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Persönliches Empfehlungsschreiben

Der Boxzentrum Münster e. V. dient der Förderung junger Menschen zur Verbesserung ihrer Berufs- und
Lebenstüchtigkeit, sowie körperlichen und seelischen Gesundheit. Der Verein verknüpft Sozialarbeit und
Boxsport zur Realisierung des Prinzips aus Fordern und Fördern auf Basis des Grundgedankens von
Farid's QualiFighting. Schirmherrin des sozialintegrativen Sportprojektes ist die Ministerpräsidentin des
Landes NRW Hannelore Kraft. Der Projektgründer erhielt für das Farid's Qualifighting neben einer
Einladung vom deutschen Bundespräsidenten u. a. den Deutschen Bürgerpreis und vom DOSB das
Grüne Band verliehen.
Durch die für das Projekt gesammelten Spenden konnte der Trägerverein eine moderne Boxsporthalle
und

Sportzentrum

mit

Unterrichtsräumen

bauen.

Diese

Anlage

ist

nunmehr

Landes-

und

Bundesstützpunkt für den Nachwuchs, aus dem bereits mehr als ein halbes Dutzend deutsche
Meister/innen und Vizemeister/innen, eine Europameisterin und drittplatzierte bei Weltmeisterschaften
hervorgegangen sind.
In einer vorherigen Zeit besonderer Herausforderungen wurde dem Vereinsvorstand Herr Dr. Kai Pauling
vom Präsidenten des Stadtsportbundes Münster Herrn Jochen Temme persönlich empfohlen. In seiner
Kompetenz als Sanierungsmanager sowie als Experte für das Sport- und Vereinsmanagement half er
dem Verein und Projekt aus schwierigen Zeiten. Ihm ist es wesentlich zu verdanken, dass seinerzeit
akute und potenzielle Schwachstellen aufgezeigt und durch Reorganisation angegangen werden
konnten.
Als Berater des Vorstandes beließ er es jedoch nicht nur bei einer theoretischen Beratung, sondern
packte im wahrsten Sinne des Wortes tatkräftig mit an. Neben seiner umfänglichsten Arbeit zur
wirtschaftlichen und vereinsrechtlichen Beratung, Erstellung einer komplett neuen Vereinssatzung,
Organisations-/Aufgabengliederung und Stellenbeschreibungen, half er sogar noch zusätzlich praktisch
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bei der Wettkampfvorbereitung der Top-Kadersportlerin des Vereins

In Vorbereitung

auf ihre Titelverteidigung als amtierende Deutschen- und Europameisterin übernahm er, als
Sportwissenschaftler/Trainer der zuvor schon Profi-, Leistungs-, und Olympiasportler persönlich
betreute, die sportmedizinische Beratung, von der Leistungsdiagnostik bis zum Trainings- und
Ernährungsplan.
Herr Dr. Pauling zeichnete sich durch ein unglaublich detailliertes Fachwissen, einer erstaunlichen
Erfahrungsbandbreite,

sowie

überzeugende

Tatkraft

aus.

Er

scheute

selbst

nicht

vor

körperlichen Gemeinschaftsarbeiten zurück, um den Verein wieder zu stärken. So bleibt es für mich
unvergessen, wie Herr Dr. Pauling trotz Achillessehnenverletzung und eingeschientem Fuß in der
Boxsporthalle beim Aufbau für die Westfalenmeisterschaft mithalf, die als Eröffnungsveranstaltung
und Bew ährungsprobe nach der Vereinsumstrukturierung geplant w ar.
Ohne Umschweife kann ich klar und deutlich sagen, dass es für den Verein, deren Mitglieder und
Vorstand ein großes Glück und enormer Gewinn war, dass Herr Dr. Kai Pauling geholfen hat. Für
mich persönlich kann ich sagen, dass ich in ihm einen Sparringspartner gefunden habe, der inzwischen
jederzeit mein erster Ansprechpartner ist, wenn es um Fragen der Sportwirtschaft und des
Sportmanagements

geht.

Mittlerweile

arbeite

ich

ebenso

gerne

und

erfolgreich

auf

wissenschaftlicher und publizistischer Ebene mit ihm zusammen.
Dass er aufgrund seines herzlichen, ehrlichen und vertrauensvollen Charakters, sowie seines
energiereichen und jederzeit uneigennützig helfenden Wesens persönlich zu einem Freund wurde,
möchte ich abschließend nicht verschweigen.
Ich vertraue Herrn Dr. Kai Pauling als Experten im Bereich Sanierung & Restrukturierung, sowie
Sportw irtschaft/-management bedenkenlos und kann ihn daher ohne jegliche Einschränkungen
weiterempfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Mir Farid Vatanparast
Vorstand Boxzentrum Münster e.V.

