
An die Mitglieder der

Baumberger Taekwondo Freunde e.V. 

Datum: 22.05.2021 

Liebes Vereinsmitglied, 

mit  Bedauern  müssen  wir  Dir  leider  mitteilen,  dass  wir  unseren  Sportraum  und
Dojang  im  Nottulner  Sportpark  räumen  müssen.  Wir  sind  traurig  und  entsetzt
darüber,  dass  wir  keine  Möglichkeit  gefunden  haben,  mit  dem  Besitzer  des
Sportparks Hr. Dr. Lars- Oliver Schneider eine Einigung zu erzielen. Wir haben uns
frühzeitig nach Bekanntwerden der Räumung im November mit dem Besitzer des
Sportparks zusammengesetzt und alles getan, um einen Verbleib zu ermöglichen. Es
wurde uns schlichtweg keine faire Chance hierfür gelassen. Neben uns wurde auch
Hr. Eric Sandner mit seiner Kung-Fu Schule der Verbleib nicht ermöglicht. Die Art und
Weise  der  Kommunikation  und  der  Umgang  mit  uns  als  ehem.  treue  Mieter  im
Sportpark Nottuln ist traurig und hat mit Sport und seinen Werten nichts zu tun. 

Zum  heutigen  Zeitpunkt  ist  es  offen,  ob  wir  zukünftig  den  Standort  Nottuln
aufrechterhalten. Die Situation mit und um Corona und den daraus resultierenden
Kündigungen führen  nicht  zu  einer  Verbesserung der  Situation.  Wir  werden auch
weiterhin  die  Augen  und  Ohren  offenhalten,  um  nach  Möglichkeit  eine  neue
Trainingsstätte in Nottuln zu finden. 

Für viele von uns ist und war Nottuln die Basis und der Anfang des Taekwondo. Auch
ich  habe  vor  über  30  Jahren  meine  ersten  Taekwondo-  Schritte  dort  gemacht.
Insofern brauche ich nicht zu erwähnen, wie emotional mich die Situation trifft. Ich
habe mit der Unterstützung vieler Mitglieder seit 2006  viel  Engagement, Fleiß und
Schweiß in den Standort gesetzt. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch
nochmals den Trainern in Nottuln, welche über viele Jahre einen sensationellen Job
getätigt haben. 

Aber  wir  werden  nicht  den  Kopf  in  den  Sand  stecken.  Wir  haben  mit  unserem
Standort in Coesfeld eine Top- Trainingsstätte, die sicherlich Ihresgleichen sucht. 

Alle  diejenigen,  für  die  ein  Training in  Coesfeld  aufgrund der Entfernung nicht  in
Frage kommt, bitten wir, sich mit Anne Hemker oder Gerrit Bruns in Verbindung zu
setzen.  Desweiteren  werden  wir  in  unserer  JHV  am  27.06.2021  (Online  Zoom)
ausführlich zum Thema Nottuln berichten. Bitte hier die Anmeldefrist zur JHV nicht
verpassen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Vorstand der Baumberger Taekwondo Freunde e.V. 
Bernd Große Daldrup- Hemker  
1. Vorsitzender 


