
Protokoll	  des	  Bezirksjugendtags	  des	  Bezirks	  Arnsberg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vom	  08.09.2013	  in	  Wickede	  (Ruhr)	  

Die	  Versammlung	  begann	  um	  12:08	  Uhr	  mit	  der	  Begrüßung	  durch	  den	  Bezirksjugendleiter	  
Uwe	  Hellmich.	  

Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  beschlossen	  und	  zum	  Protokollführer	  wurde	  Oliver	  
Fritsch	  bestimmt.	  

Die	  Feststellung	  der	  Stimmberechtigung	  ergab	  43	  Stimmen.	  

Nach	  der	  einstimmigen	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  Versammlung	  berichteten	  
die	  Kreisjugendleiter	  über	  das	  vergangene	  Jahr.	  

Der	  Bericht	  des	  Kreisjugendleiters	  von	  Ostwestfalen	  Ralf	  Eckmann	  ist	  dem	  Protokoll	  als	  
Anlage	  1	  beigefügt.	  

Der	  Vertreter	  des	  Kreises	  Bochum-‐Ennepe	  berichtete,	  dass	  in	  der	  Jugend	  leichte	  
Teilnehmerrückgänge	  zu	  verzeichnen	  gewesen	  wären.	  Die	  Turniere	  wären	  alle	  
zufriedenstellend	  verlaufen	  vor	  allem	  weil	  neue	  Ausrichter	  gefunden	  wurden.	  Die	  
Kreisauswahlmannschaft	  belegte	  in	  diesem	  Jahr	  beim	  WestfalenCup	  den	  1.	  Platz.	  Als	  Kritik	  
wurde	  noch	  angebracht,	  dass	  es	  keinen	  Kreistrainer	  geben	  würde.	  

Der	  Vertreter	  des	  Kreises	  Unna-‐Dortmund	  berichtete	  von	  einigen	  Startschwierigkeiten	  nach	  
der	  Zusammenlegung	  der	  Kreise,	  trotzdem	  seien	  alle	  Maßnahmen	  ohne	  Probleme	  
durchgeführt	  worden.	  Eine	  Kreisauswahlmannschaft	  konnte	  auch	  gestellt	  werden.	  

Vom	  Kreis	  Südwestfalen	  war	  leider	  kein	  Vertreter	  anwesend.	  

Für	  den	  Bericht	  der	  Bezirksjugendleitung	  wird	  auf	  die	  Anlage	  2	  zum	  Protokoll	  verwiesen.	  

Auch	  die	  Berichte	  des	  Bezirkskampfrichterreferenten	  Fritz	  Salewski,	  vertreten	  durch	  Brigitte	  
Müller	  sowie	  der	  Bezirkstrainer,	  vertreten	  durch	  die	  Bezirkstrainerin	  Astrid	  Pohl,	  sind	  dem	  
Protokoll	  als	  Anlagen	  3	  und	  4	  beigefügt.	  

Eine	  Aussprache	  zu	  den	  Berichten	  war	  nicht	  notwendig.	  

Als	  Versammlungsleiter	  wurde	  einstimmig	  Jürgen	  Wagner	  gewählt,	  der	  die	  Wahl	  auch	  
annahm.	  

Dieser	  beantragte	  sodann	  die	  Entlastung	  der	  Bezirksjugendleitung	  die	  auch	  mit	  2	  
Enthaltungen	  beschlossen	  wurde.	  

Als	  Bezirksjugendleiterin	  wurde	  Sylvia	  Kaese	  einstimmig	  wiedergewählt.	  Als	  stellvertretende	  
Bezirksjugendleiterin	  wurde	  die	  ortsabwesende	  Annelie	  Hegemann,	  unter	  Vorlage	  einer	  
schriftlichen	  Einverständniserklärung,	  einstimmig	  gewählt.	  



	  

Die	  Ziehung	  der	  Losnummern	  der	  Sportkreise	  für	  das	  Jahr	  2014	  ergab	  folgendes	  Ergebnis:	  

Ostwestfalen:	  1	  

Bochum-‐Ennepe:	  4	  

Südwestfalen:	  3	  

Unna-‐Hamm	  Dortmund:	  2	  

Für	  den	  Punkt	  „Vergabe	  Turniere	  und	  Meisterschaften“	  wird	  auf	  die	  dem	  Protokoll	  
beigefügte	  Anlage	  5	  Bezug	  genommen.	  

Anträge	  wurden	  keine	  gestellt.	  

Unter	  dem	  Punkt	  „Verschiedenes“	  gab	  es	  einiges	  zu	  besprechen.	  

Zum	  einen	  sollen	  Eltern	  und	  Betreuer	  stärker	  im	  Umgang	  mit	  Offiziellen	  und	  Funktionären	  
sensibilisiert	  werden	  um	  hier	  einen	  reibungsloseren	  Ablauf	  von	  Turnieren	  und	  sonstigen	  
Maßnahmen	  gewährleisten	  zu	  können.	  

Des	  Weiteren	  gab	  es	  mehrere	  Vorschläge	  eine	  höhere	  Teilnehmerzahl	  beim	  
Bezirksjugendtag	  zu	  erreichen.	  So	  soll	  z.B.	  der	  Bezirksjugendtag	  im	  Anschluss	  an	  Turniere	  
oder	  zeitgleich	  mit	  einem	  Lehrgang	  bzw.	  Bezirksrandori	  für	  die	  Jugend	  stattfinden.	  

Diese	  Vorschläge	  werden	  durch	  die	  Bezirksjugendleitung	  für	  2015	  besprochen.	  

Die	  Versammlung	  wurde	  um	  13:09	  Uhr	  beendet.	  



Anlage	  1	  –	  Bericht	  des	  Kreisjugendwartes	  Ostwestfalen	  

	   	  



Anlage	  2	  –	  Bericht	  der	  Bezirksjugendleitung	  

	  

	  

	   	  



Anlage	  3	  –	  Bericht	  des	  Bezirkskampfrichterreferenten	  

	   	  



Anlage	  4	  –	  Bericht	  der	  Bezirkstrainer	  u15	  

Bezirksbericht	  2013	  –	  Bezirkstrainer	  U15	  -‐	  Arnsberg	  

Gestartet	  haben	  wir	  wieder	  mit	  der	  Talentsichtung	  im	  Januar.	  	  

Aufgrund	  des	  Altersklassenwechsels	  haben	  wir	  nicht	  wirklich	  neue	  Kinder	  auf	  der	  Matte	  
gehabt.	  Die	  meisten	  haben	  den	  Vielseitigkeitswettbewerb	  schon	  im	  letzten	  Jahr	  gemacht.	  	  

Das	  Training	  in	  Witten	  ist	  meistens	  gut	  besucht.	  	  

Ab	  diesem	  Jahr	  ist	  jeden	  dritten	  Dienstag	  im	  Monat	  das	  Bezirksrandori.	  Dazu	  kommt	  noch,	  
dass	  jeden	  zweiten	  Dienstag,	  jeden	  ungraden	  Monat	  das	  Landesrandori	  unter	  Aufsicht	  des	  
Landestrainers	  Frank	  Urban,	  in	  Witten	  stattfindet.	  	  

Ergebnisse	  der	  WDEM	  U15	  2013	  

Weiblich:	  

2.	  Naomi	  Schwarz,	  Sportunion	  Witten	  Annen	  
2.	  Sarah	  Hildebrand,	  Sportunion	  Witten	  Annen	  
3.	  Maria	  Romahn,	  Judoka	  Wattenscheid	  
3.	  Katharina	  Leitmann,	  PSV	  Bochum	  
5.	  Birte	  Naeve,	  JC	  Hagen	  
7.	  Alina	  Fiedler,	  TUS	  Oeventrop	  

Männlich:	  

1. Alexander	  Goroff,	  Sportunion	  Witten	  Annen	  
1. Johannes	  Mäckleburg,	  Sportunion	  Witten	  Annen	  
2. Moritz	  Vieregge,	  JC	  Schwerte	  
3. Alessio	  Murrone,	  Judoteam	  Ostwestfalen	  
3.	  	  Fabian	  Bange,	  Judoteam	  Ostwestfalen	  
5.	  Ben	  Schellenberg,	  Sportunion	  Witten	  Annen	  
5.	  Kolja	  Schwentzow,	  SuS	  Volmerstein	  
5.	  Timur	  Eisele,	  1.	  JJJC	  Dortmund	  
5.	  Erik	  Berlus,	  Kodokan	  Olsberg	  
5.	  Julius	  Berenhardt,	  Judoteam	  Ostwestfalen	  
5.	  Alexander	  Zaikin,	  PSV	  Bochum	  
7.	  Mehmet	  Ohdamis,	  1.	  JJJC	  Dortmund	  
7.	  Noel	  Appel,	  Sportunion	  Witten	  Annen	  
7.	  Bjarne	  Tempel,	  Judoka	  Rauxel	  
7.	  Alex	  Ebel,	  Judoteam	  Ostwestfalen	  
7.	  Kolja	  Plettner,	  Spotunion	  Witten	  Annen	  
7.	  Lukas	  Romahn,	  Judoka	  Wattenscheid	  

	  



Beim	  NRW-‐	  Pokal	  haben	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  den	  3.	  Platz	  belegt!	  	  

Wir	  haben	  zum	  Teil	  die	  U12	  gesichtet.	  Ich	  kann	  nur	  sagen,	  dass	  ich	  mich	  	  	  freuen	  den	  sehr	  
starken	  2002	  Jahrgang	  in	  unsrer	  Alterklasse	  begrüßen	  zu	  dürfen!	  

	   	  



Anlage	  5	  –	  Vergabe	  der	  Turniere	  und	  Meisterschaften	  

	  

	  


