen, sofern ein außergewöhnliches sportliches 
Talent durch den Landes- bzw. Bundesverband attestiert 
werden kann. Seit 2019 sind Taekwondo-Sportler und 
-Sportlerinnen in den reinen Sportklassen vertreten. 
Mittlerweile sind es vier Taekwondo-Sportler und 
-Sportlerinnen in verschiedenen Jahrgangs stufen.

Derzeit haben die Taekwondo-Sportler und -Sportlerinnen 
je nach Jahrgang die Möglichkeit, bis zu dreimal pro 
Woche Frühtrainingseinheiten zu absolvieren. Hierbei 
liegt aktuell der Fokus auf Athletik- und Techniktraining, 
welches hauptsächlich durch einen Athletiktrainer 
betreut wird oder gemäß Trainingsplan eigenständig 
abgehalten wird. Für die weitere Zukunft und bei wach-

Philipp Schulz ist 12 Jahre alt und trainiert im Verein 
Budo-Schule-Wiesbaden Taekwondo. Seit seinem sech-
sten Lebensjahr ist Taekwondo seine Leidenschaft und 
gehört zum Alltag des jungen Eliteschülers dazu. Philipp 
besucht die 7. Klasse der Carl-von-Weinberg-Schule und 
möchte durch den Schulwechsel seine sportlichen und 
schulischen Leistungen noch besser vereinbaren.

sender Trainingsgruppe sollen auch wettkampfspezifi-
sche Trainingseinheiten angeboten werden. 

Weitere Informationen erhalten interessierte Taekwondo-
Sportler und -Sportlerinnen über den Landestrainer 
Michael Wegrich.

"ICH HABE MICH RIESIG GEFREUT, ALS ICH DIE 
AUFNAHMEBESTÄTIGUNG ERHALTEN HABE.“ 

Die Schule ist direkt um die Ecke und da Sport zu seiner 
Leidenschaft gehört, hat er einfach mal gefragt, ob er nicht 
auf die Sportschule gehen darf. Nach erfolgreicher 
Aufnahmeprüfung kann Philipp nun alle Vorteile einer 
Eliteschule nutzen. Dreimal in der Woche steht Früh-

"Mein Ziel ist eine
Olympische Goldmedaille"

TEXT: HELENA STANEK

N A C H W U C H S T A L E N T P H I L I P P S C H U L Z

E L I T E S C H U L E D E S S P O R T S S T A N D O R T F R A N K F U R T A M M A I N

M Ä R Z 2 0 2 1 W W W . D T U . D E

T E X TE R F O L G R E I C H S E I N I N D E R S C H U L E U N D
I M L E I S T U N G S S P O R T - D A S I S T D E R
W U N S C H V O N N A C H W U C H S T A L E N T P H I L I P P
S C H U L Z . S E I N E E L T E R N U N T E R S T Ü T Z E N
I H N B E I S E I N E M Z I E L . I N D E R F A M I L I E
S C H U L Z G E H Ö R T T A E K W O N D O Z U M
F A M I L I E N L E B E N D A Z U .

F O T O : M A R T I N R A U

Eliteschule des Sports
DIE CARL-VON-WEINBERG-SCHULE IN FRANKFURT

PHILIPP SCHULZ HAT KLARE VORSTELLUNGEN

Die Eliteschule des Sports am 
Standort Bonn-Tannenbusch wurde 
für die Sportart Taekwondo im Jahre 
2004 auf Initiative von Dimitrios 
Lautenschläger ins Leben gerufen. 
Seit 2012 hat sich Taekwondo auf-
grund der herausragenden Erfolge 
hier zur Schwer punkt sportart ent-
wickelt. Neben Taekwondo-Sportlern und -Sportlerinnen 
besuchen Athleten und Athletinnen aus den Sportarten 
Badminton, Fechten, Basketball, Triathlon und vielen weite-
ren das Tannenbusch-Gymnasium. Ziel ist die Zu sammen-
führung von sportlich sehr interessierten Kindern und 
Jugend lichen in einer Sportklasse. Ab dem Schuljahr 
2020/2021 besteht außerdem eine Kooperation mit der 
Gesamtschule Swisttal. Hier sollen zukünftig in allen 
Schulformen Sportprofilklassen entstehen, sodass Athleten 
und Athletinnen alle Schulabschlüsse absolvieren können.

Am Tannenbusch-Gymnasium werden in den Sportklassen 
montags und freitags aufgrund von eventuellen Turnier-
teilnahmen keine Arbeiten geschrieben. Nachführunter-
richt erfolgt individuell oder kann in den Freistunden in 
Anspruch genommen werden. Besonders erwähnenswert 
ist außerdem die Besonderheit des Notenausgleichs. Dies 
ermöglichte beispielsweise unserem Kadetten-Welt meister 

Ranye Drebes mit einem 
„Deutschland Stipendium“ an der 
Universität in Köln aufgenommen 
zu werden.

Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 trainie-
ren zweimal wöchentlich morgens 
vor Schulbeginn. Ab der 8. Klasse 

findet dreimal wöchentlich das Frühtraining statt. Das 
Training findet seit dem Schuljahr 2020/2021 in den 
Räumlichkeiten des Taekwondo Vereins Swisttal e.V. unter 
der Leitung von Jugend-Weltmeisterin Yanna Schneider 
statt. Nach dem Training besteht die Möglichkeit, einen 
Shuttle in die Schule zu nutzen.

Wie kann ich als Sportler oder Sportlerin an der Schule auf
genommen werden?
Durch das Prädikat „Schwerpunktsportart“ und die erfolg-
reiche, langjährige Zusammenarbeit sind Aufnahmen in 
das Projekt sehr unkompliziert und auch während des lau-
fenden Schuljahres möglich. Der Verein Taekwondo 
Swisttal e.V. veranstaltet jährlich gemeinsam mit den 
Koordinatoren der Schule und ehemaligen Sportlern und 
Sportle rinnen einen Elternabend, um neue Talente zu 
rekrutieren.

DAS TANNENBUSCH-GYMNASIUM IN BONN

training auf dem Stunden plan und gelernt 
wird in kleineren Schul klassengrößen als in 
anderen Schulen.

"ICH KANN DAS, WAS ICH AM LIEBSTEN 
TUE, NÄMLICH SPORT TREIBEN, UND DAS 
WAS ICH TUN MUSS, NÄMLICH ZUR 
SCHULE GEHEN, PRIMA MITEINANDER 
VERBINDEN“.

Nach ein paar Schnuppertagen an der 
Schule konnte Philipp einige Lehrer und 
seine Klasse kennen lernen. In der Klasse 
sind ausschließlich Sportler, sodass Philipp 
aufgrund seiner sportlichen Erfolge nichts 
Besonderes ist. Der sportliche Erfolg sei für 
alle in der Klasse wichtig und man freue sich über den 
Erfolg eines jeden Einzelnen. 

„ICH FINDE, JEDER IST ETWAS BESONDERES UND JEDER 
KANN ETWAS BESONDERS GUT“. 

Um sein großes Ziel, eine olympische Goldmedaille, errei-
chen zu können, trainiert Philipp schon jetzt zwölfmal die 
Woche. 2020 wurde er von der DTU aufgrund seiner sehr 
guten Leistungen beim DTU-Talentcamp in das DTU-

Talentteam aufgenommen. Die ausgewähl-
ten jungen Nachwuchstalente werden von 
der DTU, unter der Leitung von Nachwuchs-
bundestrainer Marco Scheiterbauer, auf 
einen Weg in den Leistungssport unter-
stützt und begleitet. Der Besuch einer 
Eliteschule des Sports ist für viele der erste 
und auch sehr wichtige Schritt, die hohen 
Ansprüche des Leistungssports und der 
schulischen Laufbahn zu kombinieren. An 
seinen Erfolg bei der Hessenmeisterschaft 
2019 erinnert sich Philipp gerne zurück und 
nennt ihn „seinen schönsten Moment“. 

„ICH HABE MIR DIE GOLDMEDAILLE DURCH 
DREI K.O.SIEGE ERKÄMPFT.“

Nach der Schule möchte Philipp gerne zur Polizei gehen 
und Trainer werden. Eltern solch talentierter Sportler 
spielen bei dem Weg in den Leistungssport oftmals eine 
wichtige Rolle. Beim letzten DTU-Talentcamp suchte 
Nachwuchsbundestrainer Marco Scheiterbauer auch das 
Gespräch mit den anwesenden Eltern, um Anforderungen 
und Möglichkeiten zu erläutern.
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Was sind aus deiner Sicht als Trainer zu nennende 
Vorteile, wenn ein Sportler auf einer Eliteschule des 
Sports seine schulische Laufbahn absolviert?
Als wichtigsten Aspekt ist es der tägliche Umgang mit 
Gleichgesinnten. In den Sportklassen sind nur sportbe-
gabte gleichgesinnte Kinder von diversen anderen 
Sportarten, die alle den gleichen Wochenablauf haben. 
Die „Gefahr“, Interessen abseits des Leistungssports zu 
haben, sind so gut wie ausgeschlossen. Aber auch die 
Wertschätzung des Lehrerkollegiums bis hin zum 
Schulleiter ist einfach optimal auf die Schüler ausgerich-
tet. Es gibt montags oder freitags keine Schul- oder 
Hausarbeiten, da die meisten Schüler aufgrund der zahl-
reichen Turnier termine an diesen Tagen häufig in der 
Schule fehlen. Ebenso wichtig ist der 
regelmäßige Nachführ unterricht und 
der Noten ausgleich beim Abitur. Die 
Abiturnote in NRW kann hier um 0,3 
aufgrund der sportlichen Doppelbe-
lastung angehoben werden. Bei späte-
ren Bewerbungen im Berufsleben 
kann man ganz klar sagen, dass ein 
Abschluss auf einer DOSB zertifizier-
ten Eliteschule in der Regel immer 
eine Tür öffnet. Unternehmen sind 
sehr daran interessiert, belastbare 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein-
zustellen. Ein erfolgreicher guter 
Abschluss zeigt ganz klar, dass diese 
Leistungssportler und -sportlerinnen 
schon in frühen Jahren gelernt haben, 
Doppelbe lastungen auszuhalten. 
Darum sind sie auch so interessant für große Unternehmen.

Welchen Anteil am sportlichem Erfolg hat für dich der 
schulische Weg?
Es gibt natürlich Athleten, die sportlich sehr erfolgreich 
sind, ohne einen guten Schulabschluss zu haben. Nur auf 
die Karte Leistungssport zu setzen, sollte für alle 
Beteiligten (Sportler, Trainer, Verband) nicht die 
Zielsetzung sein. Solche Sportler stehen nach der sportli-
chen Karriere dann häufig da und müssen ihr Leben neu 
sortieren. Hier muss man sich die Frage stellen: Erfolg/
Medaillen unter allen Umständen? Das deutsche 
Leistungssportsystem ist nun einmal nicht so aufgebaut, 
dass selbst ein Olympiasieger oder Weltmeister in unse-
rer Sportart ausgesorgt hat. Von daher ist die duale 
Karriere mit all ihren Facetten und Möglichkeiten und der 
nötigen Akzeptanz für diesen wohl schwierigsten Weg 
einer Leistungssportkarriere der nachhaltigste.

Wie wichtig ist es, in Anbetracht des stetig wachsenden 
internationalen Leistungsniveaus, bereits im Nachwuchs
bereich professionelle Rahmenbedingungen zu schaffen?
Die Spezialisierung findet in vielen Ländern schon in frü-
hen Jahren statt. Ich bin kein Freund von Kopien eines 

Hand aufs Herz: Erinnerst du dich an deine eigene 
Schulzeit? 
Ich erinnere mich sehr gut an meine Schulzeit und 
Kindheit und müsste für diese Frage etwas ins Detail 
gehen. Ich sehe die Zeit mit gemischten Gefühlen, denn 
meine Eltern waren geschieden und ich lebte bei meiner 
Mutter, die der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
noch nicht mächtig war. Mit fünf Jahren hatte meine 
Mutter einen schweren Fahrradunfall und fiel monate-
lang ins Koma. Seitdem ist sie ein Pflegefall. Ich wurde 
von Pflegeeltern, die selbst fünf Kinder hatten, aufgenom-
men, ehe ich nach zwei Jahren zu meinem Vater kam, da 
er das Sorgerecht erhielt. Ich wuchs bis auf die 
Wochenendbesuche bei meiner pflegebedürftigen Mutter 
auf. Durch die anfängliche Sprachbarriere musste ich ein 
Schuljahr in der Grundschule wiederholen, ehe ich dann 
auf die weiterführende Schule ging. Mein Vater war 
beruflich sehr eingespannt, sodass ich oft auf mich allei-
ne gestellt war. Mit etwa dreizehn Jahren fing ich mit 
Taekwondo an und der Sport gab mir Rückhalt. Trotzdem 
fühlte ich mich im Verein relativ alleingelassen, da so gut 
wie keiner aus dem Trainerstab/Verein wusste, in welch 
einer privaten Situation ich mich befand.

Rückblickend bin ich mir 100 Prozent sicher, dass ich, mit 
ein wenig mehr Interesse der Trainer für meine private 
Situation, auch sportlich und schulisch erfolgreicher 

gewesen wäre. Diese begleitende Unterstützung fehlte 
während meiner Schulzeit. Ich schaffte meinen Abschluss, 
begann umgehend mit einer Lehre, absolvierte meinen 
Meister und stand schnell mit beiden Beinen im 
Berufsleben. Aber den Sport konnte ich aufgrund der 
nicht vorhandenen verknüpfenden Möglichkeiten nicht 
so professionell ausüben. Seit Beginn meiner 
Trainerlaufbahn – das sind nunmehr 25 Jahren – gehört 
daher auch der private Bereich und die nötige 
Unterstützung zu meinen Hauptaufgaben.

Was für ein Schüler warst du damals?
Ich war ein durchschnittlicher Schüler und habe meistens 
nur das getan, was ausgereicht hat, denn ein Ausreichend 
sagte für mich aus, dass es eben ausreicht. Ich war auf 
mich alleine gestellt. Das war oft nicht einfach.

Wenn du ein Zeugnis ausstellen müsstest, welche 
Eigenschaften/Fächer sollten deine TaekwondoSchüler 
in der Schule lernen, damit sie im Sport erfolgreich wer
den?
Sie sollten versuchen, alle Fächer so gut wie möglich zu 
absolvieren, da gerade in Deutschland ein guter Abschluss 
die Türen für Vieles öffnet. Zusammen mit den 
Eigenschaften wie Disziplin, Sozialverhalten, Durchhalte-
vermögen und den nötigen Respekt gegenüber seinen 
Mitmenschen steht ihnen eigentlich nichts mehr im Weg.

Interview mit Dimitrios Lautenschläger

Leistungssportsystems anderer Länder, sondern versu-
che vielmehr mich dem Schul- und Leistungssportsystem 
in Deutschland anzupassen. Mit den Eliteschulen des 
Sports, die in allen Bundesländern vertreten sind, kann 
eine frühe Spezialisierung unterstützt werden, ohne dass 
die schulische Leistung unter dem Leistungssport leidet. 
Eine systematische, intensive und innovative duale 
Förderung der Talente in einem hochprofessionellen 
Umfeld ist der Kern, um die Talente von Morgen auf spä-
tere Qualitätsanforderungen im Taekwondo vorzuberei-
ten. Denn wenn sich einer für die duale Karriere entschei-
det ist es vom Aufwand her der sichtlich schwierigste 
Weg, sportlich erfolgreich zu sein, jedoch nachhaltig für 
die Zukunft und somit aus meiner Sicht der beste.

Gibt es Erfolge deiner „Eliteschüler“, 
auf die du besonders stolz bist oder 
die besonders zu erwähnen sind?
Seit 15 Jahren arbeiten wir schon mit 
der Eliteschule des Sports in Bonn 
zusammen. Der Jugend-Weltmeister-
titel von Yanna Schneider und der 
Welt- und Europameistertitel von 
Ranye Drebes und die zahlreichen 
Deutschen Meistertitel machen mich 
natürlich, was den sportlichen 
Bereich angeht, stolz. Mit Ranye, 
Yanna und Martin Stach wurden aber 
auch schon insgesamt viermal 
Sportler aus unseren Reihen als 
Eliteschüler des Jahres am Standort 
Bonn gekürt. Diese Auszeichnung 

berechtigt zur bundesweiten Auswahl des DOSB 
Eliteschülers des Jahres. Hier fließen dann beide 
Komponenten mit in die Bewertung ein: sehr gute 
Leistungen im sportlichen Bereich sowie sehr gute 
Leistungen in der Schule. Auch wenn die drei diese 
Auszeichnung noch nicht gewonnen haben, bin ich sehr 
stolz, dass sie stets zur Auswahl zählten.

Wie können Schüler den Weg in die Eliteschule bei euch 
schaffen? Was ist als Schüler/Sportler zu tun?
Wir veranstalten jeweils im Herbst einen Elternabend, 
den der Schulleiter und Sportkoordinator der Eliteschule 
bei uns abhält. Es nehmen Eltern daran teil, deren Kindern 
ein Wechsel auf eine weiterführende Schule bevorsteht. 
Wir gehen allerdings auch aktiv auf die Eltern zu und 
versuchen das Thema ein halbes Jahr vor der 
Bewerbungsphase anzusprechen. Wir sind quasi vom 
Elternabend bis zur Anmeldung und dem sportlichen 
Aufnahmetest begleitend dabei. Ich versuche auch immer, 
ehemalige Eliteschüler wie Yanna, Ranye oder Martin bei 
den Elternabenden dabei zu haben. Sie können aus erster 
Hand erzählen, wie so ein Leben auf einer Eliteschule 
abläuft.

von Helena Stanek
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von Helena Stanek

ERFAHRUNGEN AUF DER ELITESCHULE DES SPORTS

Erfolgreich im Leistungssport und erfolgreich in der Schule. Es ist nicht einfach diese beiden Herausforderungen zu mei-
stern. Yanna, Martin und Ranye haben das Tannenbusch-Gymnasium in Bonn besucht, eine Eliteschule des Sports, die 
Meisterliches leistet. Im Interview mit dem DTU-Magazin erzählen die drei Top-Taekwondo-Athleten, wie es ihnen auf der 
Schule und danach ergangen ist und wie sie Schule und Sport erfolgreich bewältigt haben.

Yanna: Bei mir war es tatsächlich so, dass 
ich schon immer sehr ehrgeizig war, und 
in einer Sportklasse trifft man immer auf 
Gleichgesinnte. Es war mir ebenso sehr 
wichtig, dass auch mein Trainer Dimi 
wusste, auf welche Schule ich gehe. 

Martin: Ich hatte mich damals dazu ent-
schieden, auf das Tannenbusch-
Gymnasium zu wechseln, weil ich auf 
meiner alten Schule als angehender 
Leistungssportler ein Exot war. Ich war 
auf einer Jungenschule, und alle Jungs 
hatten zu der Zeit in dem Alter irgendwie 
nur Computerspiele im Kopf. Das passte 
dann überhaupt nicht mehr mit meinem 
Ziel, im Taekwondo Erfolge zu feiern, 

zusammen. Ich habe die Schule nicht 
unbedingt gewechselt, damit ich auf 
Gleichgesinnte treffe, sondern einfach, 
weil mir klar wurde, dass, wenn ich 
Taekwondo auf einem hohen Niveau 
machen möchte, diese Sportschule am 
besten zu mir passt. Durch das Früh-
Training hat man einfach viel mehr 
Training als auf einer normalen Schule 
und es wird Rücksicht genommen, wenn 
man auf Turnieren ist. Die Rahmen-
bedingungen waren für mich das 
Wichtigste. 

Ranye: Ich dachte am Anfang, eine Klasse 
voller Leistungssportler ist bestimmt 
super toll, da sind alle ähnlich wie ich. Es 

gab zwar gar nicht so viele Topathleten, 
die für die Nationalmannschaft im 
Einsatz waren – eher so 08/15 Fußballer 
– aber der Grundgedanke, oft Sport in 
seiner Freizeit zu machen, war auf jeden 
Fall bei allen da. Deswegen habe ich mich 
mit den Leuten gut verstanden. Wichtig 
war auch, dass es eben eine 
Leistungssport-Schule war. Da hatte ich 
dann nicht zwei Stunden Sport in der 
Woche, sondern eben vier oder fünf.

Yanna: Die schulische Unterstützung 
trägt meiner Meinung nach zu 80 Prozent 
zu dem sportlichen Erfolg bei, vor allem 
in den höheren Klassen habe ich das sehr 
gemerkt. So mit 15, 16 Jahren, als ich 
schon auf Welt- und Europameister-
schaften gefahren bin, gab es natürlich 
viele Fehlzeiten. Durch die Nachhilfe, die 
man in Anspruch nehmen konnte, war 
die Belastung mit Abitur und Weltrang-
listenturnieren zu schaffen. Ich konnte 
meine Lehrer sogar bei WhatsApp 
anschreiben, wenn ich beispielsweise 
Hilfe in Mathe brauchte. Diese Unter-
stützung war enorm wichtig und hilf-
reich für mich. 

Martin: Ich sehe das ähnlich wie Yanna. 
Ich sage, dass die schulische Unterstüt-
zung etwa 60 bis 70 Prozent für den 
sportlichen Erfolg ausmachen. Ich habe 
die Bedeutung der Unterstützung auch 
am meisten während meines Abiturs 
gemerkt. Ich habe für die WM-Vorberei-
tungslehr gänge problemlos frei bekom-
men und die Lehrer haben mir die 
Aufgaben zugeschickt. Machen musste 
man sie natürlich trotzdem selbst. Meine 
Mathe-Leistungskurs-Lehrerin hat uns 
Leistungssportlern vor jeder Klausur 
Extraunterricht gegeben. Das war enorm 
wichtig, denn gerade im Mathe-LK war es 
sehr schwierig, den verpassten Stoff ohne 
Hilfe nachzuholen. Sie hat mit uns alles 
von Grund auf wiederholt. Das hat sehr 
geholfen. 

Ranye: Ich würde als Prozentzahl auch 70 
bis 80 Prozent sagen. Am Anfang, etwa in 
der 6. oder 7. Klasse, musste ich mich fast 
gar nicht auf die Schule konzentrieren. 
Die lief immer so nebenbei, denn ich habe 
in meiner Freizeit wirklich immer nur an 
den Sport gedacht. Als ich am Ende über 
100 Fehlstunden aufgrund von Lehr-
gängen oder Wettkämpfen hatte, war das 
ein beruhigendes Gefühl, dass diese 
Fehlstunden kein Problem waren. Der 
Sportkoordinator informierte die Lehrer 
und so wussten sie Bescheid, warum ich 
nicht in der Schule bin. Das war sehr 
angenehm, denn so muss ich mich auf 
einem Turnier nicht auch noch mit der 
Schule beschäftigen.

Ranye: Seit ich sechs Jahre alt bin, trai-
niere ich im Verein TKD Swisttal. Da war 
es bei mir ähnlich wie bei Yanna. Viele, 
auch mein Vater, haben mir geraten, aufs 
Tannenbusch-Gymnasium zu gehen, 
wenn ich den Sport weiter professionell 
angehen möchte. Da auch mein Vater 
sehr dahinter stand, habe ich diesen 
Schritt auch gar nicht groß hinterfragt. 
Herr Nolte, der für den Sportzweig zustän-
dig ist, war sehr nett und alle haben sich 
sehr gut um einen gekümmert. Ich war 
zwar der Einzige aus der Klasse, der 
Taekwondo gemacht hat, aber das war 
nie ein Problem. 

Yanna: Ich habe von den Sportlern 
Reinhold Jordan und Fabienne Schneider 
vom Internat erfahren, die damals dort 
zur Schule gingen. Ich hatte mir auch 
noch andere Schule angeschaut, aber 
letztlich wollte ich gerne dorthin gehen, 
wo der Sport direkt mit der Schule ver-
bunden ist. 

Martin: Ich bin erst in der achten Klasse 
auf das Tannenbusch Gymnasium 
gewechselt. Ich habe mit 13 Jahren 
unglaubliche Lust bekommen, Taekwondo 
auf Leistungsebene zu machen. Im 
Training erzählten immer alle von ihren 
Platzierungen, die sie am Wochenende 
geholt hatten, das hat mich motiviert. 
Darum habe ich dann nach den 
Herbstferien die Schule gewechselt. Der 
Übergang zum Tannenbusch-Gymnasium 
war sehr leicht, da sich die Sportkoor-
dinatoren sehr um mich gekümmert 
haben. 

Wie bist du damals 
an die Eliteschule 
gekommen?

Wie wichtig war die schu  
lische Unterstützung für 
deine sportliche Karriere?

Warum bist du  
diesen Weg  
gegangen?

„Ich würde es immer wieder so machen!“

Yanna: Ich sage immer: Aus meiner 
Perspektive würde ich es immer wieder 
so machen, aber die Eltern sollten auf ihr 
Kind hören. Es bringt nichts, wenn nur 
die Eltern wollen, dass das Kind auf diese 
Schule geht. Dann wird es auch nicht 
erfolgreich im Sport sein, dann ist die 
Belastung mit dem Frühtraining zu viel. 
Die Eliteschule ist sicher die beste Option, 
wenn man Leistungssport machen möch-
te, aber es geht nur in Kombination mit 
dem Willen der Kinder. 

Martin: Das sehe ich genauso wie Yanna. 
Wenn man als Kind motiviert ist in den 
Leistungssport zu gehen, dann ist der 
Besuch einer Eliteschule schon sehr hilf-
reich. Man kann Sport und Schule ein-
fach optimal kombinieren. 

Ranye: Es ist natürlich eine individuelle 
Sache, ob man mit der Belastung klar-
kommt oder nicht, aber das hat man ja 
auf anderen Schulen auch. Die Vorteile, 
die wir als Schüler einer Eliteschule 
bekommen, hat man auf einer normalen 
Schule natürlich nicht. Darum ist es hilf-
reich, die Belastung von Schule und 
Leistungssport auf einer Eliteschule aus-
zuprobieren. Wenn man es hier nicht 
schafft, wird es auf einer normalen 
Schule noch schwieriger.

Was empfehlt ihr Eltern, 
die sich während der 
Elternabende an euch mit 
Sorgen wenden?
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Yanna: Ich glaube, da spreche ich jetzt für 
uns alle drei. Ohne Dimi wäre das alles 
nicht so leicht gewesen. Er hat sich 

immer zu 100 Prozent für uns eingesetzt 
und immer die Kommunikation gesucht 
– gefragt, ob wir Schwierigkeiten haben 
oder einfach ein offenes Ohr gehabt. Das 
ist auch jetzt bei den Schülern noch so. Er 
sucht immer den Austausch mit den 
Lehrern und gibt uns Sportlern mit auf 
den Weg, dass auch die schulische 
Leistung wichtig ist und man nicht nur 
auf den Leistungssport setzen sollte. Das 
ist sehr wertvoll, so einen Trainer zu 
haben. Der Fokus liegt natürlich auf dem 
Sport, aber auch das andere darf nicht zu 
kurz kommen. Für diese Unterstützung 
danke ich Dimi sehr. Aber ich danke auch 
meinen Eltern, die mich vor allem in den 
Hoch- und Tiefphasen immer wieder 
motiviert und unterstützt haben. 

Martin: Ich habe da nichts hinzuzufügen.

Ranye: Meinem Vater gehört an dieser 
Stelle ein sehr großer Dank. Er hat mich 
jeden Morgen geweckt, ist mit mir aufge-
standen und hat mit mir einige Minuten 
zusammengesessen. Wahrscheinlich hat 
er mir nicht vertraut, dass ich alleine auf-
stehe. Das macht er sogar heute noch. 
Danke, Papa! Und dann möchte ich auch 
noch den beiden Sportkoordinatoren 
danken. Die leisten an der Schule eine 
sehr gute Arbeit für uns Spitzensportler. 
Auch mein Klassenlehrer hat mich stets 
bei Problemen unterstützt. Manchmal 
gab es auch Lehrer, die es nicht zu 100 
Prozent akzeptieren wollten, dass ich 
wieder fehle. Da hat mein Klassenlehrer 
stets sehr gewissenhaft das Gespräch 
gesucht und für mich oder mit mir die 
Probleme gelöst. Dafür bin ich sehr dank-
bar. 

Yanna: Als ich Vize-Europameisterin 
geworden bin, war die Beachtung für die-
sen Erfolg noch nicht so groß. Als ich dann 
aber 2012 Jugendweltmeisterin wude, war 
die Aufmerksamkeit enorm. Ich kann 
mich noch an die Durchsage erinnern, die 
alle auf der Schule hörten. Mir war das 
etwas peinlich. Ich wurde danach sehr 
häufig in der Schule angesprochen. Es gab 
Es gab dann so eine Vitrine, in der die ehe-
maligen erfolgreichen Spitzensportler 
ihren Platz hatten. Da habe ich auch einen 
eigenen Platz bekommen. Und in der 
Schülerzeitung war ich auch. So war das 

Thema Taekwondo sehr präsent bei allen 
in der Schule.

Martin: Im Vergleich zum Fechten oder zu 
anderen Sportarten ist Taekwondo nach 
Yannas WM-Titel schon hervorgestochen. 
Es gab neben den Zeugnissen auch immer 
die Auszeichnung „Sportler des Jahres“, 
und da haben jahrelang immer Taekwondo-
Sportler gewonnen. Wir waren den 
Fechtern zwar zahlenmäßig unterlegen, 
aber unterm Strich haben wir mehr Erfolge 
geholt. Wir hatten da schon so ein kleines 
Flaggschiff. 

Ranye: Bei mir war es ähnlich wie bei 
Yanna. Als ich Europameister geworden 
bin, hat Dimi mit meinem Klassenlehrer 
eine kleine Überraschungsparty organi-
siert. Es waren aber gar nicht so viele aus 
meiner Klasse da. Als ich dann aber 
Weltmeister geworden bin, hat der 
Schuldirektor dies auch gleich durch den 
Lautsprecher durchgesagt. Als ich dann 
von der WM zurückkam, hat mich auch 
meine ganze Klasse begrüßt. Das war sehr 
schön. Trotzdem war es nie so, dass man 
jetzt ein Superstar oder so war und ständig 
darauf angesprochen wurde. Trotz des 
enormen Erfolges war ich noch ein ganz 
normaler Schüler an einer Eliteschule.

Warst du an der Schule etwas Besonderes, 
ein kleiner Star, oder gab es viele wie dich?

Yanna: Nein, ich wäre nicht noch mal 
gerne Schülerin. Das Studium an der Uni 
macht mir viel mehr Spaß. Die Schulzeit 
war in der Pubertätsphase auch nicht 
immer nur schön oder einfach. Mit dem 
ganzen Zickenterror in dem Alter war das 
schon auch stressig für mich. Gerade zu 
der Zeit war ich noch nicht so selbstbe-
wusst wie heute und da war das teilweise 
sehr belastend. Heute würde ich die 
Schule ganz anders durchleben, dennoch 
möchte ich nicht noch einmal Schülerin 
sein, auch wenn mir das Schulleben sehr 
viel für meine persönliche Entwicklung 
gegeben hat. 

Martin: Ich hatte in der Schule eigentlich 
nie Stress mit jemanden. Bei uns gab es 
kein Mobbing oder so. Ein oder zwei 
Wochen würde ich nochmal zur Schule 
gehen, aber mehr auch nicht. Die Zeit war 
einfach ziemlich anstrengend. Da ist das 
Studentenleben viel entspannter und 
aufgrund der Lerninhalte auch interes-
santer. Das Zusammenleben mit den 
Klassenkameraden war aber doch sehr 
schön. 

Ranye: Ich würde auch sagen, dass das 
Soziale an meiner Schule wirklich gut 
war. Immer dieselben Leute, jeden Tag. 
Man hat sich zugehörig gefühlt. Das ist 
jetzt an der Uni natürlich anders. Ich bin 
noch neu dort und kenne fast niemanden. 
Aber ich würde auch sagen, dass ich die 
Uni der Schulzeit vorziehen würde, weil 
einfach alles entspannter ist, auch was 
die Trainingszeiten angeht. Ich kann mir 
alles so legen, wie es zeitlich am besten 
passt.

Rückblickend: Wärst du gern noch einmal 
Schüler?

Ein Wort des 
Dankes: Wem 
möchtest du an 
dieser Stelle für 
besondere 
Unterstützung 
danken (Lehrer, 
Direktor, Eltern, 
Trainer etc.)?

Yanna: Da ich ja auch das Frühtraining 
leite, kümmere ich mich immer erst 
darum und danach mache ich mein eige-
nes Training, manchmal gemeinsam, 
manchmal alleine. Abends trainieren wir 
dann immer mit der Gruppe zusammen. 
Zwischendrin stehen Unisachen auf dem 
Plan, für Klausuren lernen oder irgend-
welche Hausarbeiten. Aktuell haben wir 
natürlich viele Zoom-Meetings. Außer bei 
den zwei Trainingseinheiten pro Tag bin 
ich also viel zuhause. 

Martin: Das Training sieht bei mir eigent-
lich fast genauso aus wie bei Yanna, 
außer dass ich natürlich nicht Frühtrainer 

bin. Ich spreche mich oft mit Yanna ab 
und wir trainieren dann häufig gemein-
sam. Nebenher schreibe ich aktuell 
meine Bachelorarbeit, deshalb habe ich 
auch kaum Vorlesungen oder Prüfungen. 
So kann ich meinen Tagesablauf relativ 
selbst bestimmen. An manchen Tagen 
schreibe ich sehr viel an meiner 
Bachelorarbeit, an anderen mache ich gar 
nichts für die Uni. Ich muss bis Ende 
Februar fertig sein, damit ich mich direkt 
für den Master bewerben kann.

Ranye: Also ich habe aktuell feste Zeiten, 
in denen ich meine Online-Vorlesungen 
habe. Meistens geht es um 08:00 Uhr 

morgens los und dauert bis 14:00 oder 
15:00 Uhr. Es ist fast so, als hätte ich nor-
mal Uni, nur eben immer am PC. Am 
Abend habe ich dann Zeit fürs Training. 

Wie sieht dein 
Leben/dein Alltag 
heute aus?

Yanna: Was natürlich sehr anstrengend 
war, war das Frühtraining. Denn 
Frühtraining heißt auch wirklich früh. 
Um 07:15 schon wieder in der Halle zu 
stehen, obwohl man den Abend zuvor 
erst gegen 21:30 vom Training nach Hause 
gekommen ist, war schon manchmal 
hart. Ich hatte das Glück, dass ich immer 
gefahren wurde und so etwas Zeit gespart 
habe. Manchmal habe ich mir gewünscht, 
dass das Frühtraining erst in der dritten 
oder vierten Stunde gewesen wäre, also 
so gegen 09:00 oder 09:30. 

Martin: Da stimme ich Yanna voll zu. Ich 
bin damals um 05:00 Uhr aufgestanden, 
damit ich noch Zeit für ein Frühstück 
hatte, denn um 05:40 Uhr fuhr mein Bus. 
Der Bus fuhr eine Stunde und zwanzig 
Minuten, damit wir pünktlich um 07:15 
zum Frühtraining da waren. Im Anschluss 

hatte ich dann teilweise bis zu zehn 
Stunden Unterricht. Nach dem Unterricht 
fuhr ich kurz nach Hause zum Essen und 
schon musste ich mich wieder auf den 
Weg zum Abendtraining machen. Dann 
kommt man um 21:30 Uhr nach Hause 
und hat noch nichts für die Schule getan. 
Und am nächsten Tag hieß es wieder um 
05:00 Uhr aufstehen. Das war schon eine 
sehr harte Zeit. Verglichen mit meiner 
Studentenzeit, war die Schulzeit schon 
extrem anstrengend. 

Ranye: Martin hat das schon gut zusam-
mengefasst. Ich habe während der langen 
Busfahrt zum Training oder nach der 
Schule nach Hause oft geschlafen. 
Hausaufgaben im Bus zu machen, war 
absolut nicht möglich. Dazu war ich viel 
zu müde. Der Bus war quasi „mein zwei-
tes Bett“. 

Es war  
sicherlich  
nicht immer 
alles nur gut. 
Was war  
zu deiner 
Schulzeit trotz 
Eliteschule 
schwer zu  
kom binieren?

Yanna: Wir alle haben das Stipendium. 
Erst hatte es nur Martin in einem 
Pilotprojekt. Weil das aber so gut geklappt 
und Martin uns gut vertreten hat, können 

Ranye und ich nun auch davon profitie-
ren. Unsere Hochschule hatte dieses 
Stipendium lange nicht, doch unsere 
Laufbahnberaterin, Annika Reese, hat 

sich sehr dafür eingesetzt, dass wir es 
bekommen. Darum werden wir nun 
finanziell ein wenig unterstützt.

Wer hat ein Stipendium der NRWStiftung?
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Yanna: Stressresistenz und die Fähigkeit 
zwei unterschiedliche Herausforde-
rungen in Einklang zu bringen. Auf der 
einen Seite gute Leistungen in der Schule, 
auf der anderen Seite aber auch gute 
Leistungen im Sport zu bringen. Das sind 
zwei sehr große Herausforderungen, die 
man bewältigen muss. 

Martin: Ich würde Ehrgeiz hinzufügen. 
Aber natürlich auch Stressresistenz mit 
Belastbarkeit, so würde ich es mal nen-
nen. Diese Doppelbelastung, Schule und 
Sport auf hohem Niveau zu vereinen, 
dafür muss man belastbar sein. 

Ranye: Ich würde Entscheidungswillen 
ergänzen. Ich fand es immer schwer, 
Schule und Sport in einem Verhältnis von 
50 zu 50 anzusehen. Bei mir war das teil-
weise wirklich so, dass ich den Fokus 
total auf den Sport gelegt und die Schule 
nur zu 10 Prozent beachtet habe. Wenn 
ich dann aber Vorklausuren in der Schule 
hatte, habe ich den Fokus komplett auf 
die Schule gelegt und das Training 
zurückgeschraubt. Ich musste immer 
abschätzen, was in diesem Moment für 
mich wichtiger war. Das ist auch eine 
wichtige Fähigkeit.

Wenn ihr ein Zeugnis ausstellen müsstet, 
was sind aus eurer Sicht Eigenschaften,  
die man als Schüler lernt und später für  
die sportliche Karriere braucht?

Die Schule ist beendet, das Abitur ist geschafft. Für Viele 
richtet sich der Blick nun auf ein Studium – und mit dem 
Studium kommen finanzielle Fragen auf. Kann ich meinen 
Sport weiterhin problemlos betreiben, muss ich mir einen 
Job suchen? Welche Förderungsprogramme kommen in 
Frage? Besonders für Leistungssportlerinnen und 
Leistungssportler existiert eine ganze Reihe von 
potenziellen Hilfsmitteln und Fördergeldern.

BAföG und 
Deutschlandstipendium
Beim BAföG (auch BerufsAusbildungs-
förderungs Gesetz) handelt es sich um eine 
Sozialleistung für Studierende. Die finanzi-
elle Unterstützung soll die fehlende 
Rückendeckung aus dem Elternhaus ausglei-
chen. Das oberste Ziel lautet Chancengleichheit. 
Gerade für ambitionierte Sportler und 
Sportlerinnen, für die ein zeitintensiver Nebenjob keine 
Option ist, eignet sich BAföG sehr gut. Der Monatssatz ist 
hierbei stark vom eigenen sowie dem Einkommen der 
Eltern abhängig. Auch persönliche Dinge, wie der Wohnort 
oder die Krankenversicherung sind für die Höhe des BAföGs 
entscheidend. Der Höchstsatz für Studierende liegt bei 861 
Euro. Der Vorteil ist, dass nur 50 Prozent des Darlehens dem 
Staat zurückgezahlt werden müssen. Die Frist der 
Rückzahlung beträgt bis zu fünf Jahre. BAföG kann ganz-
jährig beantragt und ausgezahlt werden.

Darüber hinaus stellt das Deutschlandstipendium eine wei-
tere attraktive Förderungsmöglichkeit dar. Das deutsch-
landweit verfügbare Stipendienprogramm unterstützt 
ambitionierte Studierende mit einer monatlichen Summe 
von 300 Euro. Die Quelle der finanziellen Mittel ist zur 
Hälfte der Staat. Zur anderen Hälfte fördern private 
Geldgeber wie Wirtschaftsunternehmen oder Stiftungen. 
Für mindestens zwei Semester genießen maximal 1,5 
Prozent der Studierenden einer Hochschule diese 
Förderung. Das Ziel des Deutschlandstipendiums ist das 
Aufheben sozialer Unterschiede. Gerade für Sportler und 
Sportlerinnen bedeutet diese finanzielle Hilfe mehr Zeit 
und Energie für die Verfolgung persönlicher sportlicher 
Ambitionen. Das Auswahlverfahren wird von der 
Hochschule durchgeführt. Kriterien sind dabei eine beson-
dere Bereitschaft oder Übernahme von sozialer 
Verantwortung. Auch das Meistern von Hindernissen im 
Lebens- und Bildungsweg, wie beispielsweise das parallele 
Ausüben von Sport und Schule oder Studium, spielen eine 
Rolle bei der Auswahl der Stipendiaten und Stipendiatinnen.

Partnerhochschulen des Spitzensports
Eine weitere Variante der Unterstützung neben dem Sport 

Finanzielle Förderung im Spitzensport

bilden die Partnerhochschulen des Spitzensports. 
Bundesweit kooperieren zahlreiche Olympiastützpunkte 
mit Hochschulen. Das Ziel ist das spitzensportliche 
Engagement mit einer akademischen Ausbildung zu verei-
nen. Sport und Bildung sind sehr zeitaufwendig und laufen 

meist parallel im selben Lebensabschnitt. Eine 
Förderung ist gerade aus diesem Grund sehr 

wichtig. Konkrete Maßnahmen einer dualen 
Karriere sind beispielsweise eine flexible 
Präsenzpflicht, Studienzeitstreckung oder 
Urlaubs emester zur Freistellung für wich-
tige sportliche Wettkämpfe. Den 
Studierenden stehen dabei Laufbahn-
berater und -beraterinnen, sowie Hoch-

schul mentoren und -mentorinnen zur Seite, 
die speziell auf individuelle Bedürfnisse der 

Sportler und Sportlerinnen eingehen können.

Persönliche Einschätzung aus der 
Sicht eines Leistungssportlers 
Leistungssport ist etwas Einzigartiges und bietet häufig 
eine einmalige Chance, den persönlichen Traum zu ver-
wirklichen. Diese Zeit ist, im Hinblick auf das komplette 
Leben, sehr kurz. Umso entscheidender ist das Schaffen 
von optimalen Bedingungen für das Ausüben des Sports. 
Dazu gehören jegliche Arten der Förderung. Die verschie-
denen Varianten sollten mindestens gut durchdacht und 
wenn möglich angefordert werden. Die Antragsstellung ist 
häufig einfacher als gedacht.

Ich stand nach meinem Abitur vor derselben Ent scheidung. 
Die entscheidende Weichenstellung im Radsport stand 
noch bevor, parallel wollte ich jedoch studieren, um den 
Grundstein für meine spätere Berufs ausbildung zu legen. 
Vor allem das Deutschlandstipendium schien mir eine 
attraktive Möglichkeit zu sein, mich finanziell, ohne einen 
Nebenjob, abzusichern. Mein Hauptargument war immer, 
dass ich es später bereuen würde, läge ich den Fokus nicht 
zum Großteil auf den Radsport. Rückblickend war es die 
richtige Entscheidung. In den ersten paar Jahren nach der 
Schule muss Platz sein für eigene sportliche Ambitionen. 
Ich habe in dieser Zeit aus dem Sport gelernt und bin mit 
ihm gewachsen. Die Angst, wichtige Ausbildungsschritte 
und Karriere chancen zu verpassen, ist in den meisten 
Fällen unbegründet. Nach dreieinhalb Jahren als 
Halbradsportprofi neigt sich diese Zeit langsam dem Ende 
entgegen. Bleiben werden jedoch Erinnerungen, Freunde 
und einiges an Lebenserfahrung. Und wer weiß, vielleicht 
klappt es doch noch mit dem Profi werden. Die Tür sollte 
jedenfalls lang genug offengehalten werden.
 

von Jon Knolle
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Nun freue ich mich, bei der Europameisterschaft 2021, 
für die ich mich kürzlich qualifizieren konnte, an den 
Start zu gehen.

Mein Weg an die TH Nürnberg
Nach meinem Abitur wusste ich zwar, dass ich studieren 
will, jedoch nicht genau was. Im Internet wurde ich auf 
den Studiengang Media Engineering an der Georg-
Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg aufmerksam. Dabei 
handelt es sich um eine Mischung aus Informatik und 
Design.

Nach zwei Semestern merkte ich, dass mir der techni-
sche Aspekt des Studiengangs eher zusagt, weshalb ich 
mich dazu entschloss, zur Informatik zu wechseln. Das 
finde ich interessant und bin sehr zufrieden mit meiner 
Wahl.

Mein Alltag als studierende 
Spitzensportlerin
Unter normalen Bedin gungen trainiere ich in der Woche 
fünf- bis sechsmal taekwondospezifisch, mache drei- 
bis viermal Krafttraining und gehe ein- bis zweimal 
laufen oder Fahrrad fahren. Mit dem Studium lässt sich 
das gut vereinbaren, indem man die Trainingszeiten an 
den Stundenplan anpasst. Die ganze Corona-Situation 
vereinfacht dies sogar, da bei mir zurzeit alle Vorlesungen 
online stattfinden. Deswegen kann ich viele Vorlesungen 
flexibler als sonst besuchen und mir zusätzlich den Weg 
zur Uni und wieder nach Hause sparen.

Meine größten Unterstützer
Ich danke der DTU für die Möglichkeit, meinen Sport auf 
so hohem Niveau betreiben zu können und allen 
Trainern, die mich dabei unterstützen. Dahin gebracht 
haben mich aber mein Trainer Özer Gülec, meine 
Trainingspartner und mein Verein, indem sie mich 
immer motiviert haben, das Beste aus mir herauszuho-
len und an mich geglaubt haben. Ohne ihre Unterstützung 
und die Unterstützung meiner Familie wäre ich nicht da, 
wo ich heute bin. Außerdem bin ich sehr dankbar dafür, 
wie zuvorkommend die Lehrer und Professoren, sowohl 
an meiner Schule früher als auch an der Uni jetzt, sind, 
da dies die Kombination von Studium und Leistungssport 
deutlich leichter macht.

Meine berufliche Zukunft
Das Feld der Informatik bietet unzählige Möglichkeiten 
und da ich mich erst am Anfang meines Studiums befin-
de, weiß ich noch nicht, in welche Richtung ich beruf-
lich gehen möchte. Ich werde das weitere Studium dazu 
nutzen, meine Interessen herauszufinden und mich in 
diesen zu spezialisieren.

Meine sportlichen Ziele
Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in 
Paris. Jetzt konzentriere ich mich aber erst einmal auf 
die Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2021 und 
hoffe, dass ich da das Bestmögliche herausholen kann.

Was ich anderen Sportlern und 
Sportlerinnen rate
Das Wichtigste, um Studium und Leistungssport unter 
einen Hut zu bringen, ist Kommunikation. Sowohl mit 
der Uni als auch mit den Trainern. Man sollte den einzel-
nen Professoren so früh wie möglich Bescheid sagen, 
falls man auf irgendeine Weise Hilfe braucht, da sich die 
meisten Probleme schnell und einfach lösen lassen, 
wenn man sie nur rechtzeitig anspricht. Es ist aber auch 
wichtig, sich mit den Trainern abzusprechen, um den 
individuellen Trainingsplan zu optimieren, sodass alles 
so stressfrei wie möglich läuft.

Meine Ausgangssituation
Während man von den meisten Leistungssportlern hört, 
dass sie ihre Sportart von klein auf betrieben und damit 
aufgewachsen sind, war dies bei mir nicht der Fall. Im 
Laufe meiner Kindheit und Jugend habe ich einige 
Sportarten ausprobiert (z. B. Leichtathletik und Fußball), 
welche mir jedoch nie genug Spaß gemacht haben, dass 
ich sie über einen längeren Zeitraum betreiben wollte. 
Dies war erst der Fall, als ich im Alter von 14 Jahren mit 
dem Taekwondo angefangen habe.

Mein schulischer Werdegang
Nach der Grundschule (Bartholomäusschule Nürnberg) 
fing ich 2011 am Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg an, 
wo ich schließlich 2019 mein Abitur mit einem Schnitt 
von 1,4 abschloss. Meine Schule hat mich in meiner 
sportlichen Laufbahn stets unterstützt. Ich wurde bei-
spielsweise für Turniere und Lehrgänge freigestellt und 
konnte verpasste Klausuren ohne größeren Stress nach-
schreiben. Dass dies so unproblematisch war, war vor 

allem in meiner Abiturzeit eine große Hilfe, da ich so 
optimal eine Balance zwischen der Vorbereitung auf das 
Abitur und der Vorbereitung auf die WM 2019 finden 
konnte.

Mein sportlicher Werdegang
Mein erster und einziger Taekwondo-Verein war 
Taekwondo Özer Nürnberg, wo ich 2014 mit dem Training 
anfing. Mir machte der Sport von Anfang an großen 
Spaß und ich fühlte mich mit meinem Trainer Özer 
Gülec und meinem Team sehr wohl, weshalb ich immer 
regelmäßig ins Training ging. So kam es, dass ich 2016 
das erste Mal deutsche Meisterin wurde und kurz darauf 
bei den Serbian Open meine erste internationale 
Medaille gewann. 2017 startete ich dann das erste Mal 
für das deutsche Nationalteam. Seitdem erreichte ich 
regelmäßig bei G1 Turnieren die Medaillenränge. Zu mei-
nen größten Erfolgen zählen die Bronzemedaillen bei 
der Jugend EM 2017 und der Junioren EM 2018 sowie die 
Teilnahme an weiteren Europameisterschaften, an vier 
Grand Prix und an der Weltmeisterschaft 2019.

Duale Karriere: Spitzenleistungen auf der Fläche und  
im Studium – Alema Hadzic geht erfolgreich ihren Weg
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Hasim Celik absolvierte sein Abitur im Jahr 2011 an der 
Eliteschule des Sports in Nürnberg – dem Bertholt-
Brecht-Gymnasium. Noch heute ist er mit der Eliteschule 
eng verbunden. Er unterstützt und betreut in seiner 
aktuellen Funktion als Bundesstützpunktleiter, neben 
zahlreichen anderen Aufgaben, auch die aktiven 
Eliteschüler der BBS. Welche Erfahrungen aus der 
Schulzeit ihm für seinen heutigen Beruf besonders wei-
tergeholfen haben, erzählte Hasim uns im Interview. 

Inklusion in Schule und Sport von 
Anfang an
In Weißenburg, 60 Kilometer von Nürnberg entfernt, 
erblickte Hasim Celik am 17.07.1990 das Licht der Welt. 
Im kleinen idyllischem Ort Treuchtlingen wuchs er mit 
seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder auf und 
besuchte nach der Grundschule in Pappenheim das 
Gymnasium in Treuchtlingen bis zur 10. Klasse. 

Beim ESV Treuchtlingen absolvierte Hasim unter Ivica 
Batinic seine ersten Trainingseinheiten im Taekwondo. 
Anfangs habe er aber einfach nur ab und an mittrainiert. 

Erst mit 15 Jahren kam dann der Motivationsschub und 
er wollte sich ganz dem Kampfsport widmen. Fünf- bis 
sechsmal in der Woche stand er abends mit den anderen 
Sportlern auf der Fläche. Seine Behinderungen an bei-
den Händen und Füßen war hier nie ein Problem. Stolz 
darf er sich nach kurzer intensiver Trainingszeit 
Bayrischer Vize-Meister bei den Erwachsenen nennen. 

Dies war indirekt auch der Startschuss für einen Wechsel 
auf die Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg und zum Verein 
KSC Leopard. „Bislang hatte ich immer bei den normalen 
Turnieren mitgekämpft. Aber durch meine eigene 
Recherche hatte ich damals schon gehört, dass Para-

Taekwondo entstehen soll. Das war für mich ein 
Motivationsschub. Ich bin zu Nurettin Yilmaz gegangen, 
der ein guter Freund von meinem Trainer war und gefragt, 
was es für Möglichkeiten“, erzählt Hasim. 

„Ich habe eigentlich nie viel Schlaf 
gebraucht“ 
Durch den damaligen bayerischen Präsidenten, Rainer 
Hofer, ist dann bei einem Kaffee in Treuchtlingen die Idee 
für einen Wechsel auf die Bertolt-Brecht-Schule konkret 
geworden. Der Wechsel in den Verein KSC Leopard, wo 
Hasim mit Welt-, Europa- und vielen Deutschen Meistern 
trainieren konnte, war problemlos. „Es war aus meiner 
Sicht ein privileg mit Sportlern wie Servet Tazegül trai-
nieren zu dürfen. Ich habe dadurch sehr viel gelernt“. Nur 
die lange Fahrtzeit hatte sich für den 17-jährigen nun 
enorm verändert. Ein ganz neuer Alltag stand ihm bevor. 

Der damalige Alltag: 06:20 mit dem Zug von Treuchtlingen 
nach Nürnberg. 07:20 Ankunft Nürnberg, 15 Minuten 
Weg zur Schule. 07:50 Training , danach Unterricht, nach 
der Schule teilweise wieder zurück nach Treuchtlingen 
mit dem Zug, Mittag essen – und wieder zurück nach 
Nürnberg zum Training mit dem KSC Leopard. Zwei 
Stunden Training. 21:39 ging der Zug zurück nach 
Treuchtlingen – 22:30 Ankunft Zuhause.

Die Para-WM 2009 kam allerdings für die damaligen 
Para-Strukturen in Deutschland noch zu früh. Trotz vie-
ler Gespräche mit den Offiziellen kam nie eine konkrete 
Rückmeldung über eine Startberechtigung bei interna-
tionalen Turnieren. „Da ich neben der deutschen auch 
die türkische Staatsangehörigkeit habe, habe ich mein 
Glück bei der türkischen Parameisterschaft versucht, 
um an der nächsten WM starten zu können.“ Nach vier 
harten Kämpfen bei der türkischen Para-Meisterschaft 

EIN ELITESCHÜLER 
HÄLT SEINER 
SCHULE AUCH 
NACH DEM 
ABITUR DIE TREUE

Von Helena Stanek

wurde Hasim ins Türkische Para-Team aufgenommen 
und durfte 2010 bei der WM in St. Petersburg starten. 

Ein zurückgegebener Weltmeistertitel 
Hasim wurde in St. Petersburg in eine Klassifizierung 
eingestuft, die aus seiner Sicht sehr ungerecht war. „Die 
körperlichen Beeinträchtigungen meiner Gegner waren 
deutlich schwerwiegender als meine. Die hatten bei-
spielsweise vollständig amputierte Arme und konnten 
gar nicht blocken. Das kann ich ja wenigstens“. Er wurde 
überlegen Weltmeister, habe sich aber mit diesem Titel 
unwohl gefühlt. Nach Gesprächen mit seinem Trainer 
und dem türkischen Verband legten sie Protest ein und 
wollten unter dem Leitbild „Fairplay“ den Titel zurück-
geben. Die Trainer erhielten den Fairplay-Preis bei die-
ser WM. Hasim bekam die Chance, noch einmal, in einer 
für ihn passenderen Klassifizierung, zu starten. Mit 
einem Punkt Unterschied verlor er im Medaillenkampf 
gegen den späteren Sieger aus Aserbaidschan. „Ich war 
frustriert und traurig über diesen verlorenen Kampf, da 
es meine erste WM war“. 

2011 lagen dann die Abiturprüfungen parallel zur 
Weltmeisterschaft, sodass Hasim die WM 2011 nicht mit-
kämpfen konnte. Sein Abitur legte er mit seinem dama-
ligen Kumpel und heutigen Profifußballer Ilkay 
Gündogan ab. Noch heute verbindet die beiden eine enge 
Freundschaft. Die Hürden für ein Studium im 
Sportbereich waren damals für ihn zu hoch. „An den 
Ringen turnen ist aufgrund meiner Behinderung nicht 
möglich. Darum wäre ein Sporteignungstest schwierig 
gewesen. Also habe ich mich zunächst beim Jura-
Studium eingeschrieben, weil ich auch unbedingt in 
Nürnberg bleiben wollte.“ Das Studium fand keinen 
erfolgreichen Abschluss, dafür aber das anschließende 
Studium in Wirtschaftsrecht. Und auch auf der Fläche 
war Hasim äußerst erfolgreich unterwegs. Das harte 
Training mit den „normalen“ Sportlern zahlte sich aus, 
wie seine lange Medaillenliste zeigt. Nur eine Medaille 
fehlt ihm noch in seiner Sammlung. Eine Paralympische! 

„Es ist wichtig, nicht nur über 
Inklusion zu sprechen, sondern den 
Gedanken auch zu leben. Und die 
beste Idee bringt nichts, wenn sie 
nicht gelebt und umgesetzt wird.“
2016 hat Hasim angefangen, die Para-Strukturen in der 
Deutschen Taekwondo Union zu verbessern und arbeitete 
fortan als Parasport-Koordinator in der DTU, ehe er 2017 
und 2018 im Dienst des DOSBs als Sport- und 
Inklusionsmanager die Para-Taekwondo-Bewegung in 
Deutschland angestoßen hat. Bei der Paralympischen 
Woche am „Lernort Stadion“ am Signal Iduna Park des 
BVB fungierte Hasim 2016 als Initiator und lud zur 
Abschlussveranstaltung selbstverständlich seinen alten 

Schulfreund und Weggefährten Ilkay Gündogan ein, der 
damals Fußball-Profi beim BVB war und von dem Projekt 
mit all den Koorperationspartnern sehr begeistert war. 
Gündogan sagte damals über Hasims Engagement: „Wenn 
Hasim etwas anpackt, dann entsteht auch etwas Tolles.“ 

2019 wurde dann die Stelle für den Stützpunktleiter am 
Bundesstützpunkt Nürnberg ausgeschrieben. Nach 
einem intensiven und anstrengenden Bewerbungs-
prozess beim DOSB erhielt Hasim eine der dreizehn 
ausgeschriebenen Stützpunktleiterstellen. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss beim DOSB Assessment-Center 
in Darmstadt konnte Hasim seine Bewerbung bei der 
DTU einreichen und erhielt die Stelle. 

Der Eliteschüler kehrt zur Eliteschule 
zurück
Somit kehrt er nun an den Ort zurück, an dem sein 
intensiver Weg in den Leistungssport begann und 

Seine Erfolge:
Weltmeister 2013
WM-Bronzemedaillengewinner 2014 und 2019
Europameister 2015
Vizeeuropameister 2013 und 2014
Bronzemedaille World Games



24  -  DTU-Magazin Taekwondo 20 - Ausgabe 7 04/2021 DTU-Magazin Taekwondo 20 - Ausgabe 7 04/2021  -  25

betreut, neben vielen weiteren Aufgaben, die seinen 
Alltag ausfüllen, auch die aktuell etwa 30 Eliteschüler an 
der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg.

„Meinen früheren Schulleiter, Herrn Dr. Schmidt, nun 
mit Handschlag zu begrüßen und mit ihm regelmäßig, 
als die Pandemie noch kein Thema war, in der 
Schulmensa zu essen, ist schon ein tolles Gefühl. Die 
Zusammenarbeit mit der Eliteschule macht mir persön-
lich besonders viel spaß, weil ich dort selbst jahrelang 
zur Schule gegangen bin.“ 

Dass Hasim mal dort zur Schule gegangen ist, sei aus 
seiner Sicht ein Vorteil. Man kenne die Personen schon 
eine lange Zeit und könne auch zu unüblichen Zeiten 
mit dem Koordinator kommunizieren, wenn es bei einem 
Schüler oder einer Schülerin Probleme gebe. Auch die 
sehr kurzen Wege seien ein Vorteil vom Bundesstütz-
punkt und der Eliteschule. So könne man schnell und 
unkompliziert Gespräche führen. 

Effektives Zeitmanagement 
Durch die Schule habe er gelernt, auch an untypischen 
Orten, wie etwa im Zug für Klausuren zu lernen. Denn 
die lange Fahrtzeit musste optimal genutzt werden. „Ich 
habe gelernt, aus der wenigen Zeit, die einem neben dem 
Training und Schule noch bleibt, das Beste herauszuho-
len und sie effektiv zu nutzen. Dieses Zeitmanagement, 
das ich in der Schule gelernt habe, hilft mir auch in mei-
nem heutigen Job enorm weiter.“ 
Seine Behinderung habe ihn in seiner Schullaufbahn 
kaum beeinflusst. Er sei immer voll in der Klasse und im 
Schulleben integriert gewesen. An Hänseleien kann er 
sich nur aus Erzählungen seines Vaters erinnern. „Beim 
Fußballtraining wollte ich unbedingt Handschuhe 
anziehen und habe zu meinem Papa gesagt, dass er mir 
Handschuhe bringen solle. Mein Papa hat es nicht ver-
standen, weil es doch Sommer war und ich auch kein 
Torwart sein wollte. Aber damals habe ich mich für 
meine anders aussehenden Hände geschämt“. Die einzi-
ge Schwierigkeit, die Hasim während der Schulzeiten 
aufgrund der Behinderung hatte, ist die Schreibge-
schwindigkeit, weil er etwas langsamer schrieb als 
seine Mitschüler. Bei Prüfungen bekam er daher eine 
Schreibzeitverlängerung. 

Taekwondo als Berufung
Die Qualifikation für die Paralympischen Spiele ist das 
große Ziel des jungen Nürnbergers. Als erster deutscher 
Sportler könnte er paralympische Geschichte schreiben, 
indem er im Mai das Ticket für Deutschland löst. Und 
wenn es in diesem Zyklus nicht klappen sollte, seien die 
Spiele 2024 auch nicht mehr weit. Doch als Hasim diese 
weiter entfernten Ziele ausspricht, gibt er auch gleich 
den Hinweis, dass seine körperliche Verfassung natür-

lich eine ganz andere sei, als bei normalen Sportlern. 
„Weil ich keine Zehen habe und beispielsweise meine 
rechte Hand kleiner ist als die linke, habe ich ein ganz 
anderes Spannungsgefühl im Körper und muss oft aus-
gleichen. Darum plage ich mich häufig mit Rücken-
schmerzen und benötige regelmäßig Athletik- und 
Krafttraining, damit ich überhaupt dreimal in der Woche 
Taekwondo trainieren kann.“ 

Der Vollzeitjob am Bundesstützpunkt bietet ihm viel 
kürzere Wege als früher. Aus dem Büro direkt in die 
Halle zu gehen, sei zwar manchmal eine Überwindung, 
aber natürlich auch ein großer Vorteil. Solange er sich 
wertgeschätzt fühlt, nimmt er die Doppelbelastung mit 
Vollzeitjob und Leistungssport gerne in Kauf. Denn erst, 
wenn es einen Nachfolger gibt, könne er sich von der 
Wettkampffläche verabschieden.

„Ich wünsche mir, dass irgendwann ein Sportler da steht 
und sagt: Hasim, jetzt bin ich dran. Du kannst in den 
Ruhestand gehen. Denn ich möchte, dass im Parasport 
Zweikampf weiterhin für Deutschland Medaillen geholt 
werden. Man müsste offensiver mit der Behinderung 
umgehen und mehr Werbung für unseren Parasport 
machen. Wir sollten einfach noch aktiver werden. Sonst 
muss ich wirklich noch bis 2028 weitermachen.“  (lacht).

Wir wünschen dir, lieber Hasim, viel Erfolg für die 
anstehende Qualifikation und hoffen, dass wir mit dir 
paralympische Geschichte schreiben können! 

" Zitat Gündogan:
„Ich habe mit Hasim gemeinsam Abitur in Nürnberg 

gemacht und bin sehr froh darüber, dass wir auch zehn 
Jahre später immer noch in Kontakt stehen. Ich 

wünsche Hasim für seine anstehende Qualifikation für 
die Paralympics alles Gute und hoffe vom ganzem 

Herzen, dass er diese erfolgreich bestreiten kann. Ich 
traue ihm das voll zu, weil ich weiß, dass er immer hart 

arbeitet, alles gibt und voll fokussiert ist.“

Draußen liegt Schnee und die Temperaturanzeige zeigt 
minus 5 Grad Celsius an. Doch drinnen kommen die 
Sportlerinnen und Sportler ordentlich ins Schwitzen. Es 
ist der erste Sparring-Tag am Bundesstützung in 
Düsseldorf, der den Sportlerinnen und Sportlern aus 
dem Taekwondo-Bundeskader die Möglichkeit bietet, 
sich auch während der Pandemie bestmöglich auf die 
bevorstehenden großen Wettkämpfe vorzubereiten. 

Zweimal pro Woche trainieren einige der Sportlerinnen 
und Sportler in Düsseldorf, allerdings unter der Woche. 
Da die Vereine in NRW überall verstreut sind, schafft es 
jedoch nicht jeder zeitlich, an diesen beiden Tagen nach 
Düsseldorf zu kommen. „Am Wochenende ist es für viele 
einfacher und deswegen haben wir uns überlegt, jede 
zweite Woche am Wochenende 
einen solchen Sparring-Tag anzu-
bieten“, erklärt Jannis Dakos, Vize-
Präsident der DTU. 18 Taekwondo-
Sportlerinnen und -Sportler sind 
direkt beim ersten Mal dabei. „Das 
freut mich sehr. Wir als DTU wollen 
die sportlichen Potentiale der 
Athleten, die es in NRW gibt, fördern 
und unterstützen. Die Verbände kön-
nen eben am meisten vom Training 
profitieren, wenn sie sich zusam-
mentun. Und das hat jetzt beim 
ersten Mal direkt gut funktioniert. 
Wenn man sich hier umschaut, dann 
sieht man, dass es hier nur um fai-
ren Sport geht.“

Aufgrund der Anzahl der Sportlerinnen und Sportler, die 
an diesem Tag zusammengekommen sind, wurde mit-
hilfe einer Mitarbeiterin vom OSB ein Corona-Schnelltest 
durchgeführt. Dabei geht es vor allem um das 
Sicherheitsgefühl der Sportler. „Wir müssen einfach 
schauen, dass wir eine Lösung finden, wie es trotz 
Pandemie weitergehen kann“, erklärt Dakos.

Eine Sportlerin ist aus Hamburg angereist und dafür 
alleine um 3 Uhr morgens losgefahren, nur um dabei 
sein zu können. „… weil sie unbedingt trainieren will. So 
wie alle anderen hier auch. Fast ein ganzes Jahr waren 
die Trainingsmöglichkeiten begrenzt und dieser 
Sparring-Tag gemeinsam mit anderen Sportlern auf 
demselben hohen Niveau ist eben etwas anderes, als 

alleine in der Halle gegen eine Pratze 
zu treten.“

Heute trainieren die Sportlerinnen 
und Sportler unter der Aufsicht von 
Mokdad Ounis von der NWTU und 
Martin Schoepe von der TUNRW. 
Aber sie sind nicht die einzigen 
Trainer, die heute hier sind: Auch 
mehrere Stützpunkttrainer aus NRW 
sind da, die hier die Gelegenheit 
bekommen, ihre Schützlinge zu 
beobachten und so Erkenntnisse für 
das Heimtraining zu gewinnen, zu 
sehen, was bereits gut klappt und wo 
noch Verbesserungsbedarf besteht.

ERSTER 
SPARRING-TAG 
AM BUNDES-
STÜTZPUNKT 
IN DÜSSELDORF

von Sonja Nürnberger

Fotos: Norbert Schmidt
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Sportliches Miteinander
Um die Genehmigungen für dieses Training hat sich 
Bundesstützpunktleiter Tayar Tunc gekümmert. Damit 
ein solcher Tag stattfinden kann, muss im Hintergrund 
einiges geregelt werden, was die Sportlerinnen und 
Sportler gar nicht mitbekommen. „Letztendlich geht es 
ja vor allem darum, dass alle ihre Leistungen bringen 
können und dabei gesund bleiben. Das hat immer ober-
ste Priorität“, stellt Tunc klar. „Es bringt nichts, wenn wir 
uns hier treffen und drei Tage später alle in Quarantäne 
sind. Deswegen muss man gerade diese Phase sehr 
behutsam angehen. Unsere Verantwortung ist es nicht 
nur, den Sportlerinnen und Sportlern die besten 
Rahmenbedingungen zu geben, sondern sie mit diesen 
Maßnahmen zu stärken.“ Natürlich würde er sich wün-
schen, dass die Trainingseinheiten öfter stattfänden: „.. 
aber das ist zur Zeit einfach Wunschdenken. Wir müs-
sen mit kleinen Schritten anfangen und das Ganze 
behutsam und im Sinne des Sports vernünftig und suk-
zessive aufbauen und das Pensum erhöhen, sobald die 
Infektionszahlen runtergehen.“

Gerade jetzt ist es wichtig, dass sich die Sportlerinnen 
und Sportler vorbereiten und miteinander trainieren 
können. Wichtige Turniere stehen an und dabei geht es 
nicht nur um Spaß, sondern auch um Erfolg, weiß der 
erfahrene Trainer: „Deswegen wollten wir ihnen hier 
eine Möglichkeit schaffen, sich trotz Pandemie gut vor-
bereiten zu können. Man sieht hier und da noch etwas 
abgehackte Bewegungen. Da fehlt einfach die Erfahrung 
im Wettkampf und das müssen wir ändern.“

Tunc freut es außerdem zu sehen, wie sportlich die 
unterschiedlichen Verbände miteinander umgehen: „Ich 
finde es sehr schön, nicht nur die Solidarität unter den 
Sportlern, sondern auch unter den Trainern zu sehen. 
Die gehen alle sehr freundschaftlich miteinander um. 
Ich bin stolz darauf, dass wir hier in Düsseldorf einen 
neutralen Ort geschaffen haben, der signalisiert: Wenn 
ihr hier am Bundestützpunkt seid, dann seid ihr alle 
gleich, dann habt ihr alle die gleichen Voraussetzungen. 
Dass das gut angenommen wird, merke ich auch in den 
Gesprächen mit den anderen Trainern.“

Auch über den Einsatz von Jannis Dakos freut Tunc sich: 
„Ihm möchte ich auf diesem Wege alles Gute wünschen. 
Er hat vor einigen Monaten diese Position als Vize-
Präsident der DTU übernommen und wir alle müssen die 
Verantwortlichen unterstützen, wo wir nur können. 
Schließlich macht er das nicht nur für sich, sondern für 
den Sport und somit für uns alle. Er muss die Möglichkeit 
bekommen, dass wir gemeinsam Hand in Hand arbeiten, 
damit unsere kleine olympische Familie zusammenge-
halten wird. Und ich denke, der heutige Tag zeigt ganz 
gut, dass das funktioniert.“

Die Europameisterschaft im Blick
Besonders wichtig sind diese Trainingstage für die 
Sportlerinnen und Sportler aus NRW, die sich für die 
Europameisterschaft im Frühjahr qualifiziert haben. 
Außer Cem Ünlüsoy, der verletzungsbedingt dieses Mal 

noch nicht dabei sein konnte, sind das Julia Ronken und 
Laura Goebel.

„Mein Ziel ist es natürlich, mich auf der EM zu platzie-
ren. Dafür versuche ich die Vorbereitung unter diesen 
besonderen Umständen bestmöglich durchzuziehen 
und das Beste aus mir herauszuholen, damit ich, wenn 
es drauf ankommt, im Kampf abliefern und schließlich 
auf dem Treppchen stehen kann“, erklärt Julia Ronken, 
für die es die erste Senioren-Europameisterschaft sein 
wird. Es ist ihre erste Senioren-Europameisterschaft. 
„Ich bin stolz, dass ich die Qualifikation geschafft habe 
– trotz der erschwerten Bedingungen im vergangenen 
Jahr. Ich möchte beweisen, dass sich mein Training 
gelohnt hat.“

Auch für Laura Goebel ist es das erste Mal. Sie hat im 
Dezember Geburtstag und so ist es zwar schon das zwei-
te Jahr bei den Senioren, „aber dennoch bin ich die 
Jüngste und das letzte Jahr kann man eigentlich kaum 

mitzählen aufgrund der Pandemie.“ Für sie heißt es jetzt 
gegen Gegner anzutreten, die vorher ihre Vorbilder 
gewesen sind. „Ich würde mir wünschen, dass ich plat-
ziert werde und gegen gute Gegner antreten darf, gegen 
Jade Jones zum Beispiel, das ist natürlich die Weltspitze, 
aber es kann tatsächlich gut sein, dass mein erster 
Kampf gegen sie sein wird, da ich in der Weltrangliste 
noch nicht so viele Punkte habe. Wenn ich mich da gut 
anstelle, selbst wenn ich verliere, wenn ich zeigen kann, 
dass ich mich nicht verkloppen lasse, kann ich schon 
sehr stolz sein.“

Dakos ist ebenfalls optimistisch und weiß: „Es ist für die 
beiden Sportlerinnen extrem wichtig, so gute 
Sparringspartner zu haben. Auch die anderen, die die 
Qualifikation diesmal nicht geschafft haben, sind sehr 
leistungsstark und pushen sich gegenseitig.“
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der oder Jugendliche im Verein hat. Taekwondo hilft 
Kindern und Jugendlichen im Leben voranzukommen. Vor 
allem Kinder aus sozial schwächeren Schichten profitieren 
durch das Miteinander und die Gleichheit, die 
weitestgehend im Sport herrscht. Ich habe das als 
pädagogisches Mittel gesehen, um Kinder eine Zeit lang 
fördern und begleiten zu können.

DTUMagazin20: Du warst Schulbeauftragte für Bayern 
und bist jetzt Lehrbeauftragte der DTU im Landesverband 
Bayern. Was ist da deine Aufgabe?
Lisa Rucker: Mein Brotberuf ist Mittelschullehrerin, habe 
mich aber dann dazu entschieden, nicht in den Staatsdienst 
zu gehen, sondern mich dem Sport zu widmen. Im Verband 
bilde ich alle Übungsleiter und Trainerassistenten aus.

DTUMagazin20: Die Coro naPandemie stellt die Sport 
vereine vor neue Herausforderungen. Wie ist die KSG 04 
mit dem Thema in den vergangenen Mona ten umge
gangen?
Lisa Rucker: Ich glaube, wir waren die allerersten, die 
etwas gemacht haben. Wir waren sehr schnell. Der 
Lockdown kam und einen Tag später hatten wir das erste 
Onlinetraining. Mein Freund und ich haben danach 

nächtelang nach der rich-
tigen Plattform für ein 
gutes Onlinetraining ge  -
su cht. Zu Beginn haben 
wir mit Instagram und 
YouTube gearbeitet. Wir 
haben schöne Übungen 
gemacht, aber wir konnten 
die Kinder und Jugend-
lichen nicht sehen. Mitte 
April des vorigen Jahres 

Videos, die in der Halle über die Monitore laufen und so die 
Trainingsvorbereitung und -arbeit unterstützen. Wir 
werden das Online-Training auch nach der Pandemie 
beibehalten, zum Beispiel für Leute, die das Training häufig 
aufgrund ihrer Arbeitszeiten nicht schaffen oder für 
Mitglieder, die aus beruflichen oder anderen Gründen 
wegegezogen sind und über das Online-Training den 
Kontakt zu ihrem Verein aufrechterhalten. Wir werden 
Online- und Präsenztraining miteinander verbinden. Ich 
hoffe, dass wir ab September wieder ganz normal arbeiten 
können. 

DTUMagazin20: Welche Empfehlungen kannst du geben, 
damit die TaekwondoVereine bestens durch die Zeit der 
Pandemie kommen?
Lisa Rucker: Ich habe immer einen Leitsatz: „Wer nicht mit 
der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“ Und das trifft es 
eigentlich. Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken. 
Wenn wir aktiv sind, können wir etwas verändern. Man 
sollte die Digitalisierung als Chance sehen. Bei der 
Übungsleiterausbildung mache ich jetzt immer einen 
Online-Teil und zeige, wie man mit Alltagsgegenständen 
tolle Taekwondo-Übungen zuhause machen kann.

DTUMagazin20: Lisa, du hast vor kurzem den 5. Dan
Gürtel bekommen. Wie kam es zu der Auszeichnung?
Lisa Rucker: Ich denke, ich habe ihn verliehen bekommen, 
weil ich relativ innovativ bin. Weil es mir wichtig ist, dass 
unser Sport nicht in dieser altbackenen Version stehen 
bleibt. Wir müssen immer unsere Tradition mitnehmen. 
Wir müssen von den Leuten, die jahrzehntelang an der 
Front stehen, viel lernen. Die Erfahrung kann man nicht 
aufholen. Aber wir müssen auch neue Dinge anstoßen und 
unseren Sport lebendig machen. Sonst geht es uns 
irgendwann wie anderen Kampfsportarten. Man hört dann 
oft: „Das habe ich als Kind mal gemacht, aber das war total 
langweilig.“ Das sollte Taekwondo niemals sein. Taekwondo 
darf nie langweilig werden.

Lisa Rucker ist 40 Jahre jung und Großmeisterin im 
Taekwondo. In der Corona-Pandemie hat sie als Vorsitzende 
der KSG 04, Kampfsportgemeinschaft 04, aus Fürth sofort 
auf Online-Training umgeschaltet. Wie das ging und 
welche Hürden und Schwierigkeiten sich dabei ergaben, 
hat sie exklusiv dem DTU-Magazin20 erzählt. Lesen Sie 
hier das Interview, das natürlich online erfolgte.

DTUMagazin20: Du bist 1. Vorsitzende bei der Fürther 
Kampfsportgemeinschaft 04 e.V. Seit wann spielt Taek
wondo in deinem Leben eine Rolle?
Lisa Rucker: Mit sechs Jahren habe ich mit dem 
Taekwondo-Training begonnen. Das war im Jahr 1987. 
2004 habe ich zusammen mit einigen anderen Taekwondo-
Begeisterten aus Fürth die Kampfsportgemeinschaft 04 
gegründet. Ich fand, dass das Training anders werden 
musste. Und das war in dem bisherigen Verein nicht 
möglich. Ich habe mir in der Zeit im Umkreis von 80 
Kilometern alles ange schaut, was es in Sachen Taekwondo-
Training gab. Nir gendwo hat es aus meiner Sicht so richtig 
gestimmt. Und wenn es nirgendwo so richtig gut ist, dann 
muss man es eben selbst in die Hand nehmen.

DTUMagazin20: Was hat dich dabei angetrieben, wa rum 
hast du dich in der Vergan
genheit für Taekwon do 
eingesetzt und tust es 
ak tuell noch?
Lisa Rucker: Für mich war 
und ist immer das Wichti-
gste, den Breitensport zu 
fördern. Der Leistungssport 
ist für mich ein Abfall-
produkt aus dem Breiten-
sport, den nimmt man mit, 
wenn man talentierte Kin-

haben wir dann angefangen mit „BigBluebutton (https://
docs.bigbluebutton.org/)“ online Training anzubieten. Wir 
haben uns in die Halle gestellt und Übungen abgefilmt: alle 
Übungen zum Aufwärmen, für Formen, Partnerübungen, 
zum Wettkampf und zur Selbstverteidigung. Einmal alleine 
und einmal mit Partner. Diese Beiträge spielen wir nun 
online ein und sehen dann auf dem Bildschirm den 
Kindern bei den Übungen zu und können Hinweise geben 
und die Übungen verbessern. 

DTUMagazin20: War das dann mehr ein Zufall, dass du die 
OnlineTrainings so durchführst?
Lisa Rucker: Nein, das war kein Zufall. Wir haben durch die 
ersten Trainings über Instagram festgestellt, dass das 
nicht unser Anspruch sein kann. Wir werden damit kein 
Mitglied halten und die Kinder sportlich auch nicht 
weiterbringen. Und man muss nicht auf etwas setzen, was 
eigentlich nichts bringt. Man muss, wenn man etwas 
macht, es auch sehr gut machen. Das sind wir den 
Mitgliedern schuldig. Der Vorteil an den Videos ist, dass 
alle anderen Trainer der KSG ebenfalls mit dem Material 
arbeiten können. Die Kinder haben immer dasselbe opti-
sche Vorbild.

DTUMagazin20: Wie schwer war es, diese Aktivitäten im 
Verein umzusetzen?
Lisa Rucker: Durch unsere verschlankte Vereinsstruktur 
hatten wir keine Probleme. Bei den anderen Trainern 
bestand zu Beginn eine große Skepsis. Wir haben das 
technische Knowhow zur Verfügung gestellt. Ein Trainer 
hat einen Laptop bekommen, anderen wurden Headset und 
Webcam zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir über 
die neue Plattform natürlich geschult. Inzwischen werden 
fünfmal die Woche sechs Einheiten pro Tag als Online-
Training abgehalten. Jeder Trainer macht einen anderen 
Tag und dann gibt es noch parallele Einheiten. Wir haben 
feste Zeiten für das Training und die Leute melden sich 
über ein Onlinebuchungssystem an. Dann wissen wir ganz 
genau, wer an dem Tag ins Online-Training kommt. 
Entsprechend kann man den Unterricht darauf aufbauen.

DTUMagazin20: Wie viele Sportlerinnen und Sportler 
nehmen in der Woche an dem Training teil?
Lisa Rucker: Das ist an den Wochentagen unterschiedlich. 
Freitags sind zum Beispiel bei mir etwa 220 Leute dabei. 
Manche kommen auch zwei- oder dreimal in der Woche 
ins Online-Training. Ich schätze, dass im Moment rund 400 
Sportlerinnen und Sportler am Online-Training teilneh-
men.

DTUMagazin20: Was ist für die kommenden Wochen und 
Monate vorgesehen?
Lisa Rucker: Wir stehen immer in den Startlöchern. So 
wollen wir das, was wir aus der Pandemie gelernt haben, 
mit in die Halle nehmen und beibehalten. Zum Beispiel 
haben wir für das Aufwärmtraining zehn verschiedene 

„WER NICHT MIT 
DER ZEIT GEHT, 
DER GEHT MIT 
DER ZEIT.“
Taekwondo-Training in der 
Corona-Pandemie neu organisiert

von Hermann-J. Hoffe
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Da es viele inhaltliche Teilbereiche des Themas 
Prävention und Intervention im Bereich sexualisierte 
Gewalt im Sport gibt, ist dieser Artikel der erste einer 
Reihe im DTU-Magazin. Es werden Beiträge folgen, die 
einzelne Bereiche näher beleuchten.

Für Fragen zur Thematik oder Anfragen bezüglich 
Workshops steht Charlotte König (koenig@dtumail.de)
gern zu Verfügung.

Eine der Hauptaufgaben des organisierten Sportes ist 
die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugend-
lichen. Diese Förderung bezieht sich sowohl auf die 
körperliche als auch auf die psychologische Entwick-
lung. Durchhaltevermögen, Fairness, Teamfähigkeit, 
Selbstorganisation – all das sind psychologische Werte, 
die wir unseren Sportlern und Sportlerinnen mit auf den 
Lebensweg geben wollen.

Das Gerüst für eine sichere Teilhabe am Sport muss 
jedoch beständig kontrolliert und erweitert werden. 
Aktuell ist eine zentrale Aufgabe, sexualisierte Gewalt 
im Sport zu enttabuisieren und Übergriffe jedweder Art 
zu verhindern. Dabei darf die Aufarbeitungsarbeit 

keines falls hintenüberfallen. Sicherheit im Umgang mit 
Prävention sexualisierter Gewalt zu schaffen, ist eine 
Aufgabe mit vielen Beteiligten: Verbände, Vereine, 
Trainer/-innen, Eltern wie auch Sportler/-innen.

Bereits jetzt finden zahlreiche Weiterbildungen für 
Trainer/-innen sowie Sportler/-innen statt, damit das 
Training in sportlicher Hinsicht besser wird. Warum 
also sollte das Thema Prävention sexualisierter Gewalt 
nicht ebenfalls Teil einer durchdachten Weiterbildungs-
strategie sein?

Die Deutsche Sportjugend (dsj) als Verbund aller 
Verbandsjugenden in Deutschland und der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) sprechen sich eindeutig 
für eine Integration des Themas in die Verbands- und 
Vereinsarbeit aus. Sogar Fördergelder sind an die 
gewissenhafte Umsetzung eines Präventions- und 
Interventionskonzeptes gebunden. Diese Top-Down-
Strategie ist ein Anfang. Allerdings lebt der Ver-
einssport vom Engagement der Aktiven aller Alters-
gruppen und muss durch diese aktiv mitbestimmt 
werden. Um die Prävention sexualisierter Gewalt also 
nachhaltig zu gestalten, bedarf es breit gestreuter 
Mu lti plikatoren auf allen Ebenen der Sportorganisation.

Safe Sport in der DTU

von Charlotte König

WELCHE RELEVANZ HAT DAS THEMA 
"PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT"?

Uns ist klar: Nicht das Vorkommen sexualisierter 
Gewalt diskreditiert einen Verband, sondern lediglich 
ein ignoranter und vertuschender Umgang mit dieser 
Thematik.

Die zentralen Fragen müssen sein: Wie gestalten wir 
die DTU noch sicherer? Welche Verhaltens- und 
Umgangs weisen wollen wir zu unserer 
Norm küren und damit für die Sportler 
und Sportlerinnen von Taekwondo 
Deutschland erleb bar machen?

Wie kann das Thema Prävention 
sexualisierter Gewalt in unseren 
Sport integriert werden?

Dies ist eine sehr weitreichende 
Frage, die wir in diesem Artikel nur 
ansatzweise beantworten können. 
Die ersten Schritte sind oft die schwie-
rigsten und erfordern viel Mut. 
Allerdings verpflichten wir uns als Trainer/-
innen und als im Sport engagierte Personen 
dazu, mutig für unsere Sportler/-innen zu sein. Gehört 
nicht auch eine gehörige Portion Mut dazu, mit unse-
ren Athleten/-innen auf Wettkämpfe zu fahren oder 
sie an Prüfungen teilnehmen zu lassen? Wie viel Mut 
bringen die Eltern auf, ihre Kinder unabhängig von der 
familiären Sicherheit bei uns Sport treiben zu lassen? 
Dieser Mut gehört auch in den Teilbereich „Prävention 
von Gewalt im Taekwondo“.

So viel sei vorgegriffen: Betroffene von Gewalt im 
Sport haben keinerlei Bringschuld. Die Frage „Warum 
hast du denn früher nichts gesagt?“ verfehlt den Kern 
der Problematik. Es ist die Aufgabe aller, im Taekwondo 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der Täter/-innen kei-
nen dauerhaften Weg in Vereine finden und in der die 
Aktiven (Eltern, Sportler/-innen, Funktionäre/-innen) 
ein Verständnis der Problematik besitzen.

Wir alle setzen uns jeden Tag für ein sicheres 
Taekwondotraining für die Kinder und Jugendlichen 
ein. Die aktuelle gesellschaftliche Debatte zeigt, dass 
das Thema Gewalt auch im Sport präsent ist. Darum 
muss es unser Ziel sein, mit unserem persönlichen 
Einsatz zusätzlich sichere Verbandsstrukturen gegen 
sexualisierte Übergriffe und für eine Kultur des 
Hinsehens zu schaffen.

Mehr Wissen über das Vorkommen von Gewalt gegen-
über Kindern und Jugendlichen und die benötigte 
Prävention dieser Gewalt ist der erste wichtige Schritt. 
Damit können wir Verdachtsmomente einordnen, 
brenzlige Situationen identifizieren und erkennen, 
wann wir auf unser Bauchgefühl hören müssen. Jedes 

Mitglied und alle Engagierten sollten wissen, was zu 
tun ist und an wen sie sich wenden können.

Wie erreichen wir dieses Ziel?
Die Aktiven der DTU haben sich in der Risikoanalyse 
2020 mit den Strukturen des Sportes beschäftigt. Ziel 

war es, sowohl positive Faktoren herauszufiltern, 
die Prävention von Gewalt schon jetzt 

ermöglichen, aber eben auch Risikofelder 
aufzuzeigen, in denen Sportler/-innen 

sowie Trainer/-innen noch mehr 
Sicherheit geboten werden muss.
Die ausführliche Analyse ist auf 
der Homepage der DTU veröffent-
licht. Sie wurde als Best-Practice-
Beispiel von der dsj anerkannt.

Eines der Kernergebnisse der 
Analyse ist kontinuierliche und 

zielgruppen orientierte Weiterbildung. 
Prävention sexu a lisierter Gewalt ist ein 

oft emotionales und emotionalisiertes 
Thema. Es braucht eine Grundlage dieses Thema 

diskussionsfähig zu machen. Gespräche über 
Prävention fördern Wissen, Wissen fördert Prävention.

Außerdem muss das Verständnis geschaffen werden, 
dass Eckpunkt einer positiven sportlichen Entwicklung 
im Kindes- und Jugendalter auch Aufklärung ist – 
Aufklärung über Doping, über gesundes Training, über 
Prävention sexualisierter Gewalt.

Du hast Gewalt erfahren? Du sorgst dich um eine 
Person in deinem Umfeld?
Hier findest du unabhängige Hilfsangebote:
Kinderschutzhotline: 0800 19 210 00

Allgemein: 
beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon
hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
nina-info.de/
kinderschutzhotline.de/

Speziell für Kinder und Jugendliche (Mädchen und 
Jungen): 
www.nina-info.de/save-me-online/

Außerdem kannst du dich vertraulich an die Autorin 
dieses Artikels und Ansprechperson in der DTU 
Charlotte König (koenig@dtu-mail.de) wenden.

Wo gibt es weiterführende Informationen bezüglich 
Präven tion sexualisierter Gewalt im Sport?
• Die Risikoanalyse der DTU: dtu.de/jugend/downloads/
• www.dsj.de/handlungsfelder/praevention/
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Referentin für Frauen und Gleichstellung: Was steckt 
hinter dieser Jobbezeichnung beziehungsweise was 
werden deine zukünftigen Aufgaben in der DTU sein?
Meine erste Amtshandlung war die Beteiligung im 
Namen der DTU an einem DOSB-Projekt namens „One 
Billion Rising“. Die Aktion, die am 14. Februar stattfindet, 
ist ein Aufstehen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. 
Da ich jedwede Form der Gewalt ablehne, war ich sofort 
bereit die DTU in einem DOSB-Video zu repräsentieren.

Solche und noch andere Projekte werde ich gerne als 
Frauenbeauftragte unterstützen. Die Zusammenarbeit 
mit den Landesverbänden aber auch mit den einzelnen 
Sportlerinnen und Sportlern und Trainerinnen und 
Trainern ist mir dabei wichtig.

Wie kam es dazu, dass du zukünftig diese Funktion in 
der DTU übernimmst?
Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem DTU-
Präsidium im letzten Jahr wurde ich gefragt, ob ich mir 
vorstellen könnte, ein solches Amt zu bekleiden. Die 
Wichtigkeit, dass dieses Amt besetzt ist, steht außer 
Frage. Ich habe zugesagt und bin dankbar für das entge-
gengebrachte Vertrauen.

Gleichstellung von Frauen ist ein Menschenrecht. Wie 
siehst du persönlich die Geschlechterverteilung inner
halb Deutschlands/der DTU?

Die Entwicklung der Geschlechterverteilung unter den 
Sportlerinnen und Sportlern sehe ich sehr positiv. Es 
gibt viele Mädchen und Frauen, die Taekwondo betrei-
ben. In den Funktionärsämter und Trainerposten sind 
hingegen hauptsächlich männliche Kollegen zugegen. 
In der sportpolitischen Diskussion wird dieses 
Missverhältnis als problematisch charakterisiert. 
Studien belegen, dass man Trainerinnen eher die 
Fähigkeit abspricht, kompetent zu sein als Männern. 
Ebenfalls belegt ist, dass sich diese Voreingenommenheit 
während einer gemeinsamen Zusammenarbeit ändert. 
Frauen und Männer haben verschiedene Denkweisen. 
Umso besser, wenn sie sich gegenseitig ergänzen kön-
nen.

8. März: Weltfrauentag: Wie wird das im Hause Dumrath 
mit drei Töchtern „gefeiert“?
Corona bedingt eher ruhig. Ich werde die DTU in einer 
Onlinekonferenz des DOSB vertreten. Geschlechter-
gleichheit soll bei den Olympischen Spielen 2024 in 
Paris erreicht werden. In Tokio werden es knapp 50 
Prozent Athletinnen sein (48,8 Prozent laut IOC). 

Hältst du es für wichtig, dass es im Sport ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen 
Athleten gibt?
Es wird immer wieder Sportarten geben, die eher männ-
liche oder weibliche Athleten ansprechen. Die 

Chancengleichheit und Anerkennung sollten dabei im 
Vordergrund stehen. Ich denke jeder Sportler, egal ob 
männlich oder weiblich, hat sich den Startplatz hart 
erkämpfen müssen und verdient, dort zu stehen.

Frauen kommen häufig aufgrund der familiären Situation 
an einen Punkt, wo entschieden werden muss: Familie 
oder „Karriere“. Erst kürzlich mussten wir unsere bis
lang einzige Bundestrainerin Yeonji Kim aufgrund ihrer 
persönlichen Situation vom Trainerstab verabschieden. 
Was kann man tun, damit auch mehr Trainerinnen auf 
Bundestrainerebene aktiv sind? 
Die Türen öffnen! Auf Frauen zugehen und gegebenen-
falls Rahmenbedingungen anpassen. Die Wichtigkeit 
der Präsenz von männlichen und weiblichen Trainern 
im Sport ist in zahlreichen Studien erwiesen. 

Im deutschen Spitzensport sind von den angestellten 
Trainern nur rund 13 Prozent weiblich. In Kampfsport-
arten noch weniger. Der DOSB fordert seit Jahren eine 
Verbesserung dieser Situation und hat mit seinem 
„Score“-Programm den Spitzenverbänden einen 
Leitfaden an die Hand gegeben. In diesem Leitfaden 
werden die gesellschaftlichen Hürden aufgezeigt, die 
eine Frau nehmen muss, und außerdem Möglichkeiten, 
wie man als Verband Türen öffnen kann, um Frauen zu 
gewinnen, ohne dabei auf nötige Qualifikation zu ver-
zichten.

Da ich selbst Referentin im Lehrwesen bin, sehe ich 
immer wieder einige interessierte junge Frauen, die sehr 
ambitioniert und voller Motivation ihre Lizenz erwer-
ben. Das Problem kommt spätestens dann, sobald eine 
eigene Familie gegründet wird. Frauen stellen – von 
Natur aus – ihre eigenen Bedürfnisse hinter die der 
Familie. Der Job als Trainerin wird erstmal auf „Eis“ 
gelegt. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. 

Mit dem ersten Kind kam die Stundenreduzierung, mit 
dem zweiten wurde nicht mehr auf Turniere gefahren 
und mit dem dritten habe ich meinen eigenen Verein 
komplett abgegeben und nur noch in meinem 
Heimatverein Stunden gegeben.  So ergeht es vielen 
weiblichen Trainerinnen, die in die Mutterrolle schlüp-
fen. Hier gilt: Aktiv werden und Anreize setzen!

In großen Firmen wird häufig mit dem Label 
„Familienfreundliches Unternehmen“ geworben. Siehst 
du die DTU als familienfreundliches Unternehmen? 
Soweit ich mitbekommen habe, konnte die DTU als 
Arbeitgeber Yeongi oftmals ermöglichen, dass beispiels-
weise ihr Sohn sie zu Maßnahmen begleiten konnte. 
Das sehe ich positiv. Auch eine Teilung der Präsenzzeit 
von mir und meiner Kollegin Denise wurde bei einer 
einwöchigen Maßnahme genehmigt, um die volle 
Betreuung durch eine weibliche Trainerin bei dieser 
Jugendmaßnahme zu gewährleisten. Es wäre mir nicht 
möglich gewesen, eine ganze Woche zu Hause zu fehlen.
Dessen ungeachtet bleibt das Tätigkeitsfeld Sport immer 
eine Wochenend- und Abendbeschäftigung, die viel von 
einem Familienleben abverlangt. Das kann die DTU 
sowie jeder Spitzenverband nicht ändern. 

Unter männlichen Sportlern hört man oft: „Ach, Mädels 
haben es auf der Fläche doch eh leichter.“ Was hältst du 
von solchen Aussagen?
In meiner Tätigkeit als Disziplin-Bundestrainerin konn-
te ich dieses Vorurteil nicht bestätigen. Jungs wie 
Mädchen haben sich gegenseitig wertgeschätzt und 
respektiert. Die Jungs haben manchmal ganz schön 
Augen gemacht, wie hart manche Mädchen für ihren 
Erfolg trainieren, wie viel sie einstecken, ohne mit der 
Wimper zu zucken und vor allem wie hart sie austeilen 
können. Gegenseitiger Respekt und Anerkennung sollte 
keine Geschlechterfrage sein.

Weststraße 52 • 57392 Schmallenberg • Tel. 0 29 72 / 9 77 58-0 • www.glade.de
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Welche drei Wörter beschreiben euer Engagement/
eure Arbeit im Verband am besten? 
• Spaß
• Faszination
• Außergewöhnliches

Uns liegt Jugendarbeit am Herzen, weil…
• den Jugendlichen etwas geboten werden muss.
•  Jugendliche an den Sport gebunden werden sollen.
•  Jugendliche in ihrem Engagement für den Sport 

gefördert werden sollen.

Wir engagieren uns für unsere Jugend, indem… 
• wir immer ein offenes Ohr für alle haben.
• wir die BTU Jugend auf Turnieren repräsentieren.
•  wir ihnen außergewöhnliche Ereignisse in 

Verbindung mit Taekwondo ermöglichen (hierzu 
gehören u. a. Taekwondo im Tiergarten Nürnberg, 
Taekwondo auf der Zugspitze, ein eigener Filmdreh 
in den Bavaria Filmstudios).

An der Arbeit gefällt uns am meisten… 
• die strahlenden Augen der Teilnehmer.
• das Betrachten des Erfolges der Arbeit. 

Für die Zukunft wünschen wir uns für die  
Jugendarbeit, dass…
• wir so weiterarbeiten können wie bisher.

Unser persönliches Highlight ist/war bisher… 
• das jährliche Taekwondo-Training auf der Zugspitze 
„On top of Germany“ auf fast 3.000 Metern Höhe.

Eigene Ideen oder Anmerkungen:
•  Die tolle Jugendarbeit wäre ohne einen starken 

Landesverband, welcher diese ermöglicht, nicht 
durchführbar. Der große Dank gilt daher der 
Bayerischen Taekwondo Union.

•  Wir können es – wie vermutlich alle anderen auch 
– nicht erwarten, wieder in der Halle oder an unse-
ren Eventschauplätzen zu stehen.

JUGENDARBEIT DER LANDESVERBÄNDE

Auch in diesem Jahr gestalten wir unser Verbandsleben 
pandemiegerecht und innovativ: Am 20. März trafen sich 
die Landesjugenden zum virtuellen Vernetzungs treffen. 
Der lang ersehnte Sommer verspricht wieder eine 
Entspannung und mehr Sicherheit, sodass wir hoffentlich 
am 17. und 18. September nach Hamburg zu unserer 
Bundesversammlung laden können.

Unsere Fachressorts planen virtuelle und, so bald wie 
möglich, Präsenz-Veranstaltungen. Dazu gehören eine 
Schulsportausbildung, Weiterbildungen zu den Themen 
Safe Sport, Anti-Doping und unser Online-Training. Die 
genauen Termine und Einladungen werden auf der DTU-
Internetseite und in den sozialen Medien bekanntgege-
ben. 

Die Corona-Pandemie begleitet uns nun schon mehr 
als ein Jahr. Für alle Sporttreibenden eine Heraus-
forderung – Turniere sind nicht denkbar, das Training 
muss wegen des Infektionsschutzes virtuell stattfinden.

Bereits im letzten Jahr wurden Trainingseinheiten von 
Kaderathleten/-innen angeboten. Mit dem DTUJ-
Online-Training schaffen wir ein zusätzliches Angebot 
für alle Sportler/-innen, gemeinsam mit anderen aus 
ganz Deutschland zu trainieren. Der Spaß und die 
Motivation stehen hierbei im Vordergrund. Dafür findet 
seit dem 17. Januar mittlerweile jeden Mittwoch ein 
Online-Training statt. Uns ist wichtig, mit den 
Landesverbänden eng zusammenzuarbeiten und 
wechselnde Referenten/-innen aus verschiedenen 
Landesverbänden einzusetzen.

Die Resonanz ist groß: Bisher haben immer weit über 
100 Kinder und Jugendliche teilgenommen – bisher 
sogar einmal über 270. Das zeigt, wie unverändert das 
Verlangen nach Taekwondo auch in Zeiten der 
Pandemie ist. Wir ergänzen mit unserem Angebot die 
vielfältigen Formate aus den Vereinen und arbeiten 
gleichzeitig darauf hin, bald wieder in der Halle mit 
unseren Freunden/-innen Sport treiben zu können. 

Meinungen zur Online-Trainingsreihe 
KyungJin Kwak, Jugendreferent TUBW und Trainer 
von Termin 4: Das digitale Training der DTUJ ist eine 
sehr gute Sache, solange Training vor Ort nicht möglich 
ist. Ich habe das Training sehr gerne gemacht, um 
Sportlerinnen und Sportler nicht zu verlieren und um 
einer so langen Pause entgegenzuwirken. 

Hagen Schmidt, Lehrwesensreferent TVSH und Trainer 
Termin 3: Ich finde die Online-Trainingsreihe sehr gut, 
insbesondere weil Kinder und Jugendliche am meisten 
unter den Einschränkungen der Pandemie leiden. Durch 
das digitale Training bleiben die Kinder und 
Jugendlichen in Bewegung und es gibt ihnen die 
Möglichkeit, weiterhin aktiv Taekwondo zu trainieren. 
Es ist eine tolle Streamingreihe, die vor allem 

abwechslungsreich, vielfältig und bunt ist. Angebote 
dieser Art könnten zukünftig das bisherige Trainings- 
oder Lehrgangsangebot erweitern. So bestünde die 
Möglichkeit, an Trainings einheiten verschiedener 
Trainer und Trainerinnen aus den Landesverbänden 
teilzunehmen, ohne weite Wege auf sich nehmen zu 
müssen. Selbstverständlich nur ergänzend zu dem 
hoffentlich bald wieder möglichen Präsenztraining in 
den eigenen Vereinen.

Steven Behn, Mitglied Bundeskader Technik und 
Trainer Termin 2: Ich finde es wirklich toll, dass die 
DTUJ so ein spannendes Angebot für unsere DTU-
Kinder auf die Beine gestellt hat. Diese große Plattform 
(270 Kinder bei meinem Training) zeigt, dass die 
Sehnsucht und das Interesse für unseren Sport immer 
noch sehr groß ist. Die Kinder sind unsere Basis und 
unsere Zukunft und daher ist es eine große Freude für 
mich gewesen, hier meinen Beitrag zu leisten.

Maxi Frederike, 16 Jahre:  Das Training hat auf jeden 
Fall viel Spaß gemacht und war eine schöne 
Abwechslung.

Gina, 12 Jahre: Ich fand das Training bis jetzt schön und 
einfallsreich.

Sofie, 18 Jahre: Das Training finde ich gut. Es ist ein 
tolles Angebot, um trotz der Kontaktbeschränkungen 
weiterhin unter Anleitung trainieren zu können. 
Außerdem gefällt mir besonders, dass man sich pro 
Einheit auf eine bestimmte Sache bezieht, zum Beispiel 
Formen.

Michael Jahns: Meine Tochter heißt Lea Marie, ist neun 
Jahre alt und hat den sechsten Kup. Bisher waren alle 
Einheiten super. Lea Marie hat viel Spaß dabei gehabt. 
Ich bin selbst Trainer des Polizeisportvereins 
Neumünster aus Schleswig-Holstein und biete ebenso 
zweimal die Woche Online-Training an. Das DTUJ-
Training ist eine tolle Ergänzung für die Kids.

DTUJ-ONLINE-TRAINING

AUS DER DTU-JUGEND
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Nach den erfolgreichen Online-Poomsae-Weltmeister-
schaften im vergangenen Dezember geht die World 
Taekwondo nun in die nächste Runde virtueller Technik-
turniere: Vier weitere Wettkämpfe, die sogenannten 
Challenges, werden über das Jahr verteilt ausgetragen. Pro 
Quartal wird eine Meisterschaft in Recognized und 
Freestyle Poomsae für eine Altersgruppe angeboten: Den 
Anfang machen im Frühjahr die Junioren, es folgen die 
Kadetten im Sommer und anschließend alle Senioren, 
inklusive der Para-Klassen im Herbst. Im Dezember kommt 
es dann zum großen Showdown, bei dem nur die jeweils 
acht Finalteilnehmer der einzelnen Altersklassen noch-
mals antreten dürfen, um den Champion unter sich 
auszumachen. Wie schon bei der Online-WM gibt es auch 
bei den Challenges zwei Kategorien: In der einen starten 
die von den Mitgliedsländern nominierten National-
mannschaften, mit jeweils nur einem Starter pro Klasse 
und ausschließlich in den Einzelklassen. In einer zweiten, 
offenen Kategorie dürfen alle Interessierten mitmachen, 
sowohl im Einzel, als auch in Paar- und Teamklassen, die 
allerdings aus Familienmitgliedern zusammengesetzt sein 
müssen. Am 28. März fiel der Start schuss mit der 

Bekanntgabe der Formenauslosung für die erste Runde. 
Von Runde zu Runde haben die Teilnehmer ein bestimmtes 
Zeitfenster, in dem sie ihre Formen auf Video aufzeichnen 
und auf ein Webportal hochladen müssen. Den Kampf-
richter gremien werden die Videos anschließend am Stück 
zur Bewertung gezeigt. Am 6. (Vorrunde), am 18. (Halbfinale) 
und am 28. April (Finale) können Zuschauer weltweit die 
jeweiligen Durchgänge dann auf YouTube verfolgen.

Für die erste Challenge hat die DTU folgende Juniorinnen 
und Junioren nominiert:
In der Kategorie der Nationalteams werden Ana Catalina 
Pohl (HTU) und Tim Do (NTU) in den Recognized-Klassen 
für Deutschland an den Start gehen, Leon Reich (TVBB) im 
Freestyle. Auch für die offene Kategorie hat die DTU 
Sportlerinnen und Sportler nominiert: Adina Machwirth 
(HTU), Anna Siepmann (NTU) und Mian Fromm (HTU) wer-
den in den Recognized-Klassen die deutschen Farben bei 
der weiblichen und männlichen Jugend vertreten. 

Zur Drucklegung des Magazins waren die Ergebnisse noch 
nicht bekannt. 

WT RICHTET POOMSAE OPEN CHALLENGE AUS

TECHNIKTURNIERE IM WORLD WIDE WEB

Videomeetings und Onlinekonferenzen 
gehören seit vergangenem Jahr wie 
selbstverständlich zu unserem Alltag. Was 
in der Schule, im Studium und im Job 
funktioniert, bietet für den Technikkader 
der DTU ebenfalls zahlreiche Möglich-
keiten im Rahmen des Social Distancings 
gemeinsam zu trainieren, aber auch an 
individuellen Zielen zu arbeiten. Dafür 
haben die Bundestrainer ein Trainings-
konzept mit vier Säulen erstellt, das seit 
Herbst 2020 konsequent umgesetzt wird.

Als Basis dafür analysierten die Bundes-
trainer Videos, die sie von den Leistungs-
sportlern im November 2020 angefordert hatten, und erar-
beiteten so individuelle Trainingsziele. Diese wurden in 
Online-Meetings mit Sportlern und ihren Trainern detail-
liert besprochen. Sie dienten zudem der Zielabsprache, der 
Besprechung der individuellen Trai nings möglichkeiten 
sowie der Erarbeitung von Methoden und Trainingsinhalten 
zur Erreichung dieser Trainingsziele. Parallel haben die 
Bundestrainer in der zweiten Säule ein Online-
Trainingsformat zu den Themen Mobilität, Stabilität und 
Fitness gestartet, das alle zwei Wochen stattfindet. 
Maßgabe hier ist es, die Athleten ergänzend zum sport-
artspezifischen Training mit für die Technikdisziplin rele-
vanten Inhalten in den eigenen vier Wänden ins Schwitzen 
zu bringen und gleichzeitig auch miteinander in Kontakt 
zu bleiben.

Seit Januar 2021 werden zusätzlich in einem dritten 
Eckpfeiler taekwondospezifische Einheiten in einem zwei-
wöchigen Wechsel angeboten. Diese geben insbesondere 
den Sportlern, die aufgrund der geltenden Maßnahmen 
keine Hallen nutzen können, die Möglichkeit, betreut zu 
trainieren: Je zwei Bundestrainer leiten hierbei Klein-
gruppen in einstündigen Trainingseinheiten an. Die Inhalte 
sind auf die Trainingsziele aus den Videoanalysen abge-
stimmt und ergänzen somit dieses Format und das indivi-
duelle Training in der Halle oder im Wohnzimmer.

Im ersten Quartal dieses Jahres starteten dann außerdem 
Online-Workshops, die die vierte Säule darstellen: Sie öff-
nen den Blick über den Tellerrand der Disziplin hinaus und 
treiben die stetige Professionalisierung des Poomsaesports 
voran. So wird sich der erste Workshop dem Thema 
„Ernährung im Trainings- und Wettkampf betrieb“ widmen. 
Diese Angebote der Bundestrainer werden sehr positiv auf- 
und begeistert angenommen, sowohl von den Bundes-

kadersportlern im traditionellen Bereich 
– darunter auch Para-Weltmeister 
Christopher Frömmgen – wie von den 
Freestyle-Spezialisten, die an allen Trai-
nings in Absprache mit den jeweiligen 
Bundestrainern teilnehmen konnten.

Die aktuelle Situation eröffnet die Chance 
für eine zielgerichtete und langfristig 
angelegte Ausrichtung der Trainings-
inhalte für die Athleten. Grundlagen kön-
nen verbessert, Kleinigkeiten, die im 
dichtgedrängten Turnierkalender schwer 
umzusetzen sind, konsequent angegangen 
werden. Mit der Ergänzung des heimi-

schen Trainings in der Halle oder im Wohnzimmer durch 
die Online-Formate sieht sich der Technikbereich für den 
Start der Präsenz trainings und -turniere gut aufgestellt.

FIT, FLEXIBEL UND VERNETZT
TECHNIK-TRAININGS UND LEHRGÄNGE IN DER PANDEMIEZEIT

Desiree Neumann, Senioren unter 30:
„Durch die neuen Trainingsformate, die die DTU anbietet, 
fühle ich mich gut unterstützt. Unsere Bundestrainer und 
-trainerinnen gestalten das Training sehr abwechslungsreich 
mit verschiedenen Trainingsschwerpunkten. Durch die 
Häufigkeit der Trainingseinheiten ist es einfacher, in Kontakt 
mit dem gesamten Team zu bleiben. Außerdem besteht 
dadurch öfter die Möglichkeit, Feedback von unseren Trainern 
und Trainerinnen zu bekommen. Einen Kaderlehrgang in 
Präsenz kann das Online-Training natürlich nicht ersetzen, 
aber es ist eine Möglichkeit des Trainings, die auf eine andere 
Art und Weise Spaß macht und die Chance bietet, häufiger 
miteinander trainieren zu können als bisher.“
Werner Unland, Senioren unter 60:
„Vielen von uns fallen die Einschränkungen schwer, die uns 
auferlegt werden, um das Virus im Griff zu halten. Am Anfang 
sah ich das Online-Training eher skeptisch und definitiv kri-
tisch. Im Nachhinein muss man aber feststellen: Es bleiben 
immer ein paar Infos übrig, die man umsetzen kann. Und ein 
oder zwei Einzelkritiken sind ja immer noch besser als gar 
keine. Von daher finde ich das Online-Training sinnvoll, stelle 
aber auch fest – und das sollten wir auch weiterhin im Kopf 
behalten –, dass es kein Ersatz für die Arbeit in der Halle ist.“
Jessica Rau, Team unter 30:
„Ich fühle mich durch das wöchentliche Online-Training gut 
unterstützt. Neben allgemeiner Fitness, Mobilität und 
Stabilität wird auch Technik-Training angeboten und gerade 
diese Vielseitigkeit, die alle wichtigen Bereiche abdeckt, finde 
ich sehr hilfreich. Gleichzeitig können die Bundestrainer 
durch die Kamera den Entwicklungsstand der Leistung beob-
achten und individuelle Trainingstipps geben. Und: Das Team 
trainiert gemeinsam und sieht sich regelmäßig.“

Jessica Rau 
beim Home
Training
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Seit einigen Jahren ist der Freestyle-Bereich bereits fester 
Bestandteil der Poomsae-Turniere. Die Musik, die verschie-
denen Choreografien und spektakuläre Bewegungen bie-
ten den Zuschauern ein vielseitiges Entertainment. Für die 
Freestyler selbst ist diese Kategorie Herausforderung und 
Nervenkitzel zugleich. Als neuer Bundestrainer für den 
Freestyle-Bereich ist es mein Ziel, diese noch recht junge 
Kategorie weiter voranzubringen und zu professionalisie-
ren. Ein wichtiger Baustein ist dabei, mehr Sportler zu 
motivieren, sich am Freestyle zu versuchen – insbesonde-
re auch jene, die noch keine Formenwettkämpfer sind oder 
aus dem Breitensport kommen und sich für Freestyle 
interessieren.

Wenn ich auf Breitensportlehrgängen talentierte Sportler 
sehe und sie zu einem Start ermutigen will, erhalte ich 
häufig Antworten wie: „Ich habe keine Musik und keine 
Choreografie“ oder „Wir machen im Vereinstraining kein 
Freestyle“. Insbesondere um für den ersten Punkt Unter-
stützung zu geben, habe ich das Freestyle-Starter paket 
zusammengestellt. In diesem habe ich alle Infor mationen 
gesammelt, die ein interessierter Sportler für einen ersten 
Freestyle-Start benötigt. Dieses Starterpaket ist als digita-
ler Link über die jeweiligen Landesverbände erhältlich. Es 
enthält in digitaler Form das aktuelle Freestyle-Regelwerk 
sowie Tutorials für die grundlegenden Pflichtelemente. 
Darüber hinaus findet man darin von mir erstellte, frei 
nutzbare Choreografien, die für Anfänger optimiert sind. 
Dafür gibt es den Soundtrack, ein Mustervideo und ein 

Video, in dem ich den Ablauf erkläre. 
Mithilfe dieser Informationen kann 
sich jeder Sportler (etwa ab Grüngurt) 
komplett selbstständig auf einen 
Freestyle-Start vorbereiten. Trainer 
erhalten mit dem Paket alles Not-
wendige, um ohne weitere Vorkenn-
tnisse Sportler dem Freestyle näher 
zu bringen.

Ich verspreche mir von diesem Projekt 
steigende Teilnehmerzahlen auf den 
landesweiten Turnieren. Denn je mehr 
Starter es gibt, desto bessere 
Möglichkeiten haben die jeweiligen 
Landestrainer, Talente zu entdecken 
und weiter zu fördern. In einigen 
Landesverbänden existieren bereits 
Strukturen und es gibt Trainer, die 
eine Weiterentwicklung der Sportler 
für Starts auf Bundesranglisten-

turnieren gewährleisten. Doch in vielen Bundesländern 
steckt der Freestyle noch in den Kinderschuhen. Das 
Starterpaket soll hier gezielt Anschubhilfe leisten. Ich 
erhoffe mir dadurch auch eine enge und erfolgreiche 
Kooperation mit den jeweiligen Verantwortlichen. Als ein 
Beispiel kann die NWTU genannt werden, in der die beiden 
erfahrenen Technik-Leistungs sportler Jessica Rau und 
Triumf Beha in Zusammenarbeit mit mir seit Ende letzten 
Jahres den Aufbau eines Freestyle-Talentpools koordinie-
ren. Durch monatliche Trainingsangebote (bis auf Weiteres 
in Form von Online-Trainings) und die Anschaffung einer 
Sprungmatte sollen im Laufe des Jahres Sportler, die über 
wenig Erfahrungen im Freestyle verfügen, auf einen 
Turnierstart vorbereitet werden. Eine weitere Förderungs-
möglichkeit ist die Kooperation mit Tricking- oder 
Turnexperten, wie sie zum Beispiel die HTU unter Leitung 
von Kai Müller betreibt: Seit einem sehr erfolgreichen 
Pilotprojekt des Freestyle-Bundeskaders im Winter 2020 
arbeiten die hessischen Freestyler nun regelmäßig mit 
dem Tricker Florian Gems aus Hildesheim zusammen.

Da Freestyle noch sehr jung ist, freue ich mich über 
Anregungen oder Erfahrungen, um den Bereich gemein-
sam weiterzuentwickeln. Bei hohem Interesse an dem 
Starterpaket werde ich weitere Choreografien erstellen, 
außerdem stelle ich bei Bedarf gerne Tutorials oder eine 
Musiksammlung geeigneter Tracks zusammen ebenso wie 
Informationen zu Theorie- und Korrekturwissen.

von Lukas Stein, Bundestrainer Technik-Freestyle

PRÄSENTATION DES FREESTYLE-STARTERPAKETS

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch massiv auf die 
Arbeit der Bundeskampfrichter im Technik-Bereich aus: 
Die meisten von ihnen hatten im Jahr 2020 keine Einsätze 
und derzeit ist nach wie vor nicht abzuschätzen, wann es 
wieder Präsenzveranstaltungen auf Bundesebene geben 
kann.

Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, bietet das Referententeam 
(Andreas Osthoff, Christian Nuißl und Dr. Clemens 
Hasselberg) den Bundeskampfrichtern nun eine Reihe an 
Online-Weiterbildungen an, die bereits im März gestartet 
sind. Im ersten Schritt geht es um die Freestyle-Formen. 
Neben einigen theoretischen Grundlagen zur Bewertung 
werden eine ganze Reihe von Freestyle-Formen verschie-
dener Leistungsklassen gemeinsam im Team bewertet und 
die wichtigen Details herausgearbeitet. Ich freue mich 
auch sehr über die Unterstützung von unserem Bundes-
trainer Freestyle Lukas Stein, der ebenfalls bei den Online-
Lehrgängen dabei sein wird.

Der zweite Lehrgang, der voraussichtlich Ende April ange-
boten wird, dreht sich um das Thema Para-Formen. Für 
viele Kampfrichter ist dieser Bereich noch sehr neu, wes-
halb die Online-Lehrgänge eine sehr gute Chance bieten, 
sich abseits von Turnieren mit dem Thema zu befassen 
und auch Berührungsängste zu nehmen, die bei diesem 
durchaus anspruchsvollen Thema möglicherweise noch 

bestehen können. Neben den theoretischen Grundlagen 
wird auch hier die Analyse und Bewertung von 
Formenvorträgen im Vordergrund stehen. Dankenswerter-
weise wird auch dieser Lehrgang vom zuständigen 
Bundestrainer Para unterstützt – Bernhard Thomys wird 
mit seiner Expertise zur Verfügung stehen. Das letzte 
Online-Modul konzentriert sich dann auf die traditionellen 
Formen.

Diese Videoanalysen dienen gleichzeitig als Vorbereitung 
auf das erste geplante Online-Technik-Turnier der DTU. 
Die vielen Online-Turniere der letzten Monate haben deut-
lich gemacht, wie groß das Interesse der Sportler an diesen 
Wettkämpfen ist. Die Voraussetzung für ein Online-
Technik-Turnier der DTU ist aber, dass der Lockdown been-
det ist und in allen Bundesländern mindestens sechs 
Wochen wieder normaler Trainingsbetrieb in den Hallen 
angeboten werden kann.

Beim nächsten Bundesranglistenturnier sollen, um eine 
möglichst gute Vergleichbarkeit zwischen den Sportlern 
zu gewährleisten, in den teilnehmenden Bundesländern 
Anlaufpunkte eingerichtet werden, an denen die Sportler 
ihre Formen unter realen Wettkampfbedingungen auf 
Matten präsentieren können. Die Formen werden mehrere 
Tage vor dem Termin ausgelost und veröffentlicht, sodass 
die Teilnehmer mehr Zeit als üblich zur Vorbereitung 

haben. Bundeskampfrichter werden vor 
Ort den Ablauf kontrollieren und vorge-
ben (z. B. durch Kommando geben) und 
vor allem für einheitliche Videoauf-
nahmen sorgen. Nach heutiger Planung 
ist vorgesehen, dass sich die Bundes-
kampfrichter dann einige Tage später 
treffen und die Formen Klasse für 
Klasse gemeinsam bewerten. All diese 
Aktionen werden selbstverständlich 
unter strenger Ein haltung der gelten-
den Infektions schutzmaßnahmen 
durch geführt.

Nach den Sommerferien planen wir, 
den „gewohnten“ Bundeskampfrichter-
lehr gang (Theorie und Praxis) wieder 
als Präsenzveranstaltung abzuhalten 
und hoffen, dass der Pandemieverlauf 
im Herbst normale Turniere zulässt.

KAMPFRICHTERWEITERBILDUNG UND 
TECHNIK-TURNIERE WÄHREND DER PANDEMIE

von Andreas Osthoff, Bundeskampfrichterreferent Technik

HAUPTKAMPFFLÄCHE: BASIS AUSSTATTUNG

1.1.

3. JUNI DORTMUND
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gen Einschränkung noch ein wenig anders zu betrachten. 
Aber die beiden Richtungen ergänzen sich sehr gut. Was 
der eine nicht kann, kann der andere und umgekehrt. 
Damit gleichen sich die Defizite aus und alle sind zufrie-
den. So kann man sie motivieren und zu mancher 
Anstrengung überreden.

Denkst du, eine Ausweitung der ParaKlasse auf beispiels
weise PaarBewerbe und Freestyle ist möglich?
Ja, klar. Es gibt schon heute solche Wettbewerbe. Bei der 
letzten EM habe ich es gesehen. Es ist alles machbar und 
möglich. Rahmen und Möglichkeiten müssen aber dahin-
gehend gegeben werden und die Akzeptanz für den Para-
Sport sollte sich ändern.

Wie kann der ParaBereich im Verein (besser) etabliert 
werden?
Das ist eine gute Frage. Zuerst sollten wir uns davon ver-
abschieden, dass Taekwondo kein Sport für Menschen mit 
Behinderung/Handicap ist. Wir sollten versuchen, allen 
eine Möglichkeit zu geben, den Sport auszuüben. Dass es 
nicht einfach ist, ist klar. Aber was ist im Leben schon 
einfach? Das Miteinander ist wichtig und macht Spaß. 
Wenn es uns gelingt, dieses zu erreichen, wird die 
Etablierung gelingen.

Wie kann man die Integration von Parasportlern insge
samt noch besser fördern?
Es gibt viele Möglichkeiten. Alles ist davon abhängig, ob 
wir es wollen oder nicht. Die Vereine müssen den Anfang 
machen. Den Sportlern die Türen öffnen und nicht ver-
schließen.

Die Landesverbände sollten in ihrer Arbeit die 
Möglichkeiten schaffen, dass der Para-Sport Gleich-
berechtigung bekommt und nicht als störender Faktor 
auftritt. In der NWTU versuchen wir es schon seit ein paar 
Jahren und haben viel Erfolg damit und Spaß daran. Ich 
hoffe, dass die Einrichtung eines Para-Bundestrainers 
seitens der DTU andere dazu ermutigt, Sportler zu fördern 
und zu unterstützen, die vielleicht bald für Deutschland an 
den Start und auf die Medaillenjagd gehen werden. Ich 
würde mich sehr über die Unterstützung seitens aller 
freuen, die auch das Anderssein in unserem Sport gut fin-
den und das Miteinander für erstrebenswert halten.

Lieber Bernhard, vielen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg für deine Aufgaben als Bundestrainer!

Das Training für Para-Formenläufer auf Bundesebene 
hat Bernhard Thomys im Interview vorgestellt. Doch 
wie sieht eigentlich das Vereinstraining mit und für 
Para-Formenläufer aus? Das wollen wir exemplarisch 
an der Arbeit der SG Krumbach (BTU) kurz vorstellen. 
Dort trainieren seit vielen Jahren mit Alexander Kurz 
(Klasse P30, bis 30 Jahre) und Titus Jeremy Windorf 
(Klasse P30, ab 31 Jahre) zwei Formenwettkämpfer, die 
regelmäßig erfolgreich an Technikturnieren teilneh-
men. Beide sind voll integriert in den regulären 
Breitensport- sowie den Leistungstrainings-Betrieb in 
der SG Krumbach. Die Trainer sind auf die beiden ein-
gestellt und reagieren individuell auf deren Bedürfnisse, 
etwa bei der Zusammenstellung bei Partnerübungen 
oder wenn sie Zusatzbetreuung benötigen. Oft werden 
auch weitere Trainer für eine kurze Zeit im Training 
speziell für Alexander und Titus abgestellt, um besser 
auf sie eingehen zu können.

Alexander ist auch regelmäßig für das BTU-Team für 
die Teilnahme an Technikmeisterschaften nominiert 
und wird von den Teammitgliedern ganz selbstver-
ständlich aufgenommen. Mit seiner positiven Art berei-
chert er die Mannschaft und „mit seinem Ehrgeiz, sei-
ner Motivation, seinem Durchhaltevermögen, seiner 
Disziplin und seinem Respekt ist er für viele ein 
Vorbild“, bestätigt auch Reinhold Gruber, 1. Vorsitzender 
der SG Krumbach. Aushängeschilder wie Alexander 
Kurz oder Christopher Frömmgen, amtierender Welt- 
und Europameister, können einen wesentlichen Teil 
dazu beitragen, weitere Para-Sportler für den 
Formenwettkampf zu motivieren.

Zur Person: Bernhard Thomys (65) ist Mitglied im Verein 
An-Do Wattenscheid und Träger des 3. Dans. Größte Erfolge 
als Trainer: Gold von Christopher Frömmgen bei der EM und 
WM, sowie Erfolge auf den German Open und der Deutschen 
Meisterschaft mit den Landeskadersportlern der NWTU 
Arndt Mallepree, Walter Hoffmann und Florian Kollender. v.l.: Arndt Mallepree, Walter Hoffmann, Titus Windorf, Alex Kurz

Seit Dezember 2020 komplettiert Bernhard Thomys als 
Bundestrainer für den Bereich Technik-Para das Team von 
Vizepräsident Rainer Tobias. Mit Bernhard ist ein auf die-
sem Gebiet sehr erfahrener Trainer nun Ansprechpartner 
für die Betreuung und Förderung der Para-Formenläufer. 
Wir haben mit ihm über seine Arbeit und seine Ziele 
gesprochen.

Wie bist du zum ParaSport gekommen?
Um ehrlich zu sein, bin ich nicht dazu gekommen, son-
dern der Para-Sport ist zu mir gekommen. Als 
Vereinstrainer habe ich immer mit 
Sportlern zu tun. Dass manche von 
ihnen eine Behinderung/ein Handicap 
haben, war mir bewusst, aber wir haben 
immer zusammen trainiert und nie 
einen Unterschied zwischen den 
Sportlern gemacht. Dann kam die Zeit, 
als auf den Turnieren auch die Para-
Klassen ausgeschrieben wurden und 
auch die Sportler mit Behinderung/
Handicap eine Chance bekommen 
haben, Erfolge zu feiern. Somit wurde 
ich vom Trainer zum Para-Trainer.

Was macht dir besonders Spaß an der 
Arbeit mit den Sportlern?
Es ist teilweise eine andere Welt, in der 
sich die Sportler bewegen. Manchen 
sieht man die Einschränkung nicht an, aber sie ist da. 
Diese Situation zu erkennen und sie so zu lenken, dass die 
Sportler die Freude am Sport auch in ihren normalen 
Alltag mitnehmen und davon profitieren, ist meine 
Aufgabe als Trainer. In unserer Gesellschaft ist es leider 
für viele, auch heute noch, nicht einfach, ein Mensch mit 
einer Behinderung/einem Handicap zu sein.

Welches Erlebnis als ParaTrainer war dein bisher schön
stes?
Es waren schon viele. Das schönste und bewegendste war 
bestimmt die WM 2019, als Christopher (Frömmgen) ganz 
unerwartet den Titel und die Goldmedaille für Deutschland 
holte. Seine Freude, die Atmosphäre bei der WM, die vielen 
jungen Sportler mit verschiedenen Arten der Behinderung 
zu erleben, die trotz alledem ausgelassen und mit voller 
Lebenslust dabei waren, haben bei mir einen tiefen Eindruck 
hinterlassen. All das macht das Trainerleben schön.

Was sind deine Ziele als Bundestrainer TechnikPara?
Mein erstes Ziel ist es, einen Kader aufzubauen. Es wird 

nicht einfach sein, da es viele Hürden zu bewältigen gibt. 
In der momentanen Situation, unter Corona-Bedingungen, 
ist alles noch schwieriger. Ich hoffe hier auf die 
Unterstützung der Landesverbände, der Vereinstrainer 
und der Eltern. Eine Teilnahme an internationalen 
Turnieren mit Para-Sportlern sollte auch folgen. Ich möch-
te, dass der Taekwondo-Parasport in Deutschland auch 
eine breitere Resonanz bekommt, so wie das auch in ande-
ren Ländern der Fall ist.

Worin unterscheidet sich Para vom NichtParaTechnik
bereich im normalen Trainings all tag 
und als Bundestrainer?
Die Unterschiede sind im Technik-
bereich, was die Formen betrifft, nicht 
groß. Die Formen sind für alle gleich. 
Die Unterscheidung liegt in den jeweili-
gen Ausführungen. Man kann nicht 
erwarten, dass Sportler mit Behin-
derung/Handicap alles das zeigen und 
umsetzen können, was andere Sportler 
ohne Einschränkungen zu leisten ver-
mögen. Man muss schon viel Geduld 
und Einfühlungsvermögen für diese 
Tätigkeit mitbringen. Im Alltag kennt 
man die Sportler schon lange und weiß 
mit ihnen umzugehen. Man merkt, wie 
sie reagieren und wie sie drauf sind.

Als Bundestrainer werde ich die Sportler erst einmal 
kennen lernen müssen und sie mich, damit wir eine Basis 
haben, auf der wir miteinander arbeiten können. Was der 
Parasportler auf einem Turnier an Leistung abrufen kann, 
ist wie bei anderen Sportlern auch sehr abhängig von sei-
ner psychischen Stabilität. Bei Sportlern mit geistigen 
Handicaps ist dies sehr aufwändig und bedarf der genau-
en Vorbereitung und auch einer gehörigen Portion 
Vertrauen in den Trainer.

Wie gelingt es dir, auf die unterschiedlichen Behinde
rungen der Sportler individuell einzugehen? Was unter
scheidet die Arbeit mit körperlichen und geistig einge
schränkten Sportlern?
Wie schon gesagt, muss man Einfühlungsvermögen 
haben. Zuerst muss man erfahren, welche Ein-
schränkungen der Sportler hat. Diese sind zu beachten 
und zu respektieren. Im Training machen alle mit, jeder 
aber nach seinen Möglichkeiten. Jeder von ihnen ist ein 
Unikat. Ich versuche sie alle gleich zu behandeln. Ich 
hoffe, es gelingt mir. Sicher sind Sportler mit einer geisti-

von Raffaella Delli Santi

INTERVIEW MIT DEM BUNDESTRAINER 
TECHNIK-PARA BERNHARD THOMYS

Bernhard Thomys 
mit seinem Welt 
und Europameister 
Christopher Frömmgen
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Eine Medaille, sechs Viertelfinals 
und acht Achtelfinals sind das 
Ergebnis dieser Europameister-
schaft 2021 in Sofia. Zufrieden-
stellend kann dieses Gesamter-
gebnis für die Verantwortlichen 
nicht sein. Und wie wir aus ersten 
Reaktionen der Bundestrainer ent-
nehmen können, sind sie es auch 
nicht. Vanja Babic: „Es liegt viel 
Arbeit vor uns, um wieder an die 
Spitze zu kommen.“ Georg Streif: „…
das erfüllt nicht unseren Anspruch.“ 
Boris Winkler: „Auf der einen Seite 
bin ich natürlich zufrieden, dass 
wir mit Ela einen dritten Platz 
erreicht haben, aber auf der ande-
ren Seite bin ich auch enttäuscht, 
da wir die Kämpfe teilweise nur 
kontrolliert haben, anstatt sie selbst 
in die Hand zu nehmen.“Und genau 
dieser dritte Platz sollte im Zuge 
des schlechten Gesamtergeb nisses 
nicht belächelt werden, sondern 

aufgrund der Einzigartigkeit in die-
sem Falle noch mehr glänzen.

Darum gratulieren wir an dieser 
Stelle Ela Aydin ganz herzlich zu 
ihrer Bronzemedaille bei der EM 
2021 und wünschen zugleich für 
das anstehende Qualifikations-
turnier für die Olympischen Spiele 
in wenigen Wochen eine erfolgrei-
che letzte Vorbereitungsphase. Wir 
gratulieren auch ihrem Heimtrainer 
Demirhan Aydin, der mit seiner 
Tochter Ela stets viele Stunden in 
der Trainingshalle arbeitet, um 
gemeinsam den Traum von einer 
Teilnahme bei den Olympischen 
Spielen zu verwirklichen. 

„Ich bin glücklich, hier in Sofia 
meine fünfte EM-Medaille für 
Deutschland gewonnen zu haben. 
Nach meiner Corona-Erkrankung 
vor etwa drei Wochen bis zu mei-

nem heutigen Kampftag war vielleicht nicht alles so einfach, 
aber die Mühen haben sich gelohnt! Vielen Dank an das 
gesamte Team und danke für alle Gratulationen, die mich 
bereits auf privatem Wege erreicht haben! Genau für solche 
Momente wie heute kämpfen wir!“, schrieb Ela nach ihrem 
Wett kampftag auf ihrer Facebook-Fanpage. 

Nachname Vorname Kl. Pl.

Emircan ONUS -54  1/8

Cemal-can MALKOC -58 16

Iordanis KONSTANTINIDIS -63  1/4

Imran ÖZKAYA -68  1/8

Eduard DREWLAU -74  1/4

Tahir GUELEC -80  1/4

Cem ÜNLÜSOY -87  1/8

Alexander BACHMANN >87  1/4

Özlem GÜRÜZ -46  1/8

Ela AYDIN -49 3. Pl

Julia RONKEN -53  1/8

Laura GOEBEL -57  1/8

Anna-Lena FRÖMMIMG -62  1/8

Alema HADZIC -73  1/4

Lorena BRANDL >73  1/4

NOCH VIEL ARBEIT BIS OLYMPIA
von Helena Stanek

Ela Aydin mit ihrem Heimtrainer Demirhan Aydin (links) und Bundestrainer 
Boris Winkler (rechts).



FÖRDERER 
UND SPONSOREN DER

Werden Sie Sponsor oder Förderer der DTU?
Weitere Infos gibt Helena Stanek (stanek@dtumail.de)

#LEISTUNGLEBEN

WIR FÖRDERN 
4.000 ATHLETEN. 
UND JEDE MENGE 
GLÜCKSMOMENTE.

DSH_Anzeige_210x280_Aldiana_Hockey.indd   1 11.09.19   12:42


