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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Taekwondo, 
 
die olympische Sportart Taekwondo mit ihren anspruchsvollen Techniken und Takti-
ken ist faszinierend und verspricht spannende Wettkämpfe. Ich freue mich deshalb 
sehr, dass die nationalen Entscheidungen der Senioren und der Jugend in diesem 
Jahr bei uns im Nr. 1 Sportland Nordrhein-Westfalen ausgetragen werden und be-
grüße alle Sportlerinnen und Sportler, das Organisationsteam, das Kampfgericht und 
ganz besonders die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr herzlich. Gerne habe ich die 
Schirmherrschaft der Deutschen Taekwondo-Meisterschaft 2020 übernommen.  
 
In diesem Jahr stehen die Deutschen Meisterschaften ganz im Zeichen der Qualifika-
tion für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Durch gute Ergebnisse können sich die 
Athletinnen und Athleten für die Nominierung zum Qualifikationswettkampf für die 
Olympischen Spiele empfehlen. 
 
Taekwondo ist ein Sport mit höchsten Ansprüchen an die Athletinnen und Athleten. 
Sie benötigen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit 
und nicht zuletzt taktisches Verständnis. Was so kraftvoll und scheinbar mühelos aus-
sieht, ist das Produkt von viel Fleiß und großer Disziplin. 
 
Die Deutsche Meisterschaft der Senioren und Jugend in Lünen wird einmal mehr Wer-
bung für das Taekwondo sein und dazu beitragen, auch junge Menschen für diese 
Sportart zu begeistern. 
 
Ich danke dem Verein Musado aus Lünen und der Nordrhein-Westfälischen 
Taekwondo Union e.V. für das große Engagement bei der Organisation dieses Sport-
ereignisses. Mein besonderer Dank gilt auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern, die durch ihre tatkräftige Unterstützung und ihren persönlichen 
Einsatz maßgeblich dazu beitragen, eine solche Veranstaltung zu realisieren.  
 
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern spannende und erfolgreiche Wett-
kämpfe, den Zuschauerinnen und Zuschauern viel sportliche Unterhaltung und der 
Veranstaltung einen guten Verlauf. 
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