
NWJV	  Kreis	  Krefeld	  
Protokoll	  zur	  Kreis-‐Jugend-‐Versammlung	  am	  7.11.2013	  in	  Willich	  	  
Zu	  TOP1:	  
Thomas	  Rips	  eröffnete	  die	  Versammlung	  um	  20:00	  Uhr	  und	  begrüßte	  alle	  Anwesenden.	  Besonders	  
KDV	  Hans	  Georg	  	  Berndt	  und	  KKO	  Bastian	  Schlubat.	  
Zu	  TOP2:	  
Als	  Protokollführer	  wurde	  Thomas	  Rips	  einstimmig	  gewählt	  
Zu	  TOP3:	  
Laut	  Stimmliste	  des	  NWJV	  wurden	  41	  anwesende	  Stimmen	  ,	  anhand	  der	  Anwesenheitsliste,	  
festgestellt	  
Zu	  TOP4:	  
Die	  ordnungsgemäße	  Einladung	  wurde	  einstimmig	  bestätigt.	  
Zu	  TOP5:	  
Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  bestätigt.	  
Zu	  TOP6:	  
Das	  Protokoll	  des	  Jahres	  2012	  wurde	  ohne	  Einwände	  	  einstimmig	  bestätigt	  
Zu	  TOP7:	  
Dominic	  Haussman	  verwies	  auf	  die	  Veröffentlichungen	  der	  Erfolge	  der	  Kreisathleten	  im	  Budoka.	  Er	  
lobte	  den	  2.	  Platz	  der	  Kreisauswahl	  U14!	  
Thomas	  Rips	  berichtete	  vom	  diesjährigen	  Erfolg	  der	  U15	  Kreisauswahl	  und	  dem	  gut	  besuchten	  
Vorbereitungslehrgang.	  
Er	  wies	  darauf	  hin,	  das	  der	  Kreis	  in	  seiner	  Arbeit	  und	  bei	  den	  Ausrichtungen	  stagniert.	  Nur	  noch	  2	  
Vereine	  leisten	  hier	  noch	  entsprechende	  Veranstaltungen.	  Das	  sei	  zu	  wenig!	  	  
Es	  entstand	  eine	  rege	  Diskussion.	  
Zu	  TOP8:	  
Bastian	  Schlubat	  berichtete	  das	  im	  Moment	  20	  Kampfrichter	  im	  Kreis	  vorhanden	  sind.	  Die	  
Neuausbildung	  von	  Listenführern	  sei	  bedenklich	  wenig.	  Stefan	  Hackl	  wird	  im	  Januar	  als	  Kampfrichter	  
ausscheiden.	  Es	  wurde	  beschlossen	  eine	  Verabschiedung	  während	  der	  Willich	  Judo	  Open	  
vorzunehmen.	  
Zu	  TOP9:	  
Eine	  ausführliche	  Aussprache	  erfolgte	  als	  Diskussion	  während	  der	  Berichte.	  
Zu	  TOP10:	  
Werner	  Hox	  wurde	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  
Zu	  TOP11:	  
Die	  Kreisjugendleitung	  wurde	  en	  Bloc	  einstimmig	  entlastet.	  Werner	  Hox	  dankte	  für	  die	  geleistete	  
Arbeit.	  
Zu	  TOP12:	  
12a)	  	  Jessica	  Rips	  wurde	  auf	  Vorschlag	  von	  FJ	  Henskes	  	  von	  der	  Versammlung	  einstimmig	  gewählt.	  
12b)	  Sandra	  Schmitz	  wurde	  einstimmig	  gewählt.	  
Zu	  TOP13:	  
Es	  wurde	  genehmigt	  Turnier	  U9	  /	  U12/	  U15	  /	  U18	  in	  	  Willich	  25/26.1.2014	  und	  KEM	  U18	  2.2.2014	  in	  
Kamp-‐Lintfort	  und	  KEM	  U12	  und	  U15	  und	  KET	  U9	  und	  U18	  10./11.5.2014	  in	  Kamp-‐Lintfort.	  
Dazu	  	  KET	  U9/U12	  am	  28.6.2014	  und	  6.9.2014	  jeweils	  in	  Kempen	  !	  
Zu	  TOP14:	  	  
Es	  wurde	  beschlossen	  die	  Kreisversammlung	  2014	  am	  23.10.2014	  in	  Willich	  abzuhalten.	  
Zu	  TOP15:	  
Es	  wurde	  noch	  auf	  auf	  folgende	  Termine	  hingewiesen:	  
12.1.2014	  Kreis-‐Dan-‐Versammlung	  und	  Prüfer-‐Lizenzverlängerung	  in	  Willich	  
21.9.2014	  Listenführer-‐Lehrgang	  in	  Willich	  
	  
Thomas	  Rips	  beendete	  die	  Versammlung	  um	  21:00	  Uhr.	  
	  
7.11.2013	  Thomas	  Rips	  


