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Ausgabe 1 

Hasim Celik übernimmt die Aufgabe des 
Bundesstützpunktleiters 
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Hasim Celik ist den meisten 

bislang in erster Linie als Para-

Sportler bekannt, der sowohl für 

die Türkei als auch für 

Deutschland zahlreiche Erfolge 

feiern konnte. Aktuell laufen seine 

Vorbereitungen für eine 

Teilnahme bei den Paralympischen 

Spiele in Tokyo 2020. 

Neben seiner aktiven Karriere war 

er Sport- und Inklusionsmanager 

beim DOSB, brachte sein Wissen 

aber auch innerhalb der DTU ein. 

Diesen Job musste er nun, 
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aufgrund seiner neuen Tätigkeit, 

kündigen. Natürlich wird er sich 

auch weiterhin für den Para- und 

Inklusionsbereich in der DTU mit 

einbringen und die neue Para-

Beauftragte  Thekla Oetjens-

Breitenfeld unterstützen. 

Seine Haupttätigkeit seit 1. 

Oktober 2018 wird aber die 

Leitung des Bundesstützpunktes in 

Nürnberg sein.  

Dieses außerordentliche Projek ist 

eine der größten Investitionen in 
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der DTU. Nicht nur in finanzieller 

Hinsicht, sondern auch für die 

Entwicklung des Leistungssportes 

in Deutschland.  

Mit dem neuen 

Bundesstützpunktleiter Hasim 

Celik sprach Helena Stanek über 

den aktuellen Stand des Baus, den 

Projektverlauf und natürlich über 

die Gründe, weshalb er den neuen 

Job angenommen hat. 

 

 

 

Der Bau des 

Bundesstützpunktes 

Der 14. September 2017 wird sicherlich als ganz wichtiges Datum 
in die Geschichte der Deutschen Taekwondo Union (DTU) 
eingehen. An diesem Tag wurde nämlich auf der Baustelle Karl-
Schönleben-/Bertolt-Brecht-Straße in Nürnberg der Grundstein für 
die Errichtung des Bundesstützpunktes. Taekwondo gelegt.  
Quelle: btu-online.de 



 

 

Lorem Ipsum 
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Erst nachdem ich die 

Ausschreibung auf der DTU 

Homepage sah und diese las, 

kribbelte es etwas und ich sah 

mich selbst plötzlich wie für diese 

Aufgabe gemacht.  

Vor wichtigen Entscheidungen 

hole ich mir stets den Rat meiner 

Eltern ein und als die mir erst 

Mut machten zog ich den 

Entschluss meine Bewerbung 

einzureichen.   

 

Da es sich hierbei jedoch um eine 

Führungsposition handelt und der 

DOSB großen Wert auf die 

Kompetenz und Eignung der 

Bewerber/innen legt, musste ich 

zuerst die Tests beim Assessment 
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Centers des DOSB bestehen. Bei 

den Tests wurden die 

Bewerber/innen von einem 

externen Unternehmen mit 

Wirtschaftspsychologen beurteilt. 

Zwar waren die Tests und 

Vorgaben äußerst anspruchsvoll, 

aber wie erhofft fiel das Ergebnis 

für mich positiv aus.  

 

In  allen Sportarten wurden 

insgesamt 13 neue Stellen als 

Bundesstützpunktleiter vergeben, 

darunter auch eine Stelle für den 

Taekwondo-Sport, die DTU. 

Es macht mich stolz, dass ich die 

Tests beim DOSB bestanden habe 

und nun de n Stützpunkt in 

Nürnberg leiten werde. 

"Vor wichtigen 
Entscheidungen hole ich mir 
stets den rat meiner Eltern" 

"ein 

F: Neben all deinen anderen 

wichtigen Funktionen im 

Taekwondo-Leistungssport, 

ist die neue Aufgabe 

sicherlich noch einmal etwas 

besonderes, da es solch ein 

großes Projekt in der DTU 

bisher noch nicht gab. Was 

reizt dich an dieser 

verantwortungsvollen 

Aufgabe und wie kam es 

dazu, dass du den Job 

angenommen hast? 

A:  Das stimmt, es ist wirklich ein 

sehr großes Projekt für unseren 

Taekwondo-Sport und wir hatten 

viele Hürden zu nehmen bis es in 

Nürnberg gebaut werden konnte. 

Glücklicherweise hatten wir viele 

gute Kooperationspartner, die uns 

stets unterstütz haben. Ich 

begleite das Projekt nun seit drei 

Jahren und um ehrlich zu sein war 

ich damals noch weit davon 

entfernt daran zu denken, dass ich 

mal dort arbeiten könnte.  

Ich war in meinem alten Beruf als 

Sport-Inklusionsmanager sehr 

erfüllt, denn hier war ich mit 

Thematiken konfrontiert, die mir 

sehr am Herzen lagen. Zum 

Einem der Sport und zum 

Anderen Menschen mit Handicap. 



 

 

3 

3

F: Dein Alltag muss ziemlich 

stressig sein. Neben der 

Büroarbeit musst du ja auch 

noch deine eigene 

Leistungssportkarriere 

vorantreiben. Wie sieht ein 

täglicher Arbeitsablauf in 

deinem Alltag aus? 

 

A: Grundsätzlich hat sich mein 

Leben nicht viel geändert. Ich 

gehöre zu den Sportlern, die vom 

Förderprogramm profitiert haben. 

2011 absolvierte ich mein Abitur 

auf der Elite-Schule des Sports, 

BBS, unserem direkten neuen 

Nachbarn des 

Bundesstützpunktes. 
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 Schon damals hatte ich morgens 

vor dem Unterricht immer 

Training in der Schule und abends 

dann in meinem Verein. Ich lernte 

sehr früh einen 

durchstrukturierten Tag zu haben 

und habe diesen immer 

diszipliniert durchgezogen.  

Später während der Zeit im 

Studium war es ähnlich. Ich 

denke, jetzt im Berufsleben sieht 

es zukünftig nicht anders aus. 

Nach der Arbeit ist eben das 

Training angesagt. 

Da ich ab jetzt im Stützpunkt 

arbeiten werde, habe ich sogar 

nach der Arbeit keine 

Anfahrtszeiten mehr. 

Berührungsängste abbauen 
Inklusion geht nicht von oben herab. Viele haben Angst, im Kontakt mit 

Menschen mit Behinderung etwas falsch zu machen. Man muss sich einfach 

nur trauen. Durch offene Kommunikation kommt man weiter.  

Beim KSC Leopard kann ich trainieren, wie jeder andere auch! Quelle: DOSB 

Ich kann mich nach der Arbeit 

direkt umziehen und am Training 

teilnehmen. Besser könnte es für 

mich nicht sein.  

Solange ich mich noch körperlich 

und geistig Fit fühle und mein 

Körper dies mitmacht werde ich 

es weiterhin durchziehen. 

 

F: Das Thema Inklusion liegt 

dir, aufgrund deiner 

persönlichen Situation, sehr 

am Herzen. Denkst du, dass 

das neue Leistungszentrum 

dazu beitragen kann, den 

Para-Sport in Deutschland 

weiter zu fördern? Erzähle 

uns einmal kurz, wie der 

aktuelle Stand im Para-Sport 

in Deutschland 

einzuschätzen ist. 

A: Der Bundesstützpunkt ist in 

Teilen barrierefrei, so dass 

natürlich auch Menschen mit 

Behinderungen davon profitieren 

können. Aktuell hat Deutschland 

außer meiner Person leider noch 

keinen Wettkämpfer, der bei den 

Paralympics bzw. auf Para-

Meisterschaften im Zweikampf 

starten könnte. 



 

 

Jedoch haben wir es uns zur 

Aufgabe gemacht den 

Taekwondo-Sport nicht nur im 

Bereich der K43/K44 im 

Zweikampf zu fördern, sondern 

auch den Bereich im Poomsae.  

Ich kann sagen, dass in 

Taekwondo-Deutschland 

mittlerweile die Bereiche 

Poomsae und Deaf stark 

zunehmen und dank unserer Para-

Workshops das Thema auch mehr 

Platz in den Landesverbänden 

findet. Es ist also Potential in 

Deutschland da.  

Menschen mit Behinderungen 

verdienen es genauso sehr 

gefördert zu werden, wie 

Menschen ohne Behinderung. 

Deshalb wollen wir im 

Bundesstützpunkt auch diesen 

besonderen und willensstarken 

Sportler/innen Möglichkeiten 

bieten, in einem professionellen 

Umfeld zu trainieren.  

Wir sind im Vergleich zur 

internationalen Konkurrenz noch 

ganz am Anfang. Aber lieber spät 

als nie. Hier sind wir umso mehr 

auf die Hilfe aller Trainer/innen 

angewiesen. 

 

Es wäre schön, wenn Taekwondo-

Vereine ihre Trainingseinheiten 

möglichst inklusiv anbieten 

würden.  

 

In meinem Verein war ich früher 

der einzige Sportler mit 

Behinderung und wurde in das 

Geschehen inkludiert, d.h. ich 

trainierte ganz normal mit 

Sportlern wie dem Olympiasieger 

aus London Servet Tazegül. Auch 

der aktuelle Bundeswehr-Trainer 

und ehemalige Nationalsportler, 

Sergej Kolb, gehörten zu meinen 

täglichen Trainingspartnern. 

Inklusion hat bei uns im Verein 

KSC Leopard super funktioniert.  

F: Der Bau des 

Leistungszentrums geht in 

großen Schritten voran. Die 

offizielle Eröffnung rückt 

immer näher. Wie ist der 

aktuelle Stand am Bau? 

A: Aktuell stehen die letzten 

Aufgaben am Bau an, die ich 

abschließend in meiner neuen 

Aufgabe begleiten werde. Der 

Trainingsbetrieb soll zum 1. 

Dezember 2018 starten. 

Die Eröffnungsfeier findet in 

einem feierlichen Rahmen am 18. 

Januar 2019, wo natürlich jeder 

herzlich eingeladen ist.  

 

Zur feierlichen Eröffnung 
am 18. Januar 2019 sind alle 

herzlich eingeladen 



 

 

Mit einem Gebäude sind aber 

noch keine Weltmeister oder 

Olympiasieger gemacht. 

Zukünftig soll es zur 

Zentralisierung der Sportler hier 

am Bundesstützpunkt kommen 

und wir sorgen damit für 

professionelle 

Trainingsmöglichkeiten, wie es 

andere Nationen schon lange 

haben.  

In Zukunft wird es zusätzlich zum 

derzeitigen Trainerpersonal einen 

hauptamtlichen 

Bundesstützpunkt-Trainer geben, 

der die Sportler/innen 

individueller betreut und zur 

Weltspitze fördern soll.  

Vorteil vom Bau in Nürnberg ist, 

dass viele Partner direkt in 

unmittelbarer Nähe sind. Zum 

Beispiel die Elite-Schule des 

Sports, das Haus der Athleten, die 

Partnerhochschule des 

Leistungssports und für die 

medizinische Betreuung das Süd-

Klinikum Nürnberg uvm. Damit 

sind die Rahmenbedingungen 

gegeben, um auch neben dem 

Sport eine Möglichkeit für eine 

duale Karriere zu bieten.  

 

 

Wir, die DTU, wollen mit dem 

Bundesstützpunkt einerseits mehr 

sportliche Erfolge einfahren, 

andererseits aber auch die 

Sportler/innen außerhalb des 

Sports fördern und für ihre 

Karriere danach zur Seite stehen.  

Schließlich reden wir, wenn wir 

über Sportler/innen reden, nicht 

über Maschinen, sondern über 

junge zielstrebige Menschen, die 

für unseren Sport und unser Land 

dienen und uns international 

vertreten. Daher verdienen sie 

die beste Betreuung und auch eine 

individuelle Unterstützung.  

 

F: Kannst du uns kurz die 

Entwicklung beschreiben, 

wie das Projekt von der Idee 

bis zur Eröffnung realisiert 

werden konnte?  

A: Der damalige BTU Präsident 

(jetzt Ehrenpräsident), Herr 

Reiner Hofer, hatte die Vision 

gemeinsam mit der DTU in 

Nürnberg einen modernen 

Bundesstützpunkt und 

Landesleistungszentrum für 

Taekwondo zu errichten. Dieser 

Aufgabe nahm sich der aktuelle 

BTU Präsident Herr Gerd 

Kohlhofer mit dem 

Vizepräsidenten Zweikampf 

Herrn Georg Streif an.  

 

Sie versuchten gemeinsam die 

Idee mit Leben zu füllen. Durch 

die glückliche Situation der BTU 

und der jahrelangen erfolgreichen 

Zusammenarbeit mit der Bertolt-

Brecht-Schule in Nürnberg, 

öffneten sich Türen für einen 

konkreten Versuch. Auch die 

beachtlichen Erfolge der 

Nünrberger Sportler bestärkte das 

Vorhaben. Bislang trainierten 

viele Vereine hier in Nürnberg im 

„Hinterhof“ und hatten dafür 

dennoch beachtliches geleistet.  

Weltmeister, EM- und WM-

Medaillengewinner, 

Olympioniken; allesamt kommen 

sie aus Nürnberg. Dies lobte auch 

DOSB-Präsident Alfons Hörman 

bei seinem Besuch im damaligen 

Bundesstützpunkt. 

Plötzlich wurde die Vision 

konkreter und zahlreiche 

Sitzungen folgten. 



 

 

 Als ich Anfang 2016 zum 

Vizepräsidenten Wirtschaft und 

Finanzen in der BTU gewählt 

wurde, integrierte mich das BTU 

Präsidiums direkt in das Projekt. 

Durch meine Ortsansässigkeit 

konnte ich meine 

Präsidiumsmitglieder entlasten 

und die Aufgaben vor Ort 

übernehmen. 

Das Ergebnis lässt sich 

mittlerweile sehen und die DTU 

hat es in Zusammenarbeit mit der 

BTU geschafft einen 

Bundesstützpunkt zu errichten. In 

einer Zeit der 

Leistungssportreform des DOSB, 

wo die Anzahl der 

Bundesstützpunkte in Sport-

Deutschland gekürzt und 

zentralisiert wurden, können wir 

alle zusammen stolz darauf sein, 

dass in unsere Sportart investiert 

anstatt gekürzt wurde.  

 

Zur feierlichen Eröffnung am 18. 

Januar 2019 sind alle 

sportbegeisterten Taekwondokas 

herzlich eingeladen, um sich auch 

ein eigenes Bild von unserer 

Arbeit zu machen. 

 

F: Eine solch große 

Investition ist ja immer auch 

ein Konstrukt aus vielen 

Personen und Unternehmen, 

die die finanziellen Mittel 

zur Verfügung stellen. An 

dieser Stelle wäre Platz all 

denjenigen zu danken, die 

diese Projekt ermöglicht 

haben.  

A: In den letzten Jahren meiner 

Tätigkeit als Funktionär habe ich 

gelernt, dass solche Projekte ohne 

Förderer nicht möglich sind. Das 

ganze drumherum bekommt man 

als Sportler nicht wirklich mit.  

Grundsätzlich gilt hier ein 

besonderer Dank an jedes 

einzelne DTU-Mitglied. Ganz 

besonders den Trainer/innen und 

Sportler/innen, denn dieses 

Gebäude ist das Ergebnis von 

eurer Arbeit. Es konnte nur 

realisiert werden, weil ihr 

vorbildliche Arbeit im Training 

und auf der Wettkampffläche 

geleistet habt. 

Ganz ohne Finanzmittel geht so 

ein Bau aber natürlich nicht. 

Dank der Unterstützung des 

Bundesministeriums des Innern, 

des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern, 

der Stadt Nürnberg und der 

Zukunftsstiftung der Sparkasse 

Nürnberg waren Finanzressourcen 

vorhanden, wodurch der Bau erst 

möglich wurde.  

Ein besonderer Dank geht an den  

DOSB, den OSP Bayern und den 

BLSV, die uns seit Beginn des 

Projektes, immer fachlich zur 

Seite standen. 

 

Wir danken dir ganz 

herzlich für das Interview 

und wünschen Dir für deine 

neue Aufgabe einen guten 

Start. 

Ich möchte mich an dieser Stelle 

beim DTU-Präsidium, für das 

entgegengebrachte Vertrauen 

bedanken und alle darauf 

hinweisen, dass meine Türe stets 

für alle offen steht. Für Fragen 

rund um den Taekwondo 

Bundesstützpunktes in Nürnberg 

stehe ich jederzeit Rede und 

Antwort.  


