
Protokoll	  des	  Kreisjugendtages	  vom	  30.09.2015	  

01.) Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
Christian	  Erbslöh	  eröffnet	  den	  Kreisjugendtag	  um	  19.38	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  
anwesenden	  Vereinsvertreter.	  
	  

02.) Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
Die	  Tagesordnung	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  

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

04.) Feststellung	  der	  Stimmberechtigung	  
Es	  sind	  16	  Stimmen	  anwesend.	  
	  

05.) Genehmigung	  des	  Protokolls	  des	  Kreisjugendtages	  	  	  vom	  05.09.2014	  
(nachzulesen	  unter	  www.nwjv.de)	  
Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  

06.) Berichte	  der	  Kreisjugendleiterin	  /	  des	  Kreisjugendleiters	  
	  
Der	  Kreisjugendleiter	  Christian	  Erbslöh	  berichtet,	  dass	  die	  Turniere	  2015	  gut	  
verlaufen	  sind	  und	  es	  keine	  Beschwerden	  gab.	  Die	  Teilnehmerzahlen	  
entsprechen	  denen	  der	  Vorjahre.	  Bei	  der	  zusammengelegten	  KEM	  U12	  und	  
U15	  waren	  die	  Anmeldezahlen	  im	  Vergleich	  zum	  Vorjahr	  auch	  positiv.	  Daher	  
konnte	  auch	  eine	  Kreisauswahlmannschaft	  aufgestellt	  werden,	  was	  im	  letzten	  
Jahr	  nicht	  geklappt	  hat.	  Die	  Mannschaft	  hat	  sich	  gut	  geschlagen,	  vor	  allem	  war	  
die	  Stimmung	  gut.	  Wertungstechnisch	  hatte	  sie	  aber	  keine	  Chance.	  Es	  wurden	  
weiterhin	  zwei	  Kreisrandoris	  für	  die	  U12	  und	  U15	  veranstaltet.	  Das	  eine	  fand	  
beim	  PSV	  Bielefeld	  statt,	  das	  andere	  beim	  Gütersloher	  TV.	  Auch	  die	  anderen	  
Vereine	  wurden	  aufgefordert	  im	  nächsten	  Jahr	  Trainingseinheiten	  für	  das	  
Kreisrandori	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  An	  der	  Kreisliga	  U12	  nahmen	  4	  
Mannschaften	  aus	  3	  Vereinen	  teil.	  Auch	  hier	  ist	  natürlich	  im	  nächsten	  Jahr	  
eine	  höhere	  Beteiligung	  erwünscht,	  zumal	  auch	  Kampfgemeinschaften	  
gebildet	  werden	  können.	  Startberechtigt	  sind	  die	  U12	  und	  der	  letzte	  Jahrgang	  
U9.	  
	  
Sabrina	  Klei	  stellt	  sich	  als	  neue	  Schulbeauftragte	  des	  Kreises	  Bielefeld	  vor.	  Sie	  
ist	  Mitglied	  beim	  PSV	  Herford	  und	  Lehrerin	  an	  einer	  Grundschule	  in	  
Jöllenbeck.	  Ihr	  Aufgabenbereich	  umfasst	  die	  Lehrerfortbildung,	  wobei	  sie	  
versucht	  die	  Ringen	  und	  Raufen	  Fortbildung	  in	  Richtung	  	  Judo	  zu	  bringen	  Der	  



zweite	  wichtige	  Aufgabenbereich	  ist	  die	  Kommunikation	  zwischen	  Schulen	  
und	  Vereinen.	  
Linda	  Garic	  vom	  JC93	  nutzt	  die	  Gelegenheit	  darauf	  hinzuweisen,	  dass	  sie	  zur	  
Zeit	  noch	  inoffiziell	  denselben	  Posten	  im	  Kreis	  Gütersloh	  inne	  hat.	  
Am	  01	  Mai	  2016	  findet	  in	  Rödinghausen	  das	  nächste	  Trainingscamp	  statt.	  Dort	  
gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  die	  Trainerassistentenausbildung	  (ab	  Jahrgang	  2002)	  zu	  
machen.	  

07.) Bericht	  des	  Kreiskampfrichterobmanns	  
Die	  Turniere	  liefen	  ohne	  Probleme.	  
Der	  Kreiskampfrichterobmann	  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	  Bielefeld/Gütersloh	  sowieso	  sehr	  dünn	  ist,	  müssen	  
Kampfrichter	  aus	  anderen	  Kreisen	  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.	  

	  
08.) Aussprache	  zu	  den	  Berichten	  

Keine	  Meldungen	  
	  

09.) Wahl	  eines	  Versammlungsleiters	  
Ben	  Vergunst	  wird	  zum	  Versammlungsleiter	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  
gewählt.	  
	  

10.) Entlastung	  der	  Kreisjugendleitung	  
Die	  Kreisjugendleitung	  wird	  einstimmig	  entlastet.	  

	  
11.) Wahlen	  

a.) Kreisjugendleiter	  
Der	  Kreisjugendleiter	  Christian	  Erbslöh	  wird	  zur	  Wiederwahl	  vorgeschlagen	  
und	  einstimmig	  gewählt.	  

b.) Stellvertretender	  Kreisjugendleiter	  
Sven	  Belau	  wird	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  gewählt.	  

	  
12.) Anträge	  

Es	  lagen	  keine	  Anträge	  vor.	  
	  
	  
	  



13.) Termine	  2016	  und	  Vergabe	  von	  Meisterschaften/Turnieren	  
Am	  24.01.2016	  findet	  die	  Kreismeisterschaft	  U15/U18	  beim	  PSV	  Bielefeld	  
statt.	  	  
Sonntag	  den	  28.02.2016	  findet	  das	  Piumer	  Turnier	  in	  Borgholzhausen	  für	  die	  
U9/U12/U15/U18	  und	  die	  Senioren	  statt.	  
Die	  Schulmeisterschaften	  (auch	  Sumo-‐Mannschaften	  finden	  im	  April	  2016	  
statt).	  
Am	  10.09.2016	  findet	  die	  Kreiseinzelmeisterschaft	  U10/U13	  beim	  PSV	  
Bielefeld	  statt.	  
Für	  das	  Nikolausturnier	  in	  Rietberg	  wird	  zunächst	  einmal	  der	  04.12.2016	  
geblockt.	  Da	  aber	  noch	  kein	  Antrag	  vorlag,	  bzw.	  ein	  Vereinsvertreter	  
anwesend	  war,	  vorläufig.	  
	  

14.) Verschiedenes	  
Susanne	  Dieckwisch	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  es	  vor	  dem	  TSVE	  Pokal	  am	  
12/13.03.2016	  noch	  einen	  Listenführerlehrgang	  beim	  TSVE	  geben	  wird.	  	  
Am	  02.07.2016	  finden	  in	  Bethel	  die	  Bethel	  Athletics	  statt.	  Die	  
Kreisjugendleitung	  weist	  nochmal	  darauf	  hin,	  dass	  sich	  vor	  ein	  paar	  Jahren	  die	  
Vereine	  des	  Kreises	  einstimmig	  dafür	  ausgesprochen	  haben,	  das	  Turnier	  zu	  
unterstützen.	  In	  diesem	  Jahr	  sind	  nur	  noch	  der	  TSVE	  Bielefeld	  und	  der	  PSV	  
Bielefeld	  übrig	  geblieben.	  Es	  wäre	  schön,	  wenn	  es	  im	  nächsten	  Jahr	  auch	  Hilfe	  
von	  den	  anderen	  Vereinen	  geben	  würde.	  
	  

	  

Die	  Sitzung	  wird	  um	  20.41	  Uhr	  durch	  den	  Kreisjugendleiter	  Christian	  Erbslöh	  beendet.	  


