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Lieber Herr Papadellis,  

liebe Sportlerinnen und Sportler,  

 

seit über 40 Jahren hat sich das International Taekwon-Do Black Belt Center Er-

langen e. V. unter Ihrer Leitung, Efstratios Papadellis, der Lehre des traditionellen 

Taekwon-Do verschrieben. Sie haben traditionelles Taekwon-Do in Erlangen etab-

liert und weit darüber hinaus bekannt gemacht! 

 

Taekwon-Do ist ein eindrucksvolles Zusammenspiel von Körper und Geist: Hier 

wirken Kraft, Koordination und Konzentration harmonisch zusammen. Der 

Taekwon-Do-Sport leistet damit einen nachhaltigen Beitrag für die Gesundheit von 

Jung und Alt. Doch nicht nur Körper und Geist profitieren durch den Sport – insbe-

sondere das traditionelle Taekwon-Do dient auch der Persönlichkeitsentwicklung. 

Neben sportlichen Fertigkeiten werden auch Tugenden und Werte wie Höflichkeit, 

Disziplin und Respekt vermittelt.  

 

Beim International Taekwon-Do Black Belt Center Erlangen e.V. kommt auch der 

soziale Aspekt nicht zu kurz: Regelmäßig werden verbandsoffene Lehrgänge an-

geboten, bei denen Sportlerinnen und Sportler von überall zum gemeinsamen 

Trainieren zusammenkommen. Auch der heutige Benefiz-Lehrgang bietet eine 

hervorragende Gelegenheit, sich sportlich herauszufordern, auszutauschen und 

von den fünf Großmeistern zu lernen: Fritz Flatnitzer, Ingolstadt, Gerhard Maier, 

Augsburg, Ralf Peter, Wiesbaden, George Maier, München, und natürlich Sie, 

Efstratios Papadellis. 
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Darüber hinaus haben Sie sich entschlossen, auch anderen etwas Gutes zu tun 

und unterstützen mit den Lehrgangsgebühren einen wohltätigen Zweck. Ein herzli-

ches Vergelt`s Gott! dafür von meiner Seite! Das ist höchst ehrenwert und zeigt 

eindrucksvoll, dass hier die Werte des traditionellen Taekwon-Do gelebt werden!  

 

Ein solch bereicherndes Vereinsleben ist jedoch nur möglich, wenn es engagierte 

Menschen in den Vereinen gibt, die mit Herzblut ans Werk gehen. Egal ob moti-

vierte Trainerinnen und Trainer, tatkräftige Vereinsvorstände oder weitere zahlrei-

che Helferinnen und Helfer – Sie sind diejenigen, die Ihren Verein lebendig ma-

chen und sich mit Leidenschaft und Überzeugung für den Sport und damit auch für 

unser gesellschaftliches Leben einsetzen. 

 

Für dieses außerordentliche sportliche und gesellschaftliche Engagement be-

danke ich mich bei allen Mitwirkenden aufs Herzlichste! Sie können sich sicher 

sein, dass ich mich als Sportminister auch weiterhin für den Vereinssport in Bay-

ern stark machen werde.  

 

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude und Erfolg bei Ihrem Lehrgang! 

 

 

Joachim Herrmann 

Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration 

Mitglied des Bayerischen Landtags

 


