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Priorität:

Hoch

Sehr geehrte Landespräsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit MV‐Beschluss vom 02.04.2017 hat die MV die Wiedereinführung des Bruchtestes für Kinder unter 15 Jahren
beschlossen. Prinzipiell gilt selbstverständlich, dass ein Beschluss der MV umzusetzen ist. Da sich nach Ansicht des
Präsidiums der DTU aus diesem Beschluss jedoch haftungsrechtliche Konsequenzen für den Verband und auch für
die einzelnen Mitglieder des Präsidiums persönlich ergeben könnten, hat das Präsidium den Rechtsausschuss der
DTU um eine entsprechende Bewertung gebeten.
Im Ergebnis stellt nun auch der Rechtsausschuss der DTU fest, dass ein permanentes Haftungsrisiko für den Verband
und seine Präsidiumsmitglieder entstehen kann, sollte der Beschluss zum Bruchtest uneingeschränkt umgesetzt
werden (siehe Anhang). Gleichzeitig fordert der Rechtsausschuss das Präsidium auf, eine entsprechende
Alternativlösung zu erarbeiten. Dieser Aufforderung ist das Präsidium der DTU nun nachgekommen.
Die erarbeitete Regelung wurde per Umlaufbeschluss einstimmig beschlossen und ist damit ab sofort gültig. Den
Textlaut des Umlaufbeschlusses finden sie ebenfalls im Anhang.
Ich bitte entsprechend um Kenntnisnahme und um Weiterleitung.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Randolf Baldauf

Diese Nachricht ist ausschliesslich fuer den oben bezeichneten Adressaten bestimmt und enthaelt moeglicherweise
vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der oben bezeichnete Adressat sein oder diese Nachricht irrtuemlich
erhalten haben, ersuchen wir Sie, diese Nachricht nicht weiterzugeben, zu kopieren oder im Vertrauen darauf zu handeln,
sondern den Absender zu verstaendigen und diese Nachricht samt allfaelliger Anlagen sofort zu loeschen.
Vielen Dank
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Deutsche Taekwondo Union e.V., Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München

Dresden, den 18.04.2017
Umlaufbeschluss: Regelung zum Bruchtest für Kinder unter 15 Jahre
10.1.3. Prüfungsinhalte
Aktuelle Regelung nach Beschluss durch die MV v. 02.04.2017:
Gemäß Beschluss durch die MV vom 02.04.2017 wird der Bruchtest für Kinder bis
einschließlich 14 Jahren wiedereingeführt. Die Brettstärke beträgt dabei 1,0 cm.
Antrag auf Ergänzung wie folgt:
Pkt. 10.1.3. Abs. H: Regelung zum Bruchtest für unter 15-Jährige
-

-

-

-

Bei Kindern unter 15 Jahren darf ein Bruchtest nur dann abgeprüft werden, wenn zuvor
eine gesonderte und schriftliche Einverständniserklärung von allen für den unter 15jährigen Prüfling sorgeberechtigten Personen eingeholt worden ist. Für das Einholen der
Einverständniserklärung ist der jeweilige Landesverband verantwortlich. Zudem trägt
der jeweils bei DAN-Prüfungen veranstaltende Landesverband und bei Kup-Prüfungen
zuständige Landesverband das möglicherweise - trotz Einverständniserklärung der
sorgeberechtigten Personen - verbleibende Haftungsrisiko. Die DTU weist ausdrücklich
auf bestehende gesundheitliche Risiken bei einem Bruchtest hin und lehnt jegliche
Verantwortung und Haftung für die Durchführung eines Bruchtests und den daraus
möglicherweise entstehenden gesundheitlichen Folgen bei Prüflingen unter 15 Jahren
grundsätzlich ab.
Die Haftungsausschlusserklärung der DTU und die mit einem Bruchtest im
Zusammenhang stehenden Gefahren müssen den Prüflingen sowie dessen
sorgeberechtigten Personen explizit im Vorfeld in gesonderter Form bekannt gegeben
werden.
Die Einverständniserklärung ist dauerhaft aufzubewahren und auf Nachfrage an den
zuständigen Bundesprüfungsreferenten zu Kontrollzwecken weiterzuleiten.
Der DTU-Prüfer darf bei einem unter 15-jährigen Prüfling keinen Bruchtest abprüfen,
wenn der jeweilige Landesverband die Haftung ablehnt oder die jeweils
sorgeberechtigten Personen ihr Einverständnis für den Bruchtest verweigern oder dem
Prüfer aus anderen Gründen keine Einverständniserklärung vorliegt. Auch kann der
Prüfer selbst, aus eigenen Beweggründen heraus, auf das Abprüfen des Bruchtestes
verzichten. In allen zuvor genannten Fällen darf der Prüfling trotzdem seine Prüfung
absolvieren.
Durch den Wegfall des Bruchtestes für unter 15-Jährige sind bei Kup-Prüfungen ab 4.
Kup nur 6 Prüfungsfächer zu prüfen. Bei Gleichstand im Ergebnis der Einzelfächer (3x
bestanden, 3x nicht bestanden), gilt die Prüfung als BESTANDEN.

Begründung:
Die Abschaffung des Bruchtestes für unter 15-jährige stieß seit Einführung auf ein gewisses
Unverständnis. Erwartungsgemäß wurde dann auch auf der MV vom 02.04.2017 diese
Regelung wieder gekippt und die Wiedereinführung des Kinderbruchtests beschlossen. Fakt ist
jedoch, dass, nun auch nach Einschätzung des Rechtsausschusses der DTU, der
Bundesverband für die aus seinen Regularien entstehenden Konsequenzen haftet. Die neue
Regelung stellt nun einen Kompromiss zwischen den offensichtlichen Interessen der
Kinderbruchtest-Befürworter und der Verantwortlichkeit des Bundesverbandes dar.
Zum Fakt:
Bei der Durchführung von Bruchtests besteht ein erhöhtes Risiko von Verletzungen. Nach
aktuellen Kenntnisstand besteht bei Kindern und Jugendlichen bei einem Bruchtest ein
nochmals höheres Risiko von sogar bleibenden Verletzungen. Zu dieser Einschätzung kommen
unabhängig voneinander drei entsprechende Fachärzte, darunter der Verbandsarzt der DTU,
Herr Dr. med. Frank E. Düren (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie). Im Weiteren kommt
der Rechtsausschuss der DTU in seiner Bewertung vom 17.04.2017 zu dem Schluss, dass ein
permanentes Haftungsrisiko für den Verband besteht, sollte der MV-Beschluss zur
Wiedereinführung des Bruchtestes uneingeschränkt umgesetzt werden. Aus diesem Grund
empfiehlt der Rechtsausschuss die Vollziehung des Beschlusses auszusetzen und eine
entsprechende Lösung zu erarbeiten.
Die DTU hat als Spitzenverband beim Erstellen ihrer Regularien in erster Linie die Verpflichtung
zum größtmöglichen Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Insbesondere trifft dies auf den
Schutz von Minderjährigen zu. Mit dem Wissen um das spezielle Risiko eines Bruchtestes bei
unter 15-Jährigen ist es deshalb der DTU und seinen verantwortlichen Funktionären nicht
zuzumuten, das vorhandene und völlig unkalkulierbare medizinische und möglicherweise
daraus resultierende juristische Risiko bei der uneingeschränkten Wiedereinführung des
Bruchtestes zu übernehmen. Den Landesverbänden wird mit der neuen Regelung jedoch die
Möglichkeit eingeräumt, den Bruchtest, auch gegen medizinische Empfehlungen und gegen die
Einschätzung des Rechtsausschusses, abzuprüfen, sofern sie bereit sind das volle
Haftungsrisiko zu tragen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Prüflinge auf das
vorhandene Risiko explizit aufmerksam gemacht werden.

beglaubigte Abschrift
Az. 10 B 1/17

Deutsche Taekwondo Union – Rechtsausschuss
Stellungnahme

In dem Beratungsverfahren
zu Satzungs- und Ordnungsfragen
wegen:
Umsetzung von Beschlüssen einer Mitgliederversammlung
nimmt der Rechtsausschuss der Deutschen Taekwondo Union e.V. am 17.04.2017 durch den
Vorsitzenden Thomas Blanke sowie die Beisitzer Klaus Dieter Raab und Malte Mergner wie
folgt Stellung:
1. Es

wird

empfohlen

die

Vollziehung

des

Beschlusses

der

ordentlichen

Mitgliederversammlung vom 02.04.2017 in München zum Themenkomplex Bruchtest
für Sportler bis einschl. 14 Jahre vorläufig auszusetzen.
2. Es wird empfohlen bis zum 31.07.2017 eine Änderung der Prüfungsordnung zu
erarbeiten, mit der Zielsetzung die Vollziehung des Beschlusses unter gleichzeitiger
Berücksichtigung des Verletzungs- und Haftungsrisikos sicherzustellen.

Gründe:
I.
1.
Durch Umlaufbeschluss des DTU-Präsidiums vom 26.08.2016 wurde die Prüfungsordnung
u.A. in folgenden Punkten geändert:
10.1.3.2
Bei Poomanwärtern wird auf den Bruchtest verzichtet. Selbiges gilt im Kup-Bereich für
Kinder/Jugendliche bis zum vollendetem 14. Lebensjahr.
Hinweis: Durch den Wegfall des Bruchtestes für Kinder und Jugendliche (bis einschl.
14 Lebensjahr) sind bei den Kup-Prüfungen ab 4. Kup nur 6 Prüfungsfächer zu prüfen.
BEI GLEICHSTAND im Ergebnis der Einzelfächer (3x bestanden, 3x nicht bestanden),
gilt die Prüfung als BESTANDEN
10.1.5.7 A
Kinder/Jugendliche unter 15 Jahren führen keinen Bruchtest aus.
2.
Am 02.04.2017 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Taekwondo Union
e.V. in München statt. Hier wurde beschlossen die Prüfungsordnung dahingehend zu ändern,
die unter Ziff I. 1. zitierten Passagen aufzuheben und mithin für Sportler bis einschl. 14 Jahren
das Prüfungsfach Bruchtest wiedereinzuführen.
3.
Der Mitgliederversammlung vorausgegangen ist eine intensive Diskussion zur Durchführung
des Bruchtests. Diese begann auf der Sitzung der Bundeskommission Prüfungswesen im
Sommer

2016,

in

der

die

Landesprüfungsreferenten

über

die

beabsichtigte

Ordnungsänderung informiert wurden.
Grundlage für die Ordnungsänderung waren medizinische Empfehlungen, die ein
Verletzungsrisiko sahen.

4.
Zur Mitgliederversammlung lagen folgende ärztliche Stellungnahmen vor:
a) Dr. Frank E. Düren vom 13.03.2017, leitender Verbandsarzt der DTU, Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie
b) Tobias Dietrich vom 03.03.2017, Arzt an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und
Jugendmedizin des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen
Universität Dresden
c) Dr. Ulf Winkler vom 15.03.2016
Hierin sah das DTU-Präsidium folgende medizinischen Gründe, die gegen die Durchführung
des Bruchtests bei Sportlern bis einschl. 14 Jahren sprachen:
a) Die knöcherne Struktur:
Bei Kindern sind die Hand- und Fußknochen noch nicht vollständig verknöchert,
sondern nur knorpelig angelegt. Dieser Knorpel ist um ein vielfaches weniger belastbar
als voll ausgebildete Knochen und somit auch um ein vielfaches anfälliger für
Verletzungen. Dies trifft nicht nur auf die Hand- sondern auch auf die Fußstruktur zu.
b) Die Wachstumsfugen:
Diese sind erst im späteren Jugendalter verknöchert. Es handelt sich um verletzliche
Bereiche und eine Verletzung der Wachstumsfugen kann zu einem Fehlwachstum
führen. Auch hier sind sowohl die Hand als auch der Fuß betroffen.
5.
Die antragstellenden Landesverbände, die die Wiedereinführung des Prüfungsfachs Bruchtest
für Kinder bis einschl. 14 Jahre beabsichtigten, argumentierten, dass das Prüfungsfach
elementar zu einer Taekwondo-Prüfung gehört. Bisher seien keine erheblichen Verletzungen
oder Spätfolgen bekannt.
6.
Die DTU begehrt eine Stellungnahme zur Umsetzung des Beschlusses der ordentlichen
Mitgliederversammlung

vom

Themenkomplex Bruchtest.

02.04.2017

hinsichtlich

der

Ordnungsänderungen

zum

II.
1.
Der Rechtsausschuss ist sachlich gem. Punkt 2.4.1.2 Abs. 2 Buchst. b) RVO zuständig für
Streitigkeiten über die Auslegung der Satzung und Ordnungen der DTU sowie kann gem.
Punkt 2.4.1.2 Abs. 3 dem DTU-Präsidium rechtsberatend zur Seite stehen.
Bei der Anfrage des DTU-Präsidiums handelt es sich um eine Beratung, da nur das DTUPräsidium über die Vollziehung des Beschlusses der Mitgliederversammlung entscheiden
kann.
2.
Die Beschlüsse einer Mitgliederversammlung sind unverzüglich zu vollziehen. Diese
Willensbildung ist zu beachten und kann nicht willkürlich gekippt werden.
Der Vollzug kann nur bei Vorlage eines wichtigen Grundes ausgesetzt werden, mit der
Maßgabe die Voraussetzungen zum Vollzug zu schaffen.
3.
Auch wenn der Bruchtest bisher in allen Altersklassen ein tradiertes Prüfungsfach darstellte,
sind die neuerlichen medizinischen Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Der medizinische Sachverstand hat offengelegt, dass der Bruchtest für Kinder bis einschl. 14
Jahren – in einer entscheidenden Wachstums- und Entwicklungsphase – die Gefahr mit sich
bringt, dass es bei Verletzungen zu einer vorzeitigen Verknöcherung der Wachstumsfuge mit
resultierenden Wachstumsstörungen führen kann.
Nach dem in Europa vorherrschenden Vorsorgeprinzip widerspricht die verpflichtende
Durchführung

des

Bruchtests

dem

satzungsgemäßen

Zweck

der

Förderung

des

Sportverkehrs, da bewusst Verletzungsrisiken in Kauf genommen werden.
Das DTU-Präsidium ist in der Pflicht auf solche medizinischen Warnungen und Mahnungen zu
reagieren.
4.
Durch die bewusste Anordnung des Bruchtests entgegen bekannter medizinischer
Erkenntnisse würden das DTU-Präsidium sowie die jeweiligen Präsidien der Landesverbände
im Falle eines Unfallereignisses in eine Haftungsproblematik gezwängt werden, die diesen
nicht zumutbar ist.
Davon ist ausdrücklich der reguläre Trainingsbetrieb der Vereine zu unterscheiden.

5.
Demgemäß muss die Prüfungsordnung dahingehend verändert werden, dass der Vollzug des
Beschlusses der Mitgliederversammlung und der Anspruch des Kindes, einen Bruchtest in der
Prüfung absolvieren zu wollen, um seinen Stolz und Mut sowie die Kraft und Tradition zu
präsentieren, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der medizinischen Erkenntnisse möglich
ist.
Es ist nach diesseitiger Auffassung nicht ausreichend, die Brettstärke auf 1 cm zu reduzieren.
Ebenso ist es undienlich, den Bruchtest lediglich auf Fußtechniken zu beschränken.
Die

haftungsrechtliche

Absicherung

der

Verantwortlichen

bleibt

hiervon

ebenso

unberücksichtigt.
Vielmehr sollte bis 31.07.2017 eine Regelung gefunden werden, die allen Aspekten Rechnung
trägt.

Zossen, 17.04.2017
Deutsche Taekwondo Union e.V., - Rechtsausschuss -

Blanke

Raab

Mergner

Vorsitzender

Beisitzer

Beisitzer

beglaubigt:
Bordesholm, 17.04.2017

Mergner
Beisitzer

DEUTSCHE TAEKWONDO UNION E.V.
Mitglied 00S8, ETU und WTF

Erläuterungen zu Änderungen in der Prüfungsordnung

Liebe Vertreter der Landesverbände,
werte Präsidenten,
im Zuständigkeitsbereich des Vizepräsidenten Breitensport liegt u.a. das Referat Prüfungswesen. Hier
hat sich in den vergangenen Monaten einiges an Änderungen ergeben und ich hatte versprochen, mich
in einer gesonderten Erklärung nochmals etwas ausführlicher zum Thema zu äußern.
Prinzipiell freut es mich sehr, wenn sich erfahrenen Trainer und verantwortlichen Verbandsvertreter in
die Diskussion um die verschiedenen Ordnungen unseres Verbandes einbringen. Dies gilt natürlich und
ganz besonders auch für das Prüfungswesen. Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass gerade die
Prüfungsordnung eine der wichtigsten Ordnungen in unserem Verband ist – stellt sie ja das
Grundkonzept für die Ansprüche an unsere Sportler dar.
Es sei an dieser Stelle deshalb darauf hingewiesen, dass die Neuerungen in der PO sehr intensiv während
unserer letzten Bundesprüferkommission besprochen und beschlossen wurden. Insofern sind sämtliche
Neuerungen und die Gründe dafür auch offengelegt und bekannt. Alle Landesverbände und
Prüfungsreferenten wurden mit Schreiben vom 31.08.2016 von mir über die Änderungen und die
jeweiligen Gründe ausführlich informiert. Nichtsdestotrotz ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Gründe
für die vorgenommenen Änderungen hier nochmals zu erläutern.
Bruchtest für Kinder – Das Für und Wider
Was den Bruchtest für Kinder angeht, so scheint es prinzipiell schwerer zu sein, sich an die vielen, vielen
gelungenen Bruchtests im Einzelnen zu erinnern. Was jedoch immer im Gedächtnis zu bleiben scheint,
sind spektakulär schiefgegangene Bruchtests. Im Rahmen einer Prüferweiterbildung wurde mir z.B. (mit
mir etwas unverständlicher Freude) ein Bruchtest in Erinnerung gerufen, der fast 25 Jahre zurückliegt
und bei dem ich selber anwesend war. Damals wurde aus einem Brett ein Ast herausgeschlagen und der
Zeh des Sportlers steckte förmlich im Astloch und wurde bösartig aufgeschnitten. Nun mag man hier bei
einem Erwachsenen kein Problem sehen – bei einem Kind sehe ich dies aber sehr wohl. Nun passieren
solche Verletzungen natürlich nicht zu jeder Prüfung. Fakt ist in jedem Fall aber, dass es bei Prüfungen
häufig zu den verschiedensten Verletzungen kommt – und viele davon entstehen beim Bruchtest.
Niemand kann dies ernsthaft in Frage stellen wollen.
Zum Thema Bruchtest habe ich mich sehr intensiv mit den verschiedensten Sichtweisen
auseinandergesetzt und ich habe mir im Vorfeld fachlich kompetenten Rat eingeholt.
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DEUTSCHE TAEKWONDO UNION E.V.
Mitglied 00S8, ETU und WTF

Aus rein medizinischer Sicht sind folgende Problemfelder vorhanden:
1. Die knöcherne Struktur:
Bei Kindern sind die Hand- und Fußknochen noch nicht vollständig verknöchert, sondern nur
knorpelig angelegt. Dieser Knorpel ist um ein vielfaches weniger belastbar als voll ausgebildete
Knochen und somit auch um ein vielfaches anfälliger für Verletzungen. Dies trifft nicht nur auf die
Hand- sondern auch auf die Fußstruktur zu.
2. Die Wachstumsfugen:
Diese sind erst im späteren Jugendalter verknöchert. Es handelt sich um verletzliche Bereiche und
eine Verletzung der Wachstumsfugen kann zu einem Fehlwachstum führen. Auch hier sind sowohl
die Hand als auch der Fuß betroffen.
Was die medizinische Sicht der Dinge angeht, so zeigt diese offensichtlich, dass bei Kindern ein nicht
weg zu diskutierendes Risiko von schweren und sogar bleibenden Verletzungen vorhanden ist
(Fehlwachstum von Gliedmaßen). Diesbezüglich kommt noch hinzu, dass nach entsprechender
wissenschaftlicher Einschätzung das tatsächliche Ausmaß der Schädigung zum Zeitpunkt der Verletzung
überhaupt nicht absehbar ist. Das heißt, dass eventuelle Spätfolgen u.U. erst Monate oder Jahre nach
der Verletzung zu Tage treten ohne dass die Betroffenen wissen, wo der tatsächliche Grund ihrer
Beschwerden liegt. Das Argument mancher Kinderbruchtestbefürworter: „Man könnte den Bruchtest
beibehalten, denn es sei nie etwas passiert“, kann also schon deshalb nicht gelten.
Die aufgeführte medizinische Einschätzung der Dinge habe ich von gleich drei entsprechenden Ärzten
unabhängig voneinander bekommen. Herr Dr. Ulf Winkler ist Facharzt für Chirurgie, Phlebologie und
Chirotherapie und betreibt eine eigene Praxis in Dresden. Außerdem ist er u.a. als Unfallnotarzt an der
Uniklinik in Dresden tätig. Herr Tobias Dietrich arbeitet als Kinderarzt an der Kinderuniklinik in Dresden
und Dr. med. Frank E. Düren ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit eigener Praxis, arbeitet
ebenfalls als Notarzt und dürfte uns allen als langjähriger leitender DTU-Verbandsarzt bekannt sein.
Außerdem war Dr. Düren langjähriger Lehrreferent der DTU und als solcher zuständig für die Ausbildung
unserer Trainer. Die jeweilige schriftliche Einschätzung aller drei Ärzte finden sie im Anhang. Schließlich
möchte ich auch erwähnen, dass alle drei Personen aktive langjährige Taekwondosportler und Trainer
sind bzw. mit dem Taekwondo durch ihre tägliche Arbeit eng verbunden sind. Somit wissen alle drei
auch sehr genau, wovon sie reden. Ich persönlich würde es für vermessen halten, die Kompetenz dieser
Fachleute in Frage zu stellen.
Keinem verantwortlichen Trainer oder Funktionär kann eine medizinisch kompetente Beurteilung, wie
wir sie hier vorliegen haben, egal sein – sei er auch noch so erfahren. Im Übrigen ist wohl auch schon der
Handbruchtest wegen des bestehenden Verletzungsrisikos vor einigen Jahren abgeschafft
worden. Warum sollte also der Bruchtest mit dem Fuß (der ja die gleiche prinzipielle Struktur hat wie
die Hand) weiterhin als unproblematisch gelten?
Gern wird nun von Bruchtestbeführwortern auch argumentiert, dass die Sportler ja auch im Wettkampf
mit den Füßen schlagen. Dies ist zwar richtig, jedoch wurden auch im Wettkampf weitestgehend
Vorkehrungen getroffen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren (Stichwort: Schutzausrüstung). Im
Wettkampf empfinden wir es als völlig normal (und fordern es ja auch vehement), dass wir in einer
kompletten Schutzausrüstung kämpfen. Beim Bruchtest hingegen soll es völlig unproblematisch sein,
wenn man ohne jedweden Schutz agiert? Das ist aus meiner Sicht im höchsten Maße widersprüchlich
und völlig unlogisch.
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Aus meiner Sicht kann man bei den uns vorliegenden medizinischen Schlussfolgerungen nicht ernsthaft
vom Verband fordern, dass dieser über die unzweifelhaft kompetente Meinung von u.a. dem eigenen
Verbandsarzt einfach mal so hinwegsieht – es wäre wohl mindestens grob fahrlässig, vielleicht wäre es
aber sogar vorsätzlich. Es ist auch davon auszugehen, dass, egal wieviele Ärzte man jetzt noch fragen
würde, die medizinisch-fachliche Beurteilung immer die gleiche bleiben würde, nämlich: Bei Kindern
besteht das Risiko von bleibenden Verletzungen! Die DTU hat als Spitzenverband nun aber beim
Erstellen ihrer Regularien in erster Linie die Verpflichtung zum größtmöglichen Schutz der körperlichen
Unversehrtheit. Insbesondere trifft dies auf den Schutz von Minderjährigen zu.
Ich erinnere an dieser Stelle auch gerne mal an diverse juristische Verfahren und auch an Beispiele der
letzten Jahre und Monate. In meiner Erläuterung vom August 2016 habe ich schon das Verfahren in
Österreich erwähnt, in dem es um die mögliche Schadensersatzpflicht bei durch einen Bruchtest
hervorgerufenen Verletzung ging. In Hamburg und in Sachsen gab es ebenfalls juristische
Auseinandersetzungen. Zwar ging es in Hamburg und Sachsen nicht um Bruchtestverletzungen,
nichtsdestotrotz müssen wir alle zur Kenntnis nehmen, dass geschädigte Personen bei Bedarf sehr daran
interessiert sind, ihre persönlichen Interessen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln juristisch
durchzusetzen – und dies ist auch ihr gutes Recht. Die Klagebereitschaft hat In den vergangenen Jahren
extrem zugenommen. Das kann man mögen oder nicht – nichtsdestotrotz ist es fakt und der Verband
muss sich hier entsprechend darauf einstellen.
Liebe Verbandspräsidenten, es geht letztlich darum: Wer trägt die Verantwortung, wenn eben doch
etwas passiert und wer haftet für einen Schaden!!! Es sei hier klargestellt: Die DTU verbietet den
Bruchtest nicht – er ist lediglich bei Kindern (!) nun nicht mehr Bestandteil der Prüfung. Wenn Vereine
der Meinung sind, dass sie den Kinderbruchtest unbedingt bräuchten, dann können sie diesen machen
soviel wie sie wollen. Allerdings tragen sie dann persönlich und ganz allein die Verantwortung und nicht
die DTU als Verband oder gar seine Repräsentanten. Der Verband muss an dieser Stelle auf die
bestehenden Gefahren hinweisen, seine Empfehlungen abgeben und gegebenenfalls seine Regularien
entsprechend neuester Erkenntnisse anpassen – und genau das ist die Pflicht des Verbandes.
Mit dem Wissen um das spezielle Risiko eines Bruchtestes bei Kindern ist es aus meiner Sicht der DTU
und seinen verantwortlichen Funktionären nicht zuzumuten, das vorhandene und völlig unkalkulierbare
medizinische und möglicherweise daraus resultierende juristische Risiko bei der Wiedereinführung des
Kinderbruchtestes zu übernehmen.
Waffenselbstverteidigung für Kinder:
Selbstverständlich ist es das gute Recht der MV, die eingeführten Veränderungen wieder rückgängig zu
machen. Erlauben sie mir trotzdem einige wenige diesbezügliche Gedanken. Wie schon früher erwähnt,
ist die Änderung auf Vorschlag der Bundesprüfungskommission erfolgt. Weder der BPR, Wilfried Pixner,
noch ich hatten dieses Thema auf der Agenda. Man darf also davon ausgehen, dass es hier durchaus
auch Befürworter gibt. Denkansatz bei den Änderungen war, dass man so zeitig wie möglich mit dem
Vermitteln von Bewegungsabläufen beginnen möchte. Ich persönlich halte diesen Denkansatz für
durchaus nachvollziehbar. Dass die Techniken dann nicht „straßentauglich“ sind, sollte doch jedem klar
sein. Darum geht es doch auch garnicht. Es geht darum, Bewegungsabläufe (gern auch
Verhaltensweisen) so zeitig wie möglich zu vermitteln.
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Fakt ist auch, dass, gem. der alten PO, ein Jugendlicher der heute 15 Jahre alt geworden wäre, bei einer
heute stattfindenden Dan-Prüfung ebenfalls das volle SV-Programm (inkl. Waffen) hätte absolvieren
müssen. In diesem Fall gäbe es nur zwei Möglichkeiten: Entweder er hat es vorher als Kind (u 15) nie
geübt und stünde damit vor einem unlösbaren Problem oder er hat es als u15-jähriger (und damit als
Kind) lange genug geübt und könnte seine Prüfung problemlos durchführen. – Wie gesagt: Es geht um
das frühzeitige Vermitteln von Bewegungsabläufen. Hier ist doch auch der jeweilige Prüfer gefordert.
Wenn der Prüfer natürlich eine „straßentaugliche“ und 100%-ig funktionierende Messerabwehrtechnik
von einem 10-jährigen verlangt, dann ist vielleicht der Prüfer falsch - nicht die Prüfungsordnung.
Zum Verständnis: Es geht bei der derzeitig geltenden Regelung um abgesprochene (!) Techniken ab dem
3. Kup (ausschließlich Stockabwehr) bzw. ab dem 2.Kup (abgesprochene Messerabwehr). In diesem
Bereich sollten die Kinder zumindest einfache und abgesprochene (!) Bewegungsabläufe vorführen
können – und sei es nur das Ausweichen. Wenn sie das nicht können, dann darf man sich vielleicht auch
die Frage stellen, ob sie schon den 3. oder 2. Kup haben sollten.
Abschließend erlauben sie mir bitte eine letzte Anmerkung: Niemand behauptet, dass die derzeitige PO
das Nonplusultra ist. Schon mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass die PO dringend überarbeitet
werden muss – und wir arbeiten auch daran. Ich bin in diesem Zusammenhang auch für jede noch so
kleine Idee oder Hilfe dankbar. Es darf dabei aber auch keine Denkverbote geben und wir alle müssen
auf diesem Weg gewillt sein, dazuzulernen. Das gilt selbstverständlich erst recht, wenn neu gewonnene
Erkenntnisse zum Handeln förmlich zwingen. Sich allein auf Traditionen zu berufen oder darauf zu
hoffen „es wird schon Nichts passieren“, ist aus meiner Sicht der falsche Denkansatz. Mit Bezug auf den
Bruchtest haben wir bei unserer Entscheidung zwischen zwei Dingen abwägen müssen: Zum einen die
Taekwondo-traditionelle Sichtweise, welche wir selbstverständlich im höchsten Maße respektieren.
Letztlich haben wir uns aber von den medizinischen Gesichtspunkten leiten lassen. Es ist explizit unsere
Pflicht, die Gesundheit der Kinder soweit es geht zu schützen. Betrachtet man das Risiko, dass ein Kind
durch einen Bruchtest so schwer verletzt werden könnte, dass es dadurch sogar Spätfolgen befürchten
muss, dann scheint der Bruchtest einfach nicht gerechtfertigt. Und ich persönlich, und auch die DTU,
möchte nicht für gesundheitliche Probleme bei Kindern verantwortlich sein – schon garnicht, wenn man
es hätte verhindern können.
Was die Neuerungen bei der Selbstverteidigung angeht, so könnte man die Änderung vielleicht auch als
Chance sehen, diese Dinge in ein fundiertes und gut durchdachtes Selbstverteidigungskonzept
einzubauen.
Ich hoffe, ich konnte meine Sichtweise ausreichend vermitteln und stehe für Rückfragen gern zur
Verfügung.
Mit sportlichen und herzlichen Grüßen

Randolf Baldauf
Vizepräsident Breitensport
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Dr. Frank E. Düren
Leitender Verbandsarzt
Moosbacher Str. 17
83224 Grassau
Tel.: 08641 / 628686
Fax: : 0321 / 21285591
Mobil: 0177 / 8805888
E-Mail: frank.dueren@dtu.de

13. März 2017

Medizinische Stellungnahme zum Thema Bruchtests bei Kindern
unter 14 Jahren
Verletzungen v.a. des Fuß und Sprunggelenksbereich sind im Taekwondo keine Seltenheit. Die
amerikanische Studiengruppe um Yard konnte zeigen, das 30,1% der Kampfsportverletzungen
von Kindern den Fuß- und Sprunggelenksbereich betreffen. (Yerd, EE et al; J Sci Med Sport;
2007, 10 (4); 219-26)
Der Knochen von Kindern und Jugendlichen weist im Vergleich zum Knochen des Erwachsenen
eine geringere Biegebelastung auf. Dies bedeutet, dass er bei geringerer Belastung bricht als beim
Erwachsenen.
Der Knochen des jugendlichen Skeletts weißt im Gegensatz zum Erwachsen noch Zonen des
Knochenwachstums, sogenannte Wachstumsfugen auf. In diesen Zonen ist die Verknöcherung
noch nicht abgeschlossen, so dass es sich um weiche, sensible Zonen handelt.
Der Schluss, bzw. die Verknöcherung der Wachstumsfugen und die vollständige Verknöcherung
des Fußskelettes tritt erst zwischen dem 12. Und 16. Lebensjahr ein, im Bereich von Ellbogen
und Hand zu einem ähnlichen Zeitraum.
Durch Verletzungen der Wachstumsfuge kann es zu einem Fehlwachstum in Form einer
Achsabweichung eines Minder- oder Mehrwuchs kommen. Das Ausmaß der entstehenden
Schädigung ist zum Zeitpunkt der Verletzung nicht absehbar.
Maffulli beschreibt die Verletzung der Wachstumsfuge bei Hyperflexion bei Jugendlichen
Sportlern (Clin J Sport Med; 2001, 11(2), 121-3)
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Neben Verletzungen der Wachstumsfugen und des Knochens sind Verletzungen der Bänder, vor
allem im Bereich der Großzehe problematisch. Shin, Y-W (Am. J. Sport Med.; 2008, 36 (1), 15861) und Gong H-S (Br J Sport Med; 2007, 41, 917-9) beschreiben die Verletzung der Seitenbänder
der Großzehe und daraus resultierende Instabilitäten als mögliche Verletzungen im Taekwondo.

Die Durchführung von Bruchtest bei Jugendlichen unter 14 Jahren birgt aus sportmedizinischer
Sicht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Dies wird in der Prüfungssituation durch Aufregung,
Ermüdung und daraus resultierenden Konzentrationsmangel noch erhöht.

Aus den genannten Gründen ist die Durchführung aus ärztlicher Sicht abzulehnen.

gez.
Dr. Frank Düren
Leitender Verbandsarzt
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Dresden, den 03.03.2017
Stellungnahme zur Mitgliederversammlung am 02.04.2017 bezüglich der Regelung zum Bruchtest
für Kinder unter 15 Jahre

Sehr geehrter Herr Baldauf,
in der aktuellen Prüfungsordnung der Deutschen Taekwondo Union vom 26.08.2016 wird auf den
Bruchtest im Kup- und Poombereich bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr
verzichtet.
Zu dieser Thematik möchte ich gern aus medizinischer Sicht Stellung nehmen.
Insgesamt läuft das Knochenwachstum je nach Art des Knochens sehr unterschiedlich ab. Die im
Taekwondo durch den Bruchtest beanspruchten Knochenstrukturen sind vor allem die Röhrenknochen
im Bereich des Hand- und Fußskeletts. Das Längenwachstum dieser Röhrenknochen findet im Bereich
einer sogenannten Wachstumsfuge statt. In dieser Wachstumsfuge kommt es zu einer Vermehrung
von Knorpelzellen, welche zunehmend verknöchern. Mit dem Wachstumsabschluss verschwinden die
Wachstumsfugen und der Knochenschaft (Diaphyse) und die Knochenenden (Epiphysen) wachsen
zunehmend knöchern zusammen.
Ein mechanisches Trauma wie z.B. ein Knochenbruch im Bereich der Wachstumsfuge kann dazu führen,
dass es zu einer vorzeitigen Verknöcherung der Wachstumsfuge mit resultierenden
Wachstumsstörungen kommen kann. Bei einem vollständigen Wachstumsfugenverschluss kommt es
zum vorzeitigen Wachstumsstillstand und nachfolgend zu einer relativen Verkürzung dieser
Skelettregion. Auch ein Trauma, welches deutliches von der Wachstumsfuge entfernt ist, kann durch
eine nachfolgende Mehrdurchblutung die Wachstumspotenz der Wachstumsfuge beeinflussen
(Niethard, Pfeil et al. 2005).
Der Schluss der Wachstumsfugen im Bereich des Hand- und Fußskeletts liegt um das 15. Lebensjahr
(Niethard et al., 1997). Eine besondere Wachstumsphase ist der pubertäre Wachstumsschub, in
welchem es zu einem zunehmenden Längenwachstum vor allem der unteren Extremität kommt. Der
Gipfel dieses Wachstumsschubes liegt zwischen dem 13. bis 15. Lebensjahr. Aufgrund des schnellen
Zuwaches von Knorpelgewebe, wird das Gefüge der Wachstumszonen geschwächt und die
Wachstumsfuge ist für Störungen der Verknöcherung besonders gefährdet.
Aus meiner Sicht ist das Wissen um das physiologische Wachstum von Kinder- und Jugendlichen und
das Eingehen einer potenziellen Gefährdung grob fahrlässig. Aufgrund der Verantwortung für Kinderund Jugendliche ist aus medizinischer Sicht der Verzicht auf einen Bruchtest für Kinder- und
Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr absolut zu befürworten.

Mit freundlichen Grüßen,

Tobias Dietrich
Arzt
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
an der Technischen Universität Dresden
Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen

Dr. Winkler, Hüblerstr. 11, 01309 Dresden

Praxis
Dr. Winkler

Ärztliche, chirurgische Stellungnahme:
Bruchtest für Kinder unter 15 Jahre

Dresden, 15.03.2016

Sehr geehrter Herr Baldauf,
Sport spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Dies gilt für den Leistungssport
genauso wie für den Breitensport. Dem gesundheitlichen Mehrwert des Sporttreibens steht
jedoch das Verletzungsrisiko gegenüber. In Deutschland ist jährlich mit ca. 2 Mio.
Sportverletzungen zu rechnen. Dabei sind Kontaktsportarten besonders risikobehaftet.
(Buillon, Windhagen et al., 2014).
Verletzungen während der Entwicklungsphase der Knochen und vor allem der Knorpelund Wachstumsregionen sind sowohl aus persönlichen als auch aus ökonomischen
Gesichtspunkten problematisch.
Bleibende Beschwerden der Sportler mit Entwicklung z.B. einer chronischen
Gelenkinstabilität nach Gelenkverletzungen können Berufswahl und Zukunftschancen
deutlich einschränken.
Aus der Sicht der aktuellen unfallchirurgischen Veröffentlichungen und aufgrund meiner
langjährigen Erfahrung als Chirurg und Chirotherapeut in der Sportmedizin, ist der
Verzicht auf den Bruchtest im Rahmen der Taewondoausbildung für Kinder unter 15
Jahre dringend zu empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Winkler

