
Protokoll	  zur	  Kreisjugendtag	  2015	  

Datum:	  Sonntag,	  15.11.2015
Uhrzeit:	  	  18:45	  Uhr	  bis	  20:00	  Uhr
Teilnehmer:	  siehe	  Teilnehmerliste	  (Anhang	  1)
Top	  1	  &	  2:	  Begrüßung	  &	  Eröffnung	  der	  Versammlung	  und	  Ernennung	  eines	  Protokollführers.
Birgit	  Zahnow	  eröffnet	  die	  Versammlung	  um	  18:45	  Uhr	  und	  Fabian	  Dargel	  wurde	  zum	  Protokollführer	  ernannt.

Top	  3:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung
Alle	  Teilnehmer	  wurden	  im	  Vorfeld	  ordnungsgemäß	  zur	  Versammlung	  eingeladen.

Top	  4:	  Feststellung	  der	  STmmberechTgung	  und	  der	  Beschlussfähigkeit
Alle	  Teilnehmer	  haben	  sich	  in	  die	  Teilnehmerliste	  (Anhang	  1)	  eingetragen.	  Die	  Beschlussfähigkeit	  ist	  mit	  23	  STmmen	  
gegeben.

Top	  5:	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung
Die	  Tagesordnung	  wurde	  einsTmmig	  genehmigt.

Top	  6:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  Sitzung	  vom	  16.11.2014
Das	  Protokoll	  der	  vergangenen	  Sitzung	  wurde	  einsTmmig	  genehmigt.

Top	  7:	  Jahresbericht	  der	  KJL	  für	  das	  abgelaufene	  Jahr
Die	  KJL	  berichtete:

-‐ Bei	  den	  diesjährigen	  KEM	  U18	  war	  sehr	  wenig	  los.
-‐ Dagegen	  wurde	  der	  erste	  Rau`ag	  des	  SV	  08/29	  Friedrichsfeld	  e.V.	  sehr	  gut	  angenommen.

-‐ Die	  Teilnehmerzahl	  der	  KEM	  U12/U15	  war	  angemessen.

-‐ Beim	  Judo-‐FUN-‐Cup	  2015	  nahmen	  fünf	  Vereine	  teil.	  Dazu	  zählen	  drei	  Vereine	  aus	  dem	  Judo-‐Kreis-‐Kleve	  
(Senshu-‐Hau,	  JC	  Haldern	  &	  BSG-‐Kleverland)	  sowie	  Bocholt	  und	  Oberhausen.

-‐ 	  Der	  Judo-‐Kreis-‐Kleve	  stellte	  seit	  langem	  wieder	  eine	  U15-‐Auswahlmannscha`.	  Normen	  Buß	  hat	  die	  
Mannscha`	  trainiert	  und	  gecoached.	  Das	  war	  ein	  großer	  Erfolg	  und	  wird	  im	  kommenden	  Jahr	  wiederholt.

-‐ Bei	  den	  BVMM	  U12	  nahmen	  lediglich	  zwei	  Jungenmannscha`en	  und	  eine	  Mädchenmannscha`	  aus	  dem	  
eigenen	  Kreis	  teil.	  Der	  JC	  Haldern	  hat	  bei	  den	  Jungen	  und	  bei	  den	  Mädchen	  jeweils	  den	  ersten	  Platz	  erreicht.

-‐ Die	  männliche	  Kreisjugendleitung	  Ralf	  Gnoss	  sowie	  die	  weibliche	  Stellvertretende	  Kreisjugendleitung	  Judith	  
Rikken	  traten	  im	  Mai	  aus	  persönlichen	  Gründen	  von	  ihrem	  Amt	  zurück.	  

Top	  7.1:	  Bericht	  des	  Kreiskampfrichterreferenten
Der	  Kampfrichterreferent,	  ChrisTan	  von	  der	  Heiden,	  berichtet	  über	  die	  aktuelle	  SituaTon.	  Durch	  den	  Rücktrig	  von	  
Ralf	  Gnoss	  und	  Stephan	  Wolirink	  als	  Kampfrichter	  sank	  die	  Zahl	  der	  Kampfrichter	  im	  Kreis	  Kleve	  auf	  ein	  sehr	  
niedriges	  Niveau.
Zudem	  erklärte	  er	  nochmals,	  dass	  bei	  offiziellen	  Veranstaltungen	  mindestens	  zwei	  Kampfrichter	  pro	  Mage	  plus	  ein	  
Beobachter	  anwesend	  sein	  müssen.
	  
Top	  8:	  Aussprache	  über	  den	  Bericht
Es	  wurde	  ein	  wenig	  über	  die	  Berichte	  gesprochen.

Top	  9:	  Wahl	  eines/einer	  Versammlungsleiter(s)/in
Dirk	  Schaap	  wurde	  einsTmmig	  zum	  Versammlungsleiter	  gewählt.



Top	  10:	  Entlastung	  der	  Kreisjugendleitung
Die	  aktuelle	  Kreisjugendleitung	  wurde	  einsTmmig	  entlastet.

Top	  11:	  a)	  Wahl	  eines	  Kreisjugendleiters
Fabian	  Dargel	  wurde	  einsTmmig	  zum	  Kreisjugendleiter	  gewählt.

Top	  11:	  b)	  Wahl	  eines	  stellv.	  Kreisjugendleiters
Jörgen	  Grell	  wurde	  einsTmmig	  zum	  stellv.	  Kreisjugendleiter	  gewählt.

Top	  12:	  Wahl	  einer	  stell.	  Kreisjugendleiterin	  (für	  2	  Jahre)
Da	  es	  keinerlei	  Vorschläge	  sowie	  Freiwillige	  für	  dieses	  Amt	  gefunden	  wurden	  kam	  es	  zu	  keiner	  Wahl	  zu	  einer	  stellv.	  
Kreisjugendleiterin.

Top	  13:	  Übernahme	  der	  Startnummern	  für	  2016
Folgende	  Startnummern	  wurden	  für	  das	  kommende	  Jahr	  gelost:	  siehe	  Anhang	  2.

Top	  14:	  Vergabe	  von	  Meisterscha`en	  2016
Die	  KEM	  U15/U18	  finden	  am	  23.01.2016	  in	  Friedrichsfeld	  stag.	  An	  diesem	  Tag	  finden	  auch	  ein	  KPT	  U12	  sowie	  ein	  
Freundscha`s-‐Rau`ag	  für	  Anfänger	  stag.	  Evtl.	  finden	  die	  KEM	  U10/U13	  in	  (Kleve/)Bedburg-‐Hau	  stag;	  
	  muss	  aber	  noch	  geprü`	  werden.	  Als	  Datum	  wurde	  der	  10.09.2016	  beschlossen.

Top	  15:	  Vergabe	  von	  Turnieren	  2016
-‐ 23.01.2016:	  KPT	  U12	  &	  Freundscha`s-‐Rau`ag	  in	  Friedrichsfeld
-‐ 27.02.2016:	  Jolinchen	  in	  Haldern
-‐ 19.03.2016:	  Freundscha`srandori	  in	  Haldern
-‐ 07.05.2016:	  Judo-‐Safari	  in	  Haldern
-‐ 10.06.2016:	  Freundscha`srandori	  in	  Emmerich
-‐ 12.11.2016:	  Freundscha`srandori	  in	  Haldern

Des	  Weiteren	  finden	  an	  folgenden	  Tagen	  die	  Kamp`age	  der	  U16-‐Liga	  stag:	  23.04.2016,	  30.04.2016,	  14.05.2016	  und	  
21.05.2016.	  An	  jedem	  Kamp`ag	  sollen	  drei	  Vereine	  aufeinander	  treffen.	  Anfang	  2016	  folgen	  weitere	  InformaTonen	  
zu	  U16-‐Liga.

Top	  16:	  Judo-‐FUN-‐Cup	  U12	  in	  2016
Die	  Kamp`age	  des	  Judo-‐FUN-‐Cup	  der	  U12	  finden	  stag	  am	  Samstag,	  28.05.2016	  in	  Bedburg-‐Hau	  und	  
am	  Sonntag,	  08.05.2016	  in	  Kleve	  (BSG).	  Es	  wurde	  beschlossen	  wieder	  kreisfremde	  Vereine	  einzuladen.

Top	  17:	  Anträge
Es	  wurden	  keine	  Anträge	  eingereicht.

Top	  18:	  Verschiedenes
-‐/-‐

Der	  nächste	  Kreisjugendtag	  findet	  am	  13.11.2016	  um	  18:30	  Uhr	  stag.	  Birgit	  Zahnow	  beendet	  die	  Versammlung	  um	  
20.00	  Uhr.

Fabian	  Dargel


