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Pressemitteilung: Polizeiübergriff auf Nihat Atamtürk
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir würden Sie gerne über eine Gewalttat der Kölner Polizei 

Atamtürk informieren. Herr Atamtürk ist

Europameister im Kick Boxen. Er ist Besitzer der 

Jugendpräventiv Arbeit unterstützt er die Gewerkschaft der Polizei und ist neben vielen Vereinen auch Mitglied der 

Amnesty International. Auch ist er Veranstalter der Kampfsport Profieventserie “Champions Fight Night”. Wi

man mit Vorbildern und Förderern im Sport

veröffentlichen. Die Pressemitteilung und Bilder befinden sich im Anhang und sind frei zur Veröffentlichung. Im Falle einer 

Veröffentlichung, bitten wir Sie um eine Mitteilung. 

 
Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen. 

 
(Peter Wolf) 

 

 

 

Polizeiübergriff auf Nihat Atamtürk in seiner Wohnung
 

Die Polizei versuchte an Sonntag, den 5. November 2017 

von Nihat Atamtürk (45), einem Kölner Kampfkunst

Akademie, einzudringen, welcher seit Jahren auch mit der Gewerkschaft der Polizei zusammenarbeitet.

Zuvor waren ca. 10 Polizisten eine Etage höher erfolglos beim Nachbarn und verlangten dass aufgemacht wird. Dann waren 

sie an der Tür von Nihat Atamürk. Obwohl die Polizei auf Anfrag

sie als Nihat Atamtürk an der Tür stand in die Wohnung kommen.

Nihat Atamtürk fragte nach dem Durchsuchungsbefehl und ohne weitere Erklärungen gingen die Beamten auf ihn los. Dabei 

wurde er zu Boden gezerrt, mit Handschellen gefesselt

Nihat Atamtürk protestierte verbal gegen das Vorgehen, er leistete 

mit Hebel-, Würge und Strecktechniken bestraft. Als Begründung sagten sie nur, „Wir sind die Polizei“. Diese Schikane zog 

sich über mehr als 15 Minuten. Auch machten sie sich über seine sportlichen Titel lusti

Polizisten, dass sie angeblich einen anonymen Anruf erhalten haben, dass es häusliche Gewalt geben würde. 

Während dessen betraten die anderen Polizistinnen unerlaubt die Wohnung. Die schockierte Ehegattin wurde von ihren 

Kindern getrennt und im Schlafzimmer gegen ihren Willen festgehalten. Ihr wurde gedroht, dass wenn sie nicht still ist, sie 

„die nächste sein wird“. 
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Pressemitteilung: Polizeiübergriff auf Nihat Atamtürk am 05.11.2017 in seiner Wohnung 

wir würden Sie gerne über eine Gewalttat der Kölner Polizei gegenüber dem in Köln geborenen Profisportler Nihat 

ist ein engagierter Mensch in der Jugendarbeit, mehrfacher deutscher

. Er ist Besitzer der Kampfsportschule Chinese Boxing Akademie mit Sitz in Köln. 

Jugendpräventiv Arbeit unterstützt er die Gewerkschaft der Polizei und ist neben vielen Vereinen auch Mitglied der 

Amnesty International. Auch ist er Veranstalter der Kampfsport Profieventserie “Champions Fight Night”. Wi

man mit Vorbildern und Förderern im Sport so nicht umgehen darf und bitten Sie daher den Polizeiübergriff zu 

veröffentlichen. Die Pressemitteilung und Bilder befinden sich im Anhang und sind frei zur Veröffentlichung. Im Falle einer 

tlichung, bitten wir Sie um eine Mitteilung.  

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung

in seiner Wohnung 

Sonntag, den 5. November 2017 ca. gegen 19.40 Uhr ohne Durchsuchungsbefehl in die Wohnung 

von Nihat Atamtürk (45), einem Kölner Kampfkunst-Meister, mehrfachen Europameister und Besitzer der Chinese Boxing 

lcher seit Jahren auch mit der Gewerkschaft der Polizei zusammenarbeitet.

Polizisten eine Etage höher erfolglos beim Nachbarn und verlangten dass aufgemacht wird. Dann waren 

sie an der Tür von Nihat Atamürk. Obwohl die Polizei auf Anfrage von der Ehefrau bestätigt bekam, dass alles Ok sei, wollte 

sie als Nihat Atamtürk an der Tür stand in die Wohnung kommen. 

Nihat Atamtürk fragte nach dem Durchsuchungsbefehl und ohne weitere Erklärungen gingen die Beamten auf ihn los. Dabei 

den gezerrt, mit Handschellen gefesselt. Auf den Boden schlug ein Polizist mehrmals auf seine Rippen ein. 

Nihat Atamtürk protestierte verbal gegen das Vorgehen, er leistete dabei keinen körperlichen Widerstand und wurde dafür 

, Würge und Strecktechniken bestraft. Als Begründung sagten sie nur, „Wir sind die Polizei“. Diese Schikane zog 

sich über mehr als 15 Minuten. Auch machten sie sich über seine sportlichen Titel lustig. Erst am Ende erklärten die 

Polizisten, dass sie angeblich einen anonymen Anruf erhalten haben, dass es häusliche Gewalt geben würde. 

Während dessen betraten die anderen Polizistinnen unerlaubt die Wohnung. Die schockierte Ehegattin wurde von ihren 

ern getrennt und im Schlafzimmer gegen ihren Willen festgehalten. Ihr wurde gedroht, dass wenn sie nicht still ist, sie 
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Köln, den 12.11.2017 

Profisportler Nihat 

beit, mehrfacher deutscher- und 

Akademie mit Sitz in Köln. In der 

Jugendpräventiv Arbeit unterstützt er die Gewerkschaft der Polizei und ist neben vielen Vereinen auch Mitglied der 

Amnesty International. Auch ist er Veranstalter der Kampfsport Profieventserie “Champions Fight Night”. Wir meinen, dass 

und bitten Sie daher den Polizeiübergriff zu 

veröffentlichen. Die Pressemitteilung und Bilder befinden sich im Anhang und sind frei zur Veröffentlichung. Im Falle einer 

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung 

ca. gegen 19.40 Uhr ohne Durchsuchungsbefehl in die Wohnung 

Meister, mehrfachen Europameister und Besitzer der Chinese Boxing 

lcher seit Jahren auch mit der Gewerkschaft der Polizei zusammenarbeitet. 

Polizisten eine Etage höher erfolglos beim Nachbarn und verlangten dass aufgemacht wird. Dann waren 

e von der Ehefrau bestätigt bekam, dass alles Ok sei, wollte 

Nihat Atamtürk fragte nach dem Durchsuchungsbefehl und ohne weitere Erklärungen gingen die Beamten auf ihn los. Dabei 

uf den Boden schlug ein Polizist mehrmals auf seine Rippen ein. 

keinen körperlichen Widerstand und wurde dafür 

, Würge und Strecktechniken bestraft. Als Begründung sagten sie nur, „Wir sind die Polizei“. Diese Schikane zog 

g. Erst am Ende erklärten die 

Polizisten, dass sie angeblich einen anonymen Anruf erhalten haben, dass es häusliche Gewalt geben würde.  

Während dessen betraten die anderen Polizistinnen unerlaubt die Wohnung. Die schockierte Ehegattin wurde von ihren 

ern getrennt und im Schlafzimmer gegen ihren Willen festgehalten. Ihr wurde gedroht, dass wenn sie nicht still ist, sie 



Gleichzeitig ging eine Beamtin zu den 2 und 4 jährigen Kindern und verhörten die heulende Tochter (4), die teilweise das 

Ganze mit ansehen musste und unter Schock stand. Die 4 jährige Tochter und auch die Ehefrau müssen nun zur 

Untersuchung einen Psychologen aufsuchen. Nihat Atamtürk selbst hat sich aufgrund von starken Rippenschmerzen, nach 

dem Vorfall ins Hospital begeben, wo sich herausstellte, dass seine Rippen geprellt sind. 

Der Polizeieinsatz verstößt gegen die Grund- und Menschenrechte. Die Polizei ist unter dem Vorwand "Häusliche Gewalt", 

gekommen, doch die einzige Gewalt ging dabei von ihnen selber aus und sie drohten damit auch der der Ehefrau. Die 

Ausübung von Gewalt bereitete den Polizisten viel Freude. 

Die Polizei war damit schon bereits zum vierten Male in der Wohnung ohne etwas vorzufinden. Die Ehefrau fragte die 

Polizistinnen, warum sie Gewalt anwenden. Die Antworten der Polizisten waren unterschiedlich. Während eine Polizistin 

erklärte, dass sie einen anonymen Anruf erhalten haben, sagte die andere, dass sie wüssten wer angerufen hat. Auf die 

Gegenfrage der Ehefrau, warum sie dann erst oben beim Nachbarn waren, gab es keine ausreichende Erklärung. Die dritte 

Polizistin sagte, dass das Auftreten von Nihat Atamtürk hätte ihnen nicht gefallen. Dies erklärt wohl auch das harte 

Vorgehen der Polizei. 

Die Polizei hat wahrscheinlich diese Aktion gezielt geplant. 4 erfolglose Einsätze, gegensätzliche Aussagen über den Grund 

ihrer Anwesenheit untermauern dies. Sie waren zuvor eine Etage höher und dann bei Nihat Atamtürk. Wenn sie erst nach 

ihrer Aktion die Ausweise verlangen, wie konnten sie da sich sicher gewesen sein, dass sie den richtigen hatten. Nihat 

Atamtürk verlangte beim gehen der Polizisten, die Namen und Dienstnummern. Die Polizisten lachten und antworteten, 

„Du kriegst eine Anzeige von uns, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt“. 

Die Polizei hatte für ihr Vorgehen kein Recht. Weder konnten sie einen „Durchsuchungsbefehl“ vorzeigen, noch bestand 

„Gefahr in Verzug“. Nihat Atamtürk wurde mit Gewalt dafür bestraft, weil er die Polizei zu Recht in seine Wohnung nicht 

gelassen hat. Tatsache ist, dass der Vorwurf der häuslichen Gewalt ihm nicht vorgeworfen konnte und daraufhin die Polizei 

selber gewalttätig wurde und dies dann als, „Widerstand gegen die Staatsgewalt“, ausgelegte. 

 

 

Presseveröffentlichungen 

Polizeiübergriff auf Nihat Atamtürk in seiner Wohnung 
http://www.presseanzeiger.de/pa/Polizeiuebergriff-auf-Nihat-Atamtuerk-in-seiner-Wohnung-841014 

Polizeiübergriff auf Sifu Nihat Atamtürk in seiner Wohnung 
http://www.chineseboxing-akademie.de/news/news_171105_polizeiuebergriff_auf_atamtuerk_nihat_sifu.html 

‘Evime gelen polis ekibi beni darp etti’ 
http://www.hurriyet.com.tr/evime-gelen-polis-ekibi-beni-darp-etti-40645583 

Alman polisi Türk şampiyonu çocuklarının gözü önünde darp etti 
https://www.cnnturk.com/dunya/alman-polisi-turk-sampiyonu-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-etti?page=1 

Polizeigewalt in Köln gegen bekannten Kickboxer 
https://turkishpress.de/news/panorama/13-11-2017/polizeigewalt-koeln-gegen-bekannten-kickboxer 

Hem dövdüler hem alay ettiler! 
http://www.sabah.de/yasam/2017/11/10/hem-dovduler-hem-alay-ettiler 

Alman polisi Türk şampiyonu çocuklarının gözü önünde darbetti 
http://theistanbulpost.com/alman-polisi-turk-sampiyonu-cocuklarinin-gozu-onunde-darbetti/ 

Alman polisi türk idmançını döydü 
http://teleqraf.com/news/idman/155556.html 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.sefhaber.com/2017/11/15/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi/ 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.sayfahaber.com/mobil/haber/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-413543.html 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.sonses.tv/mobil/haber/13137/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi.html 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.ajansmanisa.com/1417551-haber-berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi 

‘Evime gelen polis ekibi beni darp etti‘ 
http://www.usbmetin2.com/evime-gelen-polis-ekibi-beni-darp-etti-20445 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.15temmuzsehitlerkoprusu.com/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi.html 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://marmarahaber.net/haber/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-237065.html 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
https://www.bolgegundem.com/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-267421h.htm 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.kaleninsesi.com/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi--n15074/ 



Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.erzurumflas.com/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi/ 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.istanbulhaber.com.tr/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-haber-801656.htm 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.sonhaberler.com/asayis/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-h503722.html 

Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.iha.com.tr/haber-berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-687985/ 

‘Evime gelen polis ekibi beni darp etti’ 
https://www.habergaraj.com/evime-gelen-polis-ekibi-beni-darp-etti/ 

Berlin'de Türk Spor Hocası Çocuklarının Gözü Önünde Darp Edildi 
https://www.sondakika.com/haber/haber-berlin-de-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-10242827/ 

Berlin'de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://beyazgazete.com/haber/2017/11/15/berlin-de-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-4177661.html 

Berlinde Türk Spor Hocası Çocuklarının Gözü Önünde Darp Edildi 
https://www.altin.net.tr/berlinde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-6132 

KÖLN'DE TÜRK SPOR HOCASI ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİ 
http://www.derinposta.com/koln-de-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi/25310/ 

Köln'de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
http://www.karar.com/dunya-haberleri/kolnde-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-onunde-darp-edildi-659432 

Şampiyounu hem dövdüler hem alay ettiler 
http://www.postaktuel.com/sampiyonu-hem-dovduler-hem-alay-ettiler 

Video: Berlin’de Türk spor hocası çocuklarının gözü önünde darp edildi 
https://www.youtube.com/watch?v=mRihac2yYPY 

Video: Berlin'de Türk Spor Hocası Çocuklarının Gözü Önünde Darp Edildi 
http://www.dailymotion.com/video/x699mk0 

Video: Berlin'de Türk Spor Hocası Çocuklarının Gözü Önünde arp Edildi 
https://www.haberler.com/berlin-de-turk-spor-hocasi-cocuklarinin-gozu-10242827-haberi/ 


