
NWJV	  Kreis	  Krefeld	  
Protokoll	  zur	  Kreisversammlung	  am	  7.11.2013	  in	  Willich	  !	  
	  
Zu	  TOP1:	  
Kreisfachwart	  Dirk	  Schmitz	  eröffnete	  die	  Versammlung	  um	  19:15	  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	  28	  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:	  
Kreisfrauenwartin	  Jessica	  Rips	  wies	  auf	  die	  beiden	  Maßnahmen	  hin	  die	  ohne	  Probleme	  abgewickelt	  
worden	  sind.	  Wenn	  auch	  mit	  arg	  unterschiedlicher	  Resonanz!	  
Kreisfachwart	  Dirk	  Schmitz	  wies	  auf	  die	  Veröffentlichungen	  der	  Erfolge	  der	  Kreisathleten	  im	  Budoka	  
hin.	  Er	  lobte	  die,	  von	  Thomas	  Rips	  angelegte,	  Facebook-‐Gruppe	  als	  schnelles	  und	  aktuelles	  
Informationsmedium.	  Der	  Betrieb	  der	  Kreisseite	  geht	  wieder,	  wie	  früher,	  über	  den	  NWJV	  -‐>	  Blitzinfo!	  
Zu	  TOP8:	  
Eine	  ausführliche	  Aussprache	  war	  nicht	  gewünscht.	  
Zu	  TOP9:	  
Werner	  Hox	  wurde	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  
Zu	  TOP10:	  
Kreisfachwart	  und	  Kreisfachwartin	  wurden	  einstimmig	  entlastet.	  Werner	  Hox	  dankte	  für	  die	  
geleistete	  Arbeit.	  
Zu	  TOP11:	  
11a)	  Kreisfrauenwartin	  Jessica	  Rips	  wurde	  auf	  Vorschlag	  der	  Versammlung	  einstimmig	  wiedergewählt.	  
11b)	  da	  es	  keine	  Kandidatin	  gab	  wurde	  nicht	  gewählt!	  
Zu	  TOP12:	  
Es	  wurde	  genehmigt	  Turnier	  Männer	  und	  Frauen	  in	  Willich	  25.1.2014	  und	  Turnier	  Männer	  und	  
Frauen	  11.5.2014	  in	  Kamp-‐Lintfort.	  
Zu	  TOP13:	  	  
Es	  lag	  nichts	  vor	  
Zu	  TOP14:	  
Es	  lag	  nichts	  vor	  	  
	  
	  
Die	  Versammlung	  wurde	  um	  19:30	  Uhr	  geschlossen	  
	  
Thomas	  Rips	  
7.11.2013	  
	  

	  

	  


