
Protokoll	  vom	  Jugendtag	  2015	  des	  Kreises	  Aachen	  in	  Würselen,	  Kaiserstraße	  36,	  26.08.2015	  

	  

Top	  1,	  Eröffnung	  und	  Begrüßung	  

Die	  Versammlung	  wurde	  um	  19:04	  Uhr	  von	  Karin	  Corsten	  eröffnet.	  

Top	  2,	  Wahl	  eines	  Protokollführers	  

Rolf-‐Dieter	  Lieb,	  AJC	  wurde	  einstimmig	  zum	  Protokollführer	  	  gewählt.	  

Top	  3,	  Feststellung	  der	  Stimmberechtigten	  

12	  Vereine	  waren	  vertreten	  (siehe	  Anwesenheitsliste).	  

Top	  4,	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Einberufung	  

Die	  Versammlung	  wurde	  ordnungsgemäß	  und	  fristgerecht	  einberufen.	  

Top	  5,	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  

Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  genehmigt.	  

Top	  6,	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  2014	  

Das	  Protokoll	  wurde	  einstimmig	  genehmigt.	  

Top	  7,	  Berichte	  der	  Jugendleitung	  /	  der	  Kampfrichterreferentin	  

Die	  Kreismeisterschaften	  konnten	  erfolgreich	  in	  2014/2015	  durchgeführt	  werden.	  Die	  
Kreiseinzelturniere	  wurden	  aber	  in	  2015	  sämtlich	  mangels	  Teilnahme	  abgesagt.	  Auch	  das	  
traditionsreiche	  Nikolausturnier	  in	  Walheim	  wird	  2015	  wohl	  nicht	  stattfinden.	  Dabei	  versuchen	  die	  
sportliche	  und	  Kampfrichterleitung	  die	  Ausrichter	  bestmöglich	  und	  mit	  reduzierten	  Kosten	  zu	  
unterstützen.	  

Top	  8,	  Aussprache	  zu	  den	  Berichten	  

Es	  lagen	  keine	  Wortmeldungen	  vor.	  

Top	  9,	  Wahl	  eines	  Versammlungsleiters	  

Ibrahim	  el-‐Abdouni,	  ASG	  Elsdorf	  wurde	  einstimmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.	  

Top	  10,	  Entlastung	  der	  Jugendleitung	  

Die	  Versammlung	  dankt	  der	  Jugendleitung	  für	  die	  geleistete	  Arbeit.	  Die	  Jugendleitung	  wurde	  von	  der	  
Versammlung	  einstimmig	  entlastet.	  

Top	  11,	  Neuwahlen	  

Harald	  Leiser	  wurde	  einstimmig	  als	  Kreisjugendleiter	  wiedergewählt.	  	  

Thomas	  Albert	  wurde	  einstimmig	  als	  stellv.	  	  Kreisjugendleiter	  wiedergewählt.	  	  



Top	  12,	  Termine	  2016	  und	  Vergabe	  von	  Meisterschaften	  und	  Turnieren	  

KEM	  U15	  /	  U18	   23.01.2016	   Veranstalter	  noch	  offen	  
KEM	  U10	  /	  U13	   10.09.2016	   Brander	  TV	  
KVMM	  (Mix)	  U15	   Termin	  ?	   ASG	  Elsdorf	  
KET	  U9	  (Benjamini	  Turnier)	   19.11.2016	   Sakura	  Herzogenrath	  
KET	  /	  Jugendpokal	  U16	   21.05.2016	   Kohlscheid	  
Kreisliga	  U12	  (Mix,	  5	  Starter)	   25.4.2016	   Sakura	  Herzogenrath	  
	   30.4.2016	   Jülicher	  JC	  
	   21.5.2016	   Brander	  TV	  
KET	  (Option	  zur	  BEM	  M+F)	   29./30.10.2016	   Aachener	  Judo	  Club	  
	  

Top	  13,	  Anträge	  

Es	  liegen	  keine	  Anträge	  vor	  

Top	  14,	  Verschiedenes	  

Der	  Kreisjugendtag	  2016	  wird	  am	  14.09.2016	  beim	  AJC,	  An	  der	  Glashütte	  13,	  52074	  Aachen	  
stattfinden.	  	  

	  
Die	  Versammlung	  endete	  um	  20:07	  Uhr.	  


