
Protokoll	  

NWJV-‐Kreis-‐Jugend-‐Versammlung	  

Kreis	  Wuppertal	  

23.	  Oktober	  2014	  in	  Wuppertal	  

TOP	  1	  Begrüßung	  

Patrick	  Schweitzer	  eröffnet	  die	  Versammlung	  um	  19:15	  Uhr.	  
Er	  bedauert	  die	  geringe	  Teilnehmerzahl.	  Es	  sind	  lediglich	  Vertreter	  von	  vier	  Vereinen	  
anwesend.	  

TOP	  2	  Wahl	  des	  Protokollführers	  

Christian	  Spiecker	  wird	  einstimmig	  zum	  Protokollführer	  gewählt.	  

TOP	  3	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  

Es	  gibt	  keinen	  Einspruch	  gegen	  die	  Tagesordnung.	  

TOP	  4	  Feststellung	  der	  Ordnungsmäßigkeit	  der	  Einberufung	  

Die	  Ordnungsmäßigkeit	  wurde	  festgestellt.	  Es	  gibt	  keinen	  Einspruch.	  

TOP	  5	  Feststellung	  der	  Stimmberechtigung	  

Es	  sind	  17	  Stimmrechte	  anwesend.	  

TOP	  6	  Genehmigung	  der	  Niederschrift	  der	  letzten	  Versammlung	  

Die	  Niederschrift	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  

TOP	  7	  Jahresbericht	  und	  TOP	  8	  Aussprache	  

Patrick	  Schweitzer	  berichtet	  von	  den	  Meisterschaften	  und	  Turnieren	  des	  letzten	  Jahres.	  	  

I. Alle	  verliefen	  ordnungsgemäß.	  	  
Die	  Teilnehmerzahlen	  sind	  leider	  weiterhin	  sehr	  stark	  rückläufig.	  
Es	  konnte	  keine	  Mannschaft	  für	  den	  Rheinlandcup	  gestellt	  werden.	  

II. Das	  Kreistraining	  findet	  weiterhin	  regelmäßig	  in	  Wuppertal	  statt.	  Alle	  Judoka	  sind	  
herzlich	  eingeladen.	  Es	  richtet	  sich	  besonders	  an	  fortgeschrittene	  Judoka	  die	  
Interesse	  an	  Randori	  und	  Wettkampf	  haben.	  	  
Viele	  Teilnehmer	  des	  Kreistrainings	  haben	  im	  vergangenen	  Jahr	  gute	  Erfolge	  erzielt.	  
Leider	  ist	  auch	  hier	  die	  Beteiligung	  rückläufig.	  

III. Der	  Spardacup	  wurde	  in	  diesem	  Jahr	  mangels	  Interesse	  nicht	  durchgeführt.	  



IV. Karsten	  Labahn	  berichtet	  für	  den	  Kampfrichterbereich.	  Der	  Kreis	  ist	  mit	  
Kampfrichtern	  ab	  Landesebene	  sehr	  gut	  besetzt.	  Der	  Nachwuchs	  fehlt	  allerdings	  zur	  
Zeit.	  	  

V. Christian	  Spiecker	  berichtet,	  dass	  der	  Listenführerlehrgang	  in	  diesem	  Jahr	  wegen	  zu	  
geringer	  Anmeldungen	  auch	  ausfallen	  musste.	  Die	  Ausbildungsinhalte	  des	  Lehrgangs	  
werden	  zurzeit	  überarbeitet.	  Er	  hofft	  im	  nächsten	  Jahr	  auf	  eine	  bessere	  Beteiligung.	  

TOP	  9	  Wahl	  eines	  Versammlungsleiters	  

Karsten	  Labahn	  wird	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  

TOP	  10	  Entlastung	  der	  Kreisjugendleitung	  

Die	  Kreisjugendleitung	  wird	  einstimmig	  entlastet.	  

TOP	  11	  Vergabe	  von	  Turnieren	  und	  Meisterschaften	  

-‐ 24./25.01.2015,	  KEM	  U18	  und	  KET	  U9;	  U12;	  U15;	  Velberter	  JC.	  
-‐ 25.04.2015	  KEM	  U12,	  KEM	  U15;	  Haaner	  TB/	  TSV	  Einigkeit	  Dornap	  (mit	  Vorbehalt,	  

sonst	  PSVg	  Jahn	  Solingen).	  
-‐ Sparda	  Cup	  U9;	  U12;	  TSV	  Einigkeit	  Dornap,	  unter	  Vorbehalt,	  Termin	  noch	  offen.	  
-‐ 06.12.2015	  Solinger	  Stadtmeisterschaft,	  kreisoffen;	  PSVg	  Jahn	  Solingen.	  

TOP	  13	  Losen	  der	  Startnummern	  der	  Vereine	  

Es	  wird	  einstimmig	  beschlossen,	  die	  Losnummern	  aus	  dem	  letzten	  Jahr	  zu	  übernehmen.	  

TOP	  14	  Anträge	  

Es	  liegen	  keine	  Anträge	  vor.	  

TOP	  15	  Verschiedenes	  

Patrick	  Schweitzer	  schließt	  die	  Versammlung	  um	  19:55	  Uhr.	  

Wuppertal	  den	  23.10.2014	  
Christian	  Spiecker	  


