
Protokoll	  

NWJV-‐Kreis-‐Versammlung	  

Kreis	  Wuppertal	  

23.	  Oktober	  2014	  in	  Wuppertal	  

TOP	  1	  Begrüßung	  

Karsten	  Labahn	  eröffnet	  die	  Versammlung	  um	  20:00	  Uhr.	  

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	  14	  Stimmrechte	  anwesend.	  

TOP	  6	  Genehmigung	  der	  Niederschrift	  der	  letzten	  Versammlung	  

Die	  Niederschrift	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  

TOP	  7	  Jahresbericht	  und	  TOP	  8	  Aussprache	  

I. Vier	  Vereine	  des	  Kreises	  stellen	  eine	  Ligamannschaft.	  
II. In	  diesem	  Jahr	  fanden	  zwei	  Mannschaftsturniere	  statt,	  eins	  beim	  Haaner	  TB,	  eins	  

beim	  Wuppertaler	  SC.	  Beide	  Veranstaltungen	  waren	  gut	  besucht	  und	  wurden	  sehr	  
positiv	  aufgenommen.	  Für	  das	  Turnier	  in	  Wuppertal	  konnte	  ein	  sehr	  engagierter	  
Sponsor	  gewonnen	  werden.	  

III. Sehr	  viele	  Helfer	  aus	  dem	  Kreis	  waren	  beim	  Judo	  Grand-‐Prix	  in	  Düsseldorf	  beteiligt.	  	  

TOP	  9	  Wahl	  eines	  Versammlungsleiters	  

Patrick	  Schweitzer	  wird	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  

TOP	  10	  Entlastung	  der	  Kreisleitung	  

Die	  Kreisleitung	  wird	  einstimmig	  entlastet.	  



TOP	  11	  Wahl	  der	  Kreisfrauenwartin	  
	  
Zur	  Kreisfrauenwartin	  steht	  keine	  Kandidatin	  zur	  Verfügung.	  

TOP	  12	  Vergabe	  von	  Turnieren	  	  

Die	  Kreismannschaftsturniere	  sollen	  erneut	  durchgeführt	  werden.	  Termine	  werden	  noch	  
festgelegt.	  

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	  

Auch	  2015	  findet	  der	  Judo	  Grand	  Prix	  vom	  20.	  bis	  22.	  Februar	  in	  Düsseldorf	  statt.	  
Interessierte	  Helfer	  können	  sich	  auch	  bei	  der	  Kreisleitung	  melden.	  

Karsten	  Labahn	  schließt	  die	  Versammlung	  um	  20:11	  Uhr.	  

Wuppertal	  den	  23.10.2014	  
Christian	  Spiecker	  


