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11. April 2022

GTPU:
Wir suspendieren Zusammenarbeit mit
staatlichen russischen/belarussischen
Sportorganisationen
Russland hat mit der Unterstützung von Belarus einen
Angri skrieg gegen die Ukraine gestartet. Das ist ein
Verstoß gegen die Regeln der Vereinten Nationen und
kann die Welt an den Rand einer nuklearen
Auseinandersetzung führen. Die Aggression verursacht
Leiden für Mensch und Tier* in den betro enen
Gegenden. Außerdem kann der Angri skrieg auch die
Nahrungssicherheit in anderen Regionen der Welt
bedrohen.
Die große Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen
hat den Krieg und seine Verursacher verurteilt. Die
Internationale Reiterliche Vereinigung FEI, das
international ale Olympische Komitee IOC wie auch viele
andere globale Sportvereinigungen haben Russland und
Belarus ausgeschlossen.
Auch wir, die Deutsche Tentpegging Union GTPU, werden
bis auf weiteres keine Wettbewerbe in Russland oder
Belarus reiten. Auch werden wir nicht an Wettbewerben
teilnehmen, an denen Russland oder Belarus beteiligt
sind.
Wir sind erst vor wenigen Monaten mit russischen Reitern
in einer Mannschaft geritten und haben in besseren
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Zeiten mit dem Team von Belarus trainiert und
Wettbewerbe geritten. Wir bedauern, dass unsere
Entscheidung Auswirkungen auf die einzelnen Athleten
haben, mit denen wir natürlich auf persönlicher Ebene
weiterhin sportlich befreundet bleiben werden.
Trotzdem sind wir der festen Überzeugung, dass unsere
Entscheidung richtig und notwendig ist. Wir werden damit
den Krieg nicht stoppen können, aber wir setzen ein
Zeichen. Es ist vielleicht „nur ein kleines Zeichen“. Aber
wir halten es für wichtig und richtig.
Das tun wir hiermit. Und ho en auf baldigen Frieden.

* Fußnote: Unser Sport wäre ohne unsere vierbeinigen
Sportkameraden nicht möglich. Derzeit sind nach
Schätzungen 100.000 Pferde von der Invasion betro en,
werden oft einfach freigelassen, weil sie nicht mehr
versorgt werden können. Europäische Pferdesportler
haben schon Spendenaktionen durchgeführt, um auch
hier zu unterstützen.
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