
Werde Mitglied im Taekwondo-Förderverein

Liebe Sportfreunde
Erfolge im Sportbetrieb lassen sich durch Platzierungen, Rang- und Kaderlisten belegen.
Erfolge im Organisatorischen finden in aufgestellten Regeln wie Satzungen und Ordnungen 
ihren Niederschlag. Das Fundament der Erfolge bilden all diejenigen, die direkt und indirekt 
dazu  beitragen:  Sportler/innen,  Erziehungsberechtigte,  Heimtrainer,  Landestrainer  und 
Vorstandsmitglieder, Freunde unserer Sportart  sowie Unterstützer unseres Fachverbandes.
Die Mitgliedsbeiträge,  der  Verkauf  von Urkunden und Pässe sind in  gewisser  Weise ein 
wichtiger Bestandteil der Absicherung der Erfolge unseres Fachverbandes.
Das Investieren von Zeit und Arbeitskraft unserer ehrenamtlichen Tätigkeit  sorgen für die 
Bewegung, für Dynamik.
Ziele  sind  schnell  formuliert.  Die  Umsetzung  dagegen  kostet  nicht  selten  Mut, 
Entschlossenheit und Geduld. Auch diplomatisches Vorgehen ist da und dort gefragt, wenn 
es  um das Ganze geht;  um die  Einheit  des  organisierten  Taekwondo-Sports  in  Bayern. 
Wenn es darum geht, die erfolgreiche und messbare Arbeit, die sich in aufgestellten Listen 
widerspiegelt, nicht aus dem Auge zu verlieren. All das ist uns auch in etwas schwierigeren 
Situationen gelungen. 
Gemeinsam haben wir – die BTU – bisher viel erreicht. Das ist aber noch lange nicht das 
Ende der Fahnenstange. Und das gilt für alle Bereiche unseres Verbandes.

Eine große Unterstützung müssen vor allem unsere jungen aufstrebenden Talente erfahren. 
Dazu haben wir u.a. den „Taekwondo-Förder-Verein in Bayern e.V.“ gegründet.

Heute  bitte  ich  Euch  alle,  falls  noch  nicht  geschehen,  den  beigefügten 
Aufnahmeschein  auszufüllen  und  an  unsere  Geschäftsstelle  ausgefüllt  und 
unterschrieben zurückzusenden.  

Ihr Jahresbeitrag wird ausnahmslos den jungen leistungswilligen Nachwuchssportler/innen 
unseres  Verbandes  zugutekommen.  Mit  der  Mitgliedschaft  wollen  wir  Sponsoren  eine 
Gelegenheit bieten, sich am Sportgeschehen der BTU zu beteiligen. Damit sollen auch die 
„Geldbeutel“  der  Eltern  und  Vereine  entlastet  werden.  Jeder  weiß,  wie  oft  die  jungen 
Nachwuchssportler/innen auf dem Weg zur Spitzenklasse unterwegs sind. Konkret kann die 
Arbeit  des  Fördervereins  so  aussehen:  Finanzielle  Kostenbeteiligung  an  Fahrten, 
Übernachtungen und gemeinsamen Mahlzeiten im Rahmen überregionaler Meisterschaften; 
Unterstützung bei der Beschaffung von notwendigen Trainingsmitteln, Wettkampfausrüstung 
und Kleidung.

Um den  Trainingsbetrieb  und die  Ausbildung  der  Jugend,  trotz  Streichungen  öffentlicher 
Gelder, aufrecht zu erhalten, sind wir alle gefordert! Mit Ihrer Mitgliedschaft im Förderverein 
und/oder  einer  absetzbaren Spende helfen Sie  uns,  die  Ziele  der  Taekwondo-Jugend in 
Bayern noch intensiver zu verfolgen.

Mit freundlichen Grüßen München, August 2010
Reiner Hofer, Präsident
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