
Protokoll der Kreisjugendversammlung 08.09.2012 Beginn: 14:00 Uhr

Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwände erhoben.

Zum Protokollführer wurde Oliver Fritsch gewählt.

Zunächst wurde eine Zahl von 38 Stimmberechtigten festgestellt.

Nach der Genehmigung des Protokolls des Kreisjugendtages 2011 wurden nacheinander der Bericht
der Kreisjugendleitung (Anlage 1), der Jahresbericht des Kreiskampfrichterreferenten (Anlage 2) und
der Bericht des Kreistrainers (Anlage 3) vorgestellt.

Die diesbezüglich durchgeführte Aussprache ergab, dass das in diesem Jahr leider ausgefallene
Michaelis-Pokalturnier in ähnlicher Form wieder stattfinden soll.

Des Weiteren wurde an die Vereine appelliert, ihre Kinder auch weiterhin zum Kreistraining in Welver
zu schicken.

Zum Versammlungsleiter wurde nun einstimmig Klaus Harnisch gewählt. Sodann wurde die
Kreisjugendleitung entlasstet.

Als nächstes standen die Wahlen (TOP 10) auf dem Plan.

Als Kreisjugendleiter wurde Ralf Eckmann vorgeschlagen, der auch mit einer Enthaltung die Wahl für
sich entschied und diese auch annahm.

Als Kreisjugendleiterin wurde Claudia Wulf-Timm unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung in
ihrer Abwesenheit einstimmig gewählt.

Als stellvertretender Kreisjugendleiter wurde Matthias Gedig mit einer Enthaltung gewählt und nahm
diese Wahl auch an.

Als nächstes stand die Vergabe von Meisterschaften und Turnieren 12/13 auf dem Plan. Hierzu siehe
Anlage 4.

Des Weiteren wurde noch bekannt gegeben, dass wieder ein Lehrgang mit einem Olympiateilnehmer
in Wickede stattfinden soll. Ein konkreter Termin war aber noch nicht bestimmt worden und soll noch
bekannt gegeben werden.

Anträge wurden nicht gestellt, sodass TOP 14: Verschiedenes an der Reihe war. Hier ging es um die
U11 Kreisliga. Der Termin für das Finale wurde auf den 03.10. in Wickede festgelegt. Eine Vorrunde
soll nur bei einer ausreichenden Zahl an Meldungen stattfinden. Hierzu wurde auch nochmal an die
Vereine appelliert Mannschaften zu stellen oder untereinander Kampfgemeinschaften zu bilden.

Am gleichen Tag soll auch ein U9 Turnier stattfinden auf dem die Kleinen im Boden kämpfen sollen.

Für die BEM U17/U20 am 02/03 Februar soll ein neuer Ausrichter gefunden werden, da in Wickede
keine Halle zur Verfügung steht.

Von Rüthener Seite wurde noch aufgerufen dem Verein mit Betreuern/Trainern unter die Arme zu
greifen, da dort zurzeit starke personelle Probleme herrschen.

Durch das Schlusswort von Ralf Eckmann wurde die Versammlung um 15:08 Uhr beendet.
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