
Kreisjugend	  WAF/MS	  

Protokoll	  der	  Kreisjugendleitung	  am	  Donnerstag,	  den	  11.09.2014	  in	  Münster	  

Top	  1	  Begrüßung	  

Thomas	  Schwemmer	  begrüßt	  die	  Vereinsvertreter	  recht	  herzlich,	  und	  eröffnet	  die	  Versammlung	  um	  
19:07	  Uhr.	  

Top	  2	  Wahl	  eines	  Protokollführers	  

Gina	  Drügemöller	  wurde	  einstimmig	  zum	  Protokollführer	  gewählt.	  

Top	  3:	  Feststellung	  der	  Stimmberechtigung	  

6	  Teilnehmer	  mit	  11	  Stimmen	  

Ab	  19:15	  Uhr:	  7	  Teilnehmer	  mit	  13	  Stimmen	  

Top	  4:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  

Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  

Top	  5:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  des	  Kreisjugendtages	  2013	  

Das	  Protokoll	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  

Top	  6:	  Bericht	  der	  Kreisjugendleitung	  

Alle	  durchgeführten	  Turniere	  wurden	  ohne	  größere	  Probleme	  durchgeführt.	  Die	  Kreisjugendleitung	  
bedankt	  sich	  bei	  allen	  ausrichtenden	  Verein	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit.	  Im	  weiblichen	  Bereich	  ist	  
die	  der	  Teilnehmerin	  weiterhin	  schwach	  besetzt.	  Auch	  in	  der	  Jugend	  U9	  ist	  die	  Anzahl	  der	  Teilnehmer	  
gering.	  Der	  Spadea-‐Bank	  West-‐Cup	  U12	  	  fand	  am	  27.4.	  2013	  in	  Münster-‐	  Hiltrup	  statt.	  Es	  nahmen	  5	  
Vereine	  teil.	  Für	  den	  Ablauf	  der	  Turniere	  bedankt	  sich	  die	  Kreisjugendleitung	  noch	  einmal	  bei	  den	  
auszurichtenden	  Vereinen.	  Beim	  Westfalen-‐Cup	  der	  Kreisauswahlmannschaften	  U15	  belegte	  der	  
Kreis	  WAF/MS	  den	  5.	  Platz.	  Auch	  da	  meinen	  Dank	  an	  den	  Vereinen,	  Trainer	  und	  Eltern.	  Im	  Jahr	  2014	  
konnte	  der	  Kreis	  WAF/MS	  einen	  sehr	  hart	  erkämpften	  3.	  Platz	  erringen.	  

Bei	  der	  Kreisjugendversammlung,	  am	  12.	  September	  2013	  in	  Ahlen	  ist	  Gina	  Drügemöller	  zur	  neuen	  
Kreisjugendleiterin	  gewählt	  worden.	  Stephanie	  Möllmann	  hat	  ihren	  Posten	  aus	  zeitlichen	  Gründen	  
zur	  Verfügung	  gestellt.	  

Kreisjugendleitung	  WAS/MS	  

Thomas	  Schwemmer	  	   	   Gina	  Drügemöller	  

Top	  7:	  Bericht	  der	  Kreiskampfrichterreferenten	  

Alle	  durchgeführten	  Wettkämpfe	  verliefen	  ohne	  besondere	  Vorkommnisse.	  Zurzeit	  sind	  11	  
Kampfrichter	  auf	  der	  Liste.	  Leider	  sind	  5	  davon	  nicht	  mehr	  im	  Einsatz.	  Es	  werden	  dringend	  mehr	  
Jugendkampfrichter	  benötigt.	  



Top	  8:	  Aussprachen	  zu	  den	  Berichten	  

Im	  Bericht	  der	  Kreisjugendleitung	  wurde	  berichtet,	  dass	  der	  SpardaCup	  nicht	  mehr	  stattfinden	  wird.	  
Daher	  wird	  nach	  einer	  Alternative	  für	  junge	  Judoka	  gesucht.	  

Top	  9:	  Wahlen	  eines	  Versammlungsleiter/in	  

Christian	  Schulze	  wurde	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  

Top	  10:	  Entlastung	  der	  Kreisjugendleitung	  

Christian	  Schulze	  bedankte	  sich	  für	  die	  gute	  Arbeitet	  die	  der	  Vorstand	  geleistet	  hat	  und	  bat	  die	  
Versammlung	  den	  Vorstand	  im	  Block	  zu	  entlasten.	  Die	  Versammlung	  hat	  den	  Vorstand	  einstimmig	  
entlastet.	  	  

Top	  11:	  Vergabe	  von	  Meisterschaften/	  Turnieren	  2015	  	  

Sonntag,	  01.02.2015:	  KEM	  U18,	  KET	  U12	  und	  U15,	  TSC	  Münster	  Gievenbeck	  

Samstag,	  25.04.2015:	  KEM	  U12,	  KEM	  U15	  und	  KET	  U9,	  TV05	  Neubeckum	  

Samstag,	  13.09.2015:	  KET	  U12	  und	  KET	  U9,	  JSG	  Ahlen	  

Samstag,	  21.11.2015:	  KET	  U12	  und	  U15,	  TV05	  Neubeckum	  

	  	  

Top	  12:	  Losen	  für	  das	  Sportjahr	  2015	  	  

1. JSG	  Ahlen	  
2. 2.	  Telekom	  Post	  SV	  1930	  Münster	  
3. 3.	  JC	  Samurai	  Ennigerloh	  
4. 4.	  Turngemeinschaft	  Münster	  1862	  
5. 5.	  JC	  Beckum	  e.V.	  	  
6. PSV	  Münster	  	  
7. S.C.	  Westfalia	  Kinderhaus	  	  
8. TUS	  Hiltrup	  
9. DJK	  Olympia	  1955	  Drensteinfurt	  
10. TSV	  Handorf	  1926/64	  e.V.	  	  
11. JG	  Münster	  e.V.	  	  
12. DJK	  Germania	  Mauritz	  	  
13. TV	  Wolbeck	  e.V.	  	  
14. SG	  Sendenhorst	  1910	  	  
15. TV	  05	  Neubeckum	  e.V.	  	  
16. SC	  DJK	  Everswinkel	  
17. TV	  Friesen	  Telgte	  e.V.	  	  
18. TSC	  Münster	  Gievenbeck	  	  
19. Warendorfer	  SU	  e.V.	  	  
20. DJK	  Grün	  Weiß	  Amelsbüren	  	  
21. Hap	  Ki	  Do	  Oelde	  e.V.	  	  



22. BSV	  Ostbevern	  e.V.	  	  

Top	  13:	  Anträge	  

Es	  liegen	  keine	  Anträge	  vor.	  

Top	  14:	  Verschiedenes	  	  

Es	  gab	  keine	  weiteren	  Wortmeldungen.	  	  

Der	  nächste	  Kreisjugendtag	  findet	  am	  02.09.2015	  in	  Ahlen	  statt.	  

Thomas	  Schwemmer	  beendete	  die	  Versammlung	  um	  20:06	  Uhr.	  

	  

Protokollführerin:	  Gina	  Drügemöller	  

	  

	  

	  


