
Protokoll	  der	  Kreisversammlung	  2014	  
Düsseldorf,	  05.12.2014,	  21:00	  Uhr	  
	  
1.	  
Friedhelm	  Iske	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  
	  
2.	  
David	  Lenzen	  wird	  zum	  Protokollführer	  gewählt	  
	  
3.	  
Teilnehmer:	  24	  
Stimmen:	  21	  
	  
4.	  
Satzungsgemäß	  eingeladen	  
Tagesordnung	  einstimmig	  angenommen	  
	  
5.	  
Keine	  Einwände	  
	  
6.	  
Friedhelm	  Iske	  stellt	  mit	  sofortiger	  Wirkung	  sein	  Amt	  zur	  Verfügung,	  da	  sich	  sein	  
persönlicher	  Wirkungskreis	  ins	  Hamburger	  Umfeld	  verlagert	  hat.	  
	  
Wilfried	  Marx	  stellt	  aufgrund	  vom	  Wandel	  seines	  persönliches	  Umfeldes	  und	  
Wirkungskreises	  ebenfalls	  sein	  Amt	  zur	  Verfügung.	  
	  
7.	  
Harry	  Pulz:	  keine	  Fehler	  feststellbar.	  	  
Sanitäterfrage	  wurde	  erörtert	  und	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  Sanitäter	  abgesichert	  sein	  
müssen	  (Versicherung)	  
Einstimmige	  Entlastung	  
	  
8.	  C.	  Frese	  	  
Kampfrichterkosten	  waren	  dieses	  Jahr	  sehr	  gering.	  	  
Von	  46	  Vereinen	  werden	  nur	  15	  Kampfrichter	  gestellt.	  Beschämend.	  
Auf	  Turnieren	  müssen	  ggf.	  Kampfrichter	  von	  außerhalb	  bestellt	  werden.	  
Jessica	  Katstein	  ist	  neue	  Bundes-‐A	  Kampfrichterin	  
2	  Kampfrichter	  in	  der	  Ausbildung	  zum	  Bezirkskampfrichter	  	  
Listenführer-‐LG:	  31.05.2015	  Nievenheim	  9:00-‐17:00	  Uhr	  
Kampfrichter-‐VLG:	  08.02.	  Mühlheim/Essen	  &	  08.03.2015	  Langenfeld	  
November	  2015	  Kampfrichterausbildung	  	  
	  
9.	  W.	  Marx	  
-‐	  Freies	  Kata-‐Training	  wurde	  gut	  angenommen.	  
-‐	  Kata-‐Prüfungs-‐VB	  in	  Garath	  (mo,	  di,	  do),	  	  
-‐	  Kata-‐Training	  mit	  Meisterschaftsteilnehmern	  auf	  der	  Suitbertusstrasse	  (do)	  
-‐	  Kyu-‐VB	  :	  Aufteilung	  Neuss	  &	  Ellerstrasse	  	  



-‐	  Kyu-‐Prüfer:	  Prüfer	  für	  1.	  Kyu	  werden	  bestimmt	  
-‐	  Prüfungsordnung:	  geändert	  wurde	  überarbeitet	  
-‐	  Wichtig:	  Vorkenntnisse	  werden	  verstärkt	  überprüft.	  
	  
-‐	  Hochkarätige	  Referenten:	  LG	  mit	  Hr.	  Komata	  in	  den	  Sommerferien,	  	  
-‐	  LG	  mit	  Michael	  Hofmann,	  	  Godula	  Thiemann	  
	  
-‐	  Danprüfer:	  einige	  alte.	  Nachwuchs	  schwer	  einzubringen.	  
	  
-‐	  Jubilare:	  15	  Runde	  Geburtstage...	  
	  
-‐	  neue	  Referenten	  fürs	  NWDK:	  Hanna	  Hufschmidt,	  Sebastian	  Bergmann,	  Max	  Nowack,	  Jörg	  
Könen.	  
	  
-‐	  SV-‐LG	  bei	  Kalle	  Bergers:	  45	  TN.	  Sehr	  gut	  und	  empfehlenswert.	  
	  
-‐	  JC71	  gerade	  interne	  Schwierigkeiten,	  daher	  großer	  Mehraufwand	  bei	  Prüfungen.	  
	  
Ziele	  2015	  
-‐	  Stempelinhaber-‐LG	  
-‐	  Kyu-‐Prüferlizenz-‐LG:	  Prüfer	  und	  Veranstalter	  sind	  dazu	  eingeladen	  
-‐	  Deligiertenversammlung	  NWDK:	  15.	  März	  2015,	  Bochum	  
-‐	  Bitte	  um	  rege	  Teilnahme	  bei	  der	  NWDK-‐Kreisversammlung	  am	  10.	  Januar	  2015.	  	  

Themen	  u.a.	  Vorstellung	  Sportinternat,	  	  
	  
-‐	  Trainingsmöglichkeiten	  in	  den	  Ferien	  werden	  gesucht.	  Bitte	  auf	  der	  Kreisseite	  die	  
Möglichkeiten	  für	  Training	  bekannt	  machen.	  
	  
-‐	  Es	  wird	  angeboten,	  für	  den	  Kreis	  Lehrgänge	  auszurichten.	  
	  
10.	  
C.	  Frese	  ergänzt	  seinen	  Bericht.	  
	  
11.	  
Harry	  Pulz	  wird	  einstimmig	  gewählt	  
	  
12.	  
Entlastung	  erfolgt	  einstimmig	  
	  
13.	  
Jens	  Kronenthal	  und	  Frank	  Beyersdorf	  erklären	  sich	  Bereit,	  das	  Amt	  im	  Falle	  einer	  Wahl	  zu	  
übernehmen	  und	  stellen	  sich	  und	  ihre	  Ziele	  kurz	  vor.	  	  
	  
Wahl	  Kreisfachwart	  
1	  Enthaltung,	  1	  ungültig,	  12	  Frank,	  6	  Jens	  
Frank	  Beyersdorf	  ist	  neuer	  Kreisfachwart	  
	  
Wahl	  des	  stellvertretenden	  Kreisfachwarts	  



Jens	  Kronenthal	  stellt	  sich	  für	  das	  Amt	  zur	  Verfügung	  und	  wird	  mit	  1	  Enthaltung	  gewählt.	  
	  
14.	  
Der	  Antrag	  wird	  von	  Antragssteller	  zurückgezogen	  
	  
15.	  
Nochmals	  der	  Hinweis,	  das	  Trainingsmöglichkeiten	  in	  den	  Ferien	  bitte	  publiziert	  werden:	  
Bitte	  den	  Mail-‐Verteiler	  von	  Scheyk	  nutzen.	  
	  
15.	  	  
Grand	  Prix	  2015	  	  
Helfer	  gesucht.	  
	  
Ende	  22:32	  Uhr	  
	  
	  


