
Protokoll	  der	  Bezirksversammlung	  vom	  25.09.2015	  

01.) Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
Helmut	  Muth	  eröffnet	  die	  Bezirksversammlung	  um	  20.18	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  
anwesenden	  Vereinsvertreter.	  

02.) Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
Die	  Tagesordnung	  wird	  in	  Punkt	  11	  auf	  das	  Jahresdatum	  2016	  korrigiert.	  
Zusätzlich	  wird	  unter	  dem	  Punkt	  Wahlen	  der	  Punkt	  10.b.	  Wahl	  der	  
Bezirksfrauenwartin	  für	  2	  Jahre	  einstimmig	  beschlossen.	  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	  24	  Stimmen	  anwesend.	  	  

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

06.) Berichte	  des	  Bezirksfachwarts	  /	  der	  Bezirksfrauenleiterin	  und	  des	  BKO	  
	  
Der	  Bezirksfachwart	  Helmut	  Muth	  berichtet,	  dass	  die	  BEM	  der	  Männer	  und	  
Frauen	  eher	  bescheiden	  besucht	  war.	  In	  der	  Landesliga	  starteten	  drei	  
Mannschaften	  (BTW	  Bünde	  3,	  JC93	  Bielefeld	  und	  der	  TV	  Paderborn)	  Alle	  drei	  
Mannschaften	  stiegen	  in	  die	  Westfalenliga	  auf.	  	  
	  
Die	  designierte	  Bezirksfrauenwartin	  Susanne	  Dieckwisch	  berichtet	  kurz	  vom	  
TSVE	  Pokal.	  Bei	  den	  Frauen	  starteten	  am	  Samstag	  4	  Mannschaften.	  Bei	  den	  
Männern	  sah	  es	  viel	  besser	  aus	  und	  es	  starteten	  11	  Mannschaften.	  	  
	  
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.	  	  
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	  des	  Bezirksfachwartes	  und	  der	  Bezirksfrauenwartin	  
Die	  Bezirksleitung	  wird	  en	  bloc	  	  einstimmig	  entlastet.	  

	  
10.) Wahlen	  

a.) Bezirksfachwart	  
Der	  Bezirksfachwart	  Helmut	  Muth	  wird	  zur	  Wiederwahl	  vorgeschlagen	  und	  
einstimmig	  in	  offener	  Wahl	  (einstimmig	  beschlossen)	  gewählt.	  

b.) Bezirksfrauenwartin	  für	  2	  Jahre	  
Susanne	  Dieckwisch	  wird	  als	  Bezirksfrauenwartin	  vorgeschlagen	  und	  
einstimmig	  in	  offener	  Wahl	  (einstimmig	  beschlossen)	  für	  2	  Jahre	  gewählt.	  	  

	  
11.) Losen	  der	  Kreise	  für	  das	  Sportjahr	  2016	  

Analog	  folgend	  der	  aus	  der	  EDV	  vorgegebenen	  (einstimmiger	  Beschluss)	  
	  

12.) Vergabe	  von	  Meisterschaften	  /Turnieren	  und	  Lehrgängen	  
Am	  Samstag	  den	  29.10.2016	  findet	  die	  BEM	  der	  Männer	  und	  Frauen	  in	  
Herford	  statt.	  
Für	  die	  Landesliga	  ist	  der	  3.12.2016	  vorgesehen.	  Die	  teilnehmenden	  
Mannschaften	  bestimmen	  den	  Austragungsort.	  
	  

13.) Anträge	  /	  Verschiedenes	  
Es	  lagen	  keine	  Anträge	  vor.	  Es	  gibt	  keine	  weiteren	  Meldungen.	  

	  

Die	  Sitzung	  wird	  um	  20.40	  Uhr	  durch	  den	  Bezirksfachwart	  Helmut	  Muth	  beendet.	  


