
Protokoll	  zur	  Kreisversammlung	  am	  6.11.2014	  in	  Willich

zu1
Dirk	  Schmitz	  begrüsste	  alle	  anwesenden	  Vereinsvertreter	  und	  Funtionäre
zu	  2
Thomas	  Rips	  wird	  als	  Protokollführer	  gewählt
zu3
Es	  werden	  33	  anwesende	  Stimmen	  ermittelt
zu4
Die	  ordnungsgemäße	  Einberufung	  der	  Versammlung	  wurde	  einstimmig	  festgestellt
zu5
Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  beschlossen
zu6
Das	  Protokoll	  des	  Vorjahres	  wurde	  einstimmig	  genehmigt
zu7
Dirk	  Schmitz	  berichtete	  das	  alle	  Maßnahmen	  des	  Kreises	  gut	  verlaufe	  sind.	  
Auch	  die	  Entwicklung	  im	  Ligabetrieb	  ist	  positiv.	  
Er	  stellte	  auch	  klar	  das	  er	  weiterhin	  ,	  auch	  in	  der	  nächsten	  Wahlperiode	  als	  als	  KFW	  zur	  Verfügung	  steht.
Bastian	  Schlubat	  zeigte	  sich	  über	  die	  Entwicklung	  im	  Jugendkampfrichterbereich	  sehr	  zufrieden.
Hans	  Georg	  Berndt	  kündigte	  Termine	  des	  NWDK	  im	  Kreis	  und	  berichtete	  vom	  Lehrgang	  auf	  der	  Wewelsburg.
zu8
Eine	  gesonderte	  Aussprache	  wurde	  nicht	  gewünscht!
zu9
Werner	  Hox	  wurde	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.
zu10
Die	  entlastung	  von	  Kreisfachwartin	  und	  Kreisfachwart	  erfolgte	  einstimmig.
zu11
entfällt
An	  dieser	  Stelle	  wurde	  NWJV/DJB	  Präsident	  Peter	  Frese	  begrüßt	  und	  die	  Veranstaltung	  zur
Verleihung	  des	  5.Dan	  an	  Wilfried	  Müller	  ,	  SC	  Bayer	  05	  Uerdingen	  	  Peter	  	  Frese	  und
Hans-‐Georg	  Berndt	  unterbrochen.
zu12
KET Willich 17.01.14 DJK	  VfL	  Willich
KET M´gladbach 25.04.14 1.	  JC	  Mönchengladbach
KET Kamp	  Lintfort 29.08.14 BC	  Kamp-‐Lintfort
zu13
Antrag	  auf	  Kreis-‐Umbenennung
Der	  DJK	  VfL	  Willich	  stellte	  den	  Antrag	  den	  Kreis	  Krefeld	  in	  Kreis	  Niederrhein-‐Süd.
Es	  erfolgte	  eine	  intensive	  Aussprache	  !
Es	  wurde	  mit	  21	  ja	  7	  Nein	  und	  5	  Enthaltungen	  eine	  offene	  Abstimmung	  beschlossen
Es	  wurde	  mit	  24	  ja	  2	  Enthaltungen	  und	  7	  Nein	  für	  eine	  Ümbenennung	  in	  Niederrhein-‐Süd	  gestimmt.
zu14
Peter	  Frese	  bat	  um	  Fragen	  aus	  dem	  Kreis	  an	  seine	  Person
Werner	  	  Hox	  fragte	  ob	  die	  geplanten	  3€	  Beitragserhöhung	  wirklich	  länger	  ausreichen	  werden
Peter	  Frese	  erklärte	  die	  Zusammensetzung	  der	  Erhöhung	  und	  das	  diese	  auf	  längere	  Zeit	  angelegt	  ist.
Er	  warb	  für	  die	  NRW-‐Sportschule	  in	  Düsseldorf	  und	  stellte	  die	  Förderung	  von	  Athleten	  bis	  in	  die	  Spitze	  dar.
Während	  dessen	  erfolgten	  Aussprache	  und	  Nachfragen.

gez. gez. gez.
Thomas	  Rips Dirk	  Schmitz Jessica	  Rips
Protokollführer Kreisfachwart Kreisfachwartin


