
Protokoll	  des	  Bezirksjugendtages	  vom	  25.09.2015	  

01.) Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
Dennis	  Muth	  eröffnet	  den	  Bezirksjugendtag	  um	  19.07	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  
anwesenden	  Vereinsvertreter.	  
	  

02.) Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
Die	  Tagesordnung	  wird	  in	  Punkt	  11	  auf	  das	  Jahresdatum	  2016	  korrigiert.	  Die	  
korrigierte	  Tagesordnung	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  

03.) Wahl	  eines	  Protokollführers	  /einer	  Protokollführerin	  
Christian	  Erbslöh	  wird	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  gewählt	  
	  

04.) Feststellung	  der	  Stimmberechtigung	  
Es	  sind	  25	  Stimmen	  anwesend.	  Um	  19.22	  vor	  den	  Wahlen	  kommt	  noch	  ein	  
Vertreter	  und	  erhöht	  damit	  die	  Stimmenanzahl	  auf	  27.	  
	  

05.) Verlesen	  und	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  des	  Bezirksjugendtages	  	  	  2014	  
Das	  Protokoll	  wird	  von	  Dennis	  Muth	  verlesen	  und	  einstimmig	  durch	  die	  
Versammlung	  genehmigt.	  
	  

06.) Berichte	  der	  Bezirksjugendleiterin	  /	  des	  Bezirksjugendleiters	  und	  des	  BKO	  
	  
Der	  Bezirksjugendleiter	  Dennis	  Muth	  berichtet,	  dass	  die	  Turniere	  2014	  gut	  
verlaufen	  sind	  und	  es	  keine	  Beschwerden	  gab.	  Die	  Teilnehmerzahlen	  
entsprechen	  denen	  der	  Vorjahre.	  	  
	  
Die	  Bezirkstrainerin	  U15	  Daniela	  Krist	  berichtet,	  dass	  die	  Talentsichtung	  im	  
Februar	  schlecht	  besucht	  war	  und	  von	  den	  Jahrgängen	  2002	  -‐2004	  sehr	  wenig	  
nachkommt,	  sodass	  auch	  die	  Bezirkstrainingseinheiten	  schlecht	  besetzt	  sind	  
(20-‐30	  Teilnehmer).	  Dasselbe	  gilt	  für	  den	  Bezirkskader,	  wenn	  der	  Jahrgang	  
2001	  im	  nächsten	  Jahr	  wegfällt.	  
Am	  01	  Mai	  2016	  findet	  in	  Rödinghausen	  das	  nächste	  Trainingscamp	  statt.	  Dort	  
gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  die	  Trainerassistentenausbildung	  (ab	  Jahrgang	  2002)	  zu	  
machen.	  
	  
Der	  Bezirkskampfrichterobmann	  Ben	  Vergunst	  berichtet,	  dass	  es	  im	  
vergangenen	  Jahr	  nur	  eine	  Meldung	  zu	  den	  Nachwuchslehrgängen	  gab.	  Zwar	  
gibt	  es	  auch	  in	  den	  anderen	  Bezirken	  Nachwuchsprobleme,	  doch	  weil	  die	  
Personaldecke	  in	  Detmold	  sowieso	  sehr	  dünn	  ist,	  müssen	  Kampfrichter	  aus	  
anderen	  Bezirken	  importiert	  werden.	  Zwar	  werden	  hier	  Fahrgemeinschaften	  
gebildet,	  die	  Kosten	  für	  die	  Turniere	  steigen	  dadurch	  aber	  trotzdem.	  Er	  weist	  



darauf	  hin,	  dass	  auch	  ältere	  Judoka	  diese	  Laufbahn	  beginnen	  können	  und	  sich	  
das	  Angebot	  nicht	  nur	  an	  die	  Jugend	  richtet.	  
Dominik	  Brett	  hat	  seine	  Prüfung	  am	  12.09.2015	  zum	  Landeskampfrichter	  
fehlerfrei	  bestanden.	  

	  
07.) Aussprache	  zu	  den	  Berichten	  

Keine	  Meldungen	  
	  

08.) Wahl	  eines	  Versammlungsleiters	  
Jens	  Heinrich	  wird	  zum	  Versammlungsleiter	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  
gewählt.	  
	  

09.) Entlastung	  der	  Bezirksjugendleitung	  
Die	  Bezirksjugendleitung	  wird	  einstimmig	  entlastet.	  

	  
10.) Wahlen	  

a.) Bezirksjugendleiter	  
Der	  Bezirksjugendleiter	  Dennis	  Muth	  wird	  zur	  Wiederwahl	  vorgeschlagen	  und	  
einstimmig	  gewählt.	  

b.) Stellvertretender	  Bezirksjugendleiter	  
Da	  es	  in	  den	  letzten	  Jahren	  keinen	  Stellvertreter	  des	  Bezirksjugendleiters	  gab	  
und	  auch	  keine	  Bezirksjugendleiterin,	  die	  ihn	  entlasten	  konnte,	  beschließt	  die	  
Versammlung	  einstimmig,	  dass	  zukünftig	  die	  Kreisjugendleitungen	  der	  Kreise	  
Bielefeld/Gütersloh,	  Herford	  und	  Paderborn	  automatisch	  Stellvertreter/Innen	  
der	  Bezirksjugendleitung	  sind.	  

	  
11.) Losen	  der	  Kreise	  für	  das	  Sportjahr	  2016	  

Analog	  den	  Vorgaben	  der	  EDV	  (einstimmiger	  Beschluss)	  Losnummer	  1	  
Herford,	  Losnummer	  2	  Bielefeld/Gütersloh,	  Losnummer	  3	  Paderborn	  
	  

12.) Festlegung	  der	  Gewichtsklassen-‐Reihenfolge	  bei	  Mannschaftskämpfen	  
Die	  Gewichtsklassen-‐Reihenfolge	  soll	  der	  Vorgabe	  des	  Verbandes	  folgen.	  Das	  
wird	  einstimmig	  beschlossen.	  	  
	  

13.) Termine	  
Die	  Talentsichtung	  U15	  (und	  letzter	  Jahrgang	  U12)	  findet	  am	  Freitag	  den	  
29.01.2016	  beim	  PSV	  Herford	  statt.	  Zeit	  17.30	  –	  20.00	  Uhr.	  	  
Am	  07.02.2016	  findet	  die	  BEM	  U15/U18	  in	  Herford	  statt.	  
Am	  22	  Mai	  2016	  findet	  der	  Schlosspokal	  in	  Schloß-‐Neuhaus	  für	  die	  U12	  und	  
U15	  statt.	  



Die	  vom	  Verband	  eingetragenen	  Ligen	  U12	  und	  U16	  werden	  noch	  offen	  
gelassen,	  da	  allgemein	  nicht	  daran	  geglaubt	  wird,	  dass	  sie	  im	  Bezirk	  zustande	  
kommen.	  
Am	  16.09.2016	  findet	  die	  BVMM	  U15	  in	  Herford	  statt.	  
Am	  18.09.2016	  findet	  die	  BEM	  U10/U13	  in	  Isselhorst	  statt.	  Gleichzeitig	  ist	  
angedacht	  dort	  ein	  Bezirksturnier	  U17	  und	  U19	  stattfinden	  zu	  lassen.	  
Am	  18.11.2016	  findet	  die	  BVMM	  U18	  in	  Herford	  statt.	  
Am	  27.November	  2016	  das	  Bezirksturnier	  U12/U15	  in	  Isselhorst.	  
	  

14.) Anträge	  
Es	  lagen	  keine	  Anträge	  vor.	  
	  
	  

15.) Verschiedenes	  
Der	  stellvertretende	  Verbandsjugendleiter	  Daniel	  Skakavac	  weist	  auf	  die	  
Juniormanagerausbildung	  (15	  –	  22	  Jahre)	  vom	  07.10.	  bis	  11.10	  2016	  in	  Hennef	  
hin	  und	  empfiehlt	  diese	  ausdrücklich.	  

	  

Die	  Sitzung	  wird	  um	  20.15	  Uhr	  durch	  den	  Bezirksjugendleiter	  Dennis	  Muth	  beendet.	  

	  

	  


