
Protokoll	  zur	  Kreisjugendversammlung	  2014	  	  

Datum:	  Sonntag,	  16.	  November	  2014	  
Uhrzeit:	  	  18:08	  Uhr	  bis	  19:25	  Uhr	  
Teilnehmer:	  siehe	  Teilnehmerliste	  (Anhang	  1)	  
	  

Top	  1	  &	  2:	  Begrüßung	  &	  Eröffnung	  der	  Versammlung	  und	  Ernennung	  eines	  Protokollführers.	  
Birgit	  Zahnow	  eröffnet	  die	  Versammlung	  um	  18:08	  Uhr	  und	  Fabian	  Dargel	  wurde	  zum	  Protokollführer	  ernannt.	  
	  

Top	  3:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung	  
Alle	  Teilnehmer	  wurden	  im	  Vorfeld	  ordnungsgemäß	  zur	  Versammlung	  eingeladen.	  
	  

Top	  4:	  Feststellung	  der	  Stimmberechtigten	  und	  der	  Beschlussfähigkeit	  
Alle	  Teilnehmer	  haben	  sich	  in	  die	  Teilnehmerliste	  (Anlage	  1)	  eingetragen.	  Die	  Beschlussfähigkeit	  ist	  gegeben.	  
	  

Top	  5:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  

Top	  6:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  Sitzung	  
Das	  Protokoll	  der	  vergangenen	  Sitzung	  wurde	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  

Top	  7:	  Jahresbericht	  der	  KJL	  für	  das	  abgelaufene	  Jahr	  
Die	  KJL	  berichtet	  über	  die	  in	  Anlage	  2	  aufgeführten	  Veranstaltungen.	  
Zudem	  wird	  über	  die	  erfolgreiche	  Durchführung	  der	  diesjährigen	  Judo-‐Safari	  des	  JC	  Haldern	  1978	  e.V.	  sowie	  über	  
den	  Erfolg	  der	  drei	  diesjährigen	  Anfängerrandori.	  	  

	  
Top	  7.1:	  Bericht	  des	  Kreiskampfrichterreferenten	  
Der	  Kampfrichterreferent,	  Christian	  von	  der	  Heiden,	  berichtet	  über	  die	  aktuelle	  Situation.	  Sie	  ist	  mit	  dem	  Stand	  von	  
insgesamt	  acht	  Kampfrichtern	  kontant	  auf	  niedrigem	  Niveau	  geblieben.	  Er	  wünscht	  sich	  eine	  rege	  Teilnahme	  beim	  
Listenführerlehrgang	  in	  Haldern.	  Außerdem	  erwähnt	  er	  den	  Mehrwert	  für	  den	  Judo	  Kreis	  Kleve,	  wenn	  möglichst	  viele	  
interessierte	  Judoka	  beim	  Kampfrichterlehrgang	  in	  Essen	  teilnehmen	  würden.	  
	  
Top	  8:	  Aussprache	  über	  den	  Bericht	  
Es	  wurde	  stark	  über	  die	  Kosten	  für	  Kampfrichter	  bei	  offiziellen	  Veranstaltungen	  diskutiert.	  Die	  hohen	  Kosten	  für	  
Kampfrichter	  bezwecken	  bei	  der	  Organisation	  einer	  offiziellen	  Veranstaltung	  einen	  negativen	  Gewinn	  für	  den	  
ausrichtenden	  Verein.	  	  
Für	  das	  diesjährige	  Kreis-‐Nikolausturnier	  in	  Haldern	  werden	  zur	  Zeit	  mindestens	  drei	  Kampfrichter	  pro	  Kampffläche	  
vorgeschrieben	  (eine	  eventuelle	  Änderung	  sei	  vorbehalten).	  	  
	  
Top	  9:	  Wahl	  eines/einer	  Versammlungsleiter(s)/in	  
Oliver	  Springer	  wurde	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  
	  
Top	  10:	  Entlastung	  der	  Kreisjugendleitung	  
Die	  aktuelle	  Kreisjugendleitung	  wurde	  einstimmig	  entlastet.	  
	  



Top	  11:	  Übernahme	  der	  Startnummern	  für	  2015	  vom	  MeisterschaftsManager	  
Eine	  Übernahme	  der	  Startnummern	  für	  2015	  vom	  MeisterschaftsManager	  wurde	  einstimmig	  abgelehnt.	  Folgende	  
Startnummern	  wurden	  für	  das	  kommende	  Jahr	  gelost:	  siehe	  Anlage	  3!	  
	  
Top	  12:	  Vergabe	  von	  Meisterschaften	  2015	  
Die	  KEM	  U12	  &	  U15	  finden	  am	  25.04.2015	  in	  Haldern	  statt.	  Die	  KEM	  U18	  finden	  am	  24./25.01.2015	  in	  Friedrichsfeld	  
statt.	  Im	  Zweiteren	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  falls	  die	  Halle	  nicht	  zur	  Verfügung	  stehen	  sollte,	  behält	  sich	  der	  SV	  
Friedrichsfeld	  vor,	  die	  Meisterschaft	  am	  Freitagabend	  davor	  auszurichten.	  
	  
Top	  13:	  Vergabe	  von	  Turnieren	  2015	  
Im	  kommenden	  Jahr	  ist	  bisher	  kein	  weiteres	  Turnier	  geplant.	  Sogar	  das	  Kreis-‐Nikolausturnier	  wird	  bisher	  nicht	  
stattfinden.	  
	  
Top	  14:	  Judo-‐FUN-‐Cup	  U12	  in	  2014	  
Die	  Kampftage	  des	  Judo-‐FUN-‐Cup	  der	  U12	  finden	  statt	  am	  Samstag,	  14.	  März	  2015	  in	  Kleve	  und	  am	  Samstag,	  03.	  Mai	  
2015	  in	  Bedburg-‐Hau.	  Es	  wurde	  beschlossen	  wieder	  den	  PSV	  Duisburg,	  PSV	  Essen	  sowie	  den	  Kolping-‐Bocholt	  
einzuladen.	  
	  
Top	  15:	  Anträge	  
Es	  wurden	  keine	  Anträge	  eingereicht.	  
	  
Top	  16:	  Reform	  der	  Kreiszusammenlegung	  
Da	  es	  nun	  den	  Kreis	  Rhein-‐Ruhr	  gibt,	  hat	  der	  Kreis	  Kleve	  kaum	  Chancen.	  
	  
Top	  17:	  Verschiedenes	  
Es	  werden	  Ausschreibungen	  zu	  den	  folgenden	  Veranstaltungen	  verteilt:	  

(1) RuhrGames	  2015	  (Anlage	  4)	  
(2) Trofee	  van	  de	  Donderslag	  (Anlage	  5)	  

Im	  zweiten	  Fall	  möchte	  Fabian	  Dargel	  eine	  Judo	  Kreis	  Kleve	  Mannschaft	  aufstellen.	  Er	  übernimmt	  die	  Organisation.	  
Weitere	  Informationen	  und	  Details	  folgen	  in	  kommenden	  E-‐Mails…	  
	  
Es	  werden	  keine	  Anfängerrandoris	  mehr	  wie	  in	  der	  Vergangenheit	  durchgeführt.	  Eher	  sollen	  die	  Anfängerrandoris	  
einen	  Trainingscharakter	  mit	  Wettkampfausrichtung	  haben.	  Der	  JC	  Haldern	  wird	  im	  kommenden	  Jahr	  zwei	  solche	  
Veranstaltungen	  durchführen:	  21.02.2015	  und	  14.11.2015.	  	  
Aufgrund	  der	  geringen	  Anzahl	  von	  Veranstaltungen	  im	  kommenden	  Jahr	  wird	  es	  schwierig	  eine	  Wahl	  der	  
Jahresbesten	  durchzuführen.	  Darüber	  muss	  noch,	  vor	  allem	  im	  Judo	  Förderverein	  Unterer	  Niederrhein,	  diskutiert	  
werden.	  
	  

Birgit	  Zahnow	  beendet	  die	  Versammlung	  um	  19.25	  Uhr.	  

	  

	  
Fabian	  Dargel	  
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