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

	  

Top	  1,	  Eröffnung	  und	  Begrüßung	  

Die	  Versammlung	  wurde	  um	  20:07	  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	  Fachwarte	  /	  der	  Kampfrichterreferentin	  

Es	  fanden	  keine	  Kreisveranstaltungen	  für	  die	  Männer	  und	  Frauen	  in	  2014/2015	  in	  Aachen	  statt.	  

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	  Kreisleitung	  

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

Top	  11,	  Neuwahlen	  

Harald	  Leiser	  wurde	  einstimmig	  als	  Fachwart	  wiedergewählt.	  	  

Thomas	  Albert	  wurde	  einstimmig	  als	  stellv.	  Fachwart	  wiedergewählt.	  	  



	  

Top	  12,	  Termine	  2016	  und	  Vergabe	  von	  Meisterschaften	  und	  Turnieren	  

Es	  sind	  auch	  2016	  keine	  Kreisturniere	  geplant.	  Es	  wird	  aber	  auf	  den	  in	  2015	  erstmalig	  im	  Bezirk	  
aufgelegten	  Newcomer-‐Cup	  (am	  24.10.2015	  in	  Swisttal)	  für	  Männer,	  Frauen	  und	  Senioren	  
hingewiesen,	  der	  bei	  Erfolg	  auch	  2016	  im	  Rahmen	  der	  Bezirksmeisterschaften	  (am	  29.	  oder	  
30.10.2016,	  Ausrichter	  Aachener	  Judo	  Club)	  wieder	  stattfinden	  soll.	  
	  

Top	  13,	  Anträge	  

Es	  liegen	  keine	  Anträge	  vor	  

Top	  14,	  Verschiedenes	  

Die	  Kreisversammlung	  2016	  wird	  am	  14.09.2016	  beim	  AJC,	  An	  der	  Glashütte	  13,	  52074	  Aachen	  
stattfinden.	  	  

	  
Die	  Versammlung	  endete	  um	  20:15	  Uhr.	  


