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Taekwon-Do
European Championship 2014
Auswertung

Sehr geehrte Interessierte
Nach 2002, 2004 und 2009 haben wir nun
als Taekwon-Do International Davos zum 4.
Mal eine Open European Championship in
Davos organisiert. In jeder Hinsicht konnten
wir uns im 2014 verbessern - was uns
natürlich sehr freut.
Das OK, bestehend aus Renato Marni,
Matthias Hoppler, Sandra Camenisch,
Angelo Marchetti und Beni Garrido, hat eine
beeindruckende Grundarbeit geleistet. Dazu
kamen unzählige Helfer die viele Stunden
Freiwilligenarbeit geleistet haben. So konnten wir alles recht gut bewältigen. Die Reaktionen
der Teilnehmer zeigen, dass sie sich in Davos wohl und gut aufgehoben fühlten.
Hier einige Reaktionen, die uns nach der EM erreicht haben:
„Danke von uns Jidokwan Team Buchowski an die Organisation. Uns hat es sehr gefallen, zu mal
wir auch auf so einem großen Turnier unsere Leistungen zeigen und mit Medaillen und Urkunden
nach Hause fahren konnten. Noch mals Danke.“
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„It was great fun and everyone enjoyed themselves. I also had a look at results ATI Australia
actually got 2 golds :) but all good!
Hope to see you soon.“
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„Thank you for the magnificent European championships and unforgettable atmosphere in the hall
and the town of Davos. The performance of our small team (Bosnia and Herzegovina) was more
than successful. We performed two representatives and we have won a total of three medals. (2
gold and 1 silver). Based on these results, we are entitled in our ministry of sports and culture to
seek scholarships for our two competitors that won medals. For this we have a period of 5 days
from the completion of the European Championships to submit an application. …“
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„Wie gehts hoffe doch gut. Unsere Schule möchte dir danke sagen
für die Gastfreundschaft an EM 2014. Es war eine tolle Sache.“

!

Solche Feedbacks freuen uns als Verein nach diesem „harten
Stück Arbeit“ umso mehr. Es hat sich rentiert sich so zu
investieren im Vorfeld.
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Zusammenstellung der
Leistungen:
• Anzahl Nationen die in Davos vertreten
waren: Aus 28 Ländern kamen die
Wettkämpfer!

• Anzahl Teilnehmer an den Wettkämpfen:
800 Menschen haben Wettkämpfe
bestritten

• Anzahl Personen die nach Davos gereist

sind fr die EM: ca. 900 Personen sind
extra nach Davos an die EM gereist (von einigen Teams kamen Angehörige und Freunde
mit)

• Anzahl Übernachtungen die wir ca. generiert haben: 3500 Übernachtungen (etliche
Personen / Teams sind vorher gekommen oder länger geblieben)

• Anzahl Sponsoren die den Anlass unterstützt haben: Im gesamten stehen 86
Geschäfter / Personen auf der Sponsorenliste

• Ungefähre Anzahl der Gäste: Ca 500 Personen haben im Laufe des Wochenendes einen
Teil der Wettkämpfe verfolgt.

• So viele Vereinsmitglieder haben mitgeholfen: Alle Vereinsmitglieder haben mehr oder

weniger mitgearbeitet. Im Gesamten waren es 30 Personen - mit den Helfern (Angehörige
und Freunde der Vereinsmitglieder) waren es 100 Personen

• So viele freiwilligen Stunden wurden ungefähr geleistet: 8’000 Stunden
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Geldmässig hat dies
bedeutet:
•Umsatz gesamt:
•Einnahmen Essen:
•Einnahmen Sponsoren: CHF 15’000.—

wurde an Sponsorengelder eingenommen,
ca. CHF 20’000.— wurden in Naturalgaben
gespendet.

•Ausgaben gesamt: … (davon ca. 4’500.—
an Davos für bezogene Leistungen)
• Defizitgarantie der Gemeinde: CHF 10’000.—
• Einnahmen durch die Wettkampfteilnahme:

Wirkung der EM in Davos
Wir sind stolz, dass viele der höchsten DanTräger nach Davos gekommen sind. Darunter
war auch Master Choi, einer der
Gründerfiguren des heutigen Taekwondo. Alle
drei Weltverbände (WTF, GTF, ITF und TI)
waren in Davos vertreten, was einer Ausnahme
gleichkommt!
Dass dies so möglich wurde, ist vor allem darin
begründet, dass wir unser Verein weltweit an
Taekwon-Do-Veranstaltungen präsent ist.
Jedes Jahr besuchen unsere Kämpfer verschiedene Turniere in nah und fern. Im 2013 haben
wir so an vielen Wettkämpfen Werbung machen können für die EM in Davos. Dass diese zum
Teil happigen Ausgaben jährlich von jedem einzelnen Mitglied (zusätzlich zum
Mitgliederbeitrag) bezahlt werden versteht sich von selbst. Zusätzlich hat sich Master Renato
Marni in den letzten Jahren einen guten Namen in der Taekwondo-Welt erarbeitet. Nur so ist
es zu erklären, dass grosse Gruppen aus Russland und Grossbritanien angetreten sind und
sich sogar Vereine aus Ländern wie Argentinien und Australien angemeldet haben und eine
lange Reise auf sich genommen haben um an der EM in Davos teilnehmen zu dürfen! Weiter

hat sicherlich auch der Name Davos zu
diesem Erfolg beigetragen. Wir sind jedoch
auch stolz, dass wir durch die EM den
Namen Davos in die ganze Welt „tragen“
könnten. Dass durch unsere EM in den
kommenden Jahren auch immer wieder
Menschen sich für (Sport-)Ferien in Davos
entscheiden ist für uns klar und
selbstverständlich.
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Destination Davos und Taekwon-Do-EM
Im Angesicht dieser starken Leistung für die Destination Davos in diesem Jahr und auch in
den vergangenen Jahren sind wir etwas ernüchtert über die Unterstützung von Davos. Wir
waren und sind zwar dankbar, dass Davos uns eine Defizitgarantie von CHF 10’000.—
gewährt hat. Auf der anderen Seite haben wir jedoch fast CHF 4’500.— bezahlt für
Leistungen (Hallenmiete, usw.) die wir bezogen haben. Da so viele Kämpfer nach Davos
kamen, werden wir einen (kleinen) Gewinn ausweisen können und werden daher die
Defizitgarantie nicht beanspruchen. Wie wir gehört haben, beziehen ca. 90% der Vereine, die
grössere Anlässe durchführen, die Defizitgarantie, da sie keinen Gewinn machen können.
Diese Art der Unterstützung scheint uns daher ein falscher Anreiz zu sein. Wir haben „gut
gearbeitet“ und viel gemacht - auch gerade für die Destination Davos. Wir finden es schade,
dass wir kaum Unterstützung erhalten haben. Wir bitten daher die Verantwortlichen dringend,
dieses Konzept noch einmal zu überdenken.
Und nach allem, was wir nun erlebt und
erreicht haben, bitten wir die Verantwortlichen
zusätzlich, ob Davos uns gegenüber nicht ein
Zeichen der Wertschätzung geben könnte
(zum Beispiel Erlass der CHF 4’500.—). Der
Gewinn der EM kommt niemandem privat
zugut, sondern wird dem Verein in Zukunft
Möglichkeiten geben, etwas zu kaufen oder
zu machen, was ohne diesen Gewinn nicht
möglich wäre.

Schlusswort
Die EM ist vorbei. Vieles hat geklappt. In den
vergangenen Wochen haben wir jedoch auch das
zusammen getragen, was wir an einer nächsten EM
noch weiter optimieren und verbessern können.
Doch bevor eine nächste EM konkret geplant wird,
fliesst noch eines an Wasser das Landwasser
hinunter… Doch sicher ist, dass wir in wenigen
Jahren wiederum dran gehen werden, die 5. EM in
Davos zu planen. Diese werden wir wiederum
besser machen als wir es im 2014 geschafft haben.
Wir sind gespannt.
In diesem Jahr werden wir uns nun den
Vorbereitungen für die nächsten Wettkämpfe und
Prüfungen widmen. Taekwon-Do Davos lebt! Wir
sind gerne Teil von diesem tollen Club!
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Mit freundlichen Grüssen
iA des Vereins
Stefan Pfister

