
Protokoll	  der	  Kreisversammlung	  vom	  30.09.2015	  

01.) Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
Kreisfrauenwartin	  Susanne	  Dieckwisch	  eröffnet	  die	  Kreisversammlung	  um	  
20.43	  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	  12	  Stimmen	  anwesend.	  
	  

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

06.) Berichte	  des	  Kreisfachwartes	  /	  der	  Kreisfrauenwartin	  
	  
kein	  Bericht,	  da	  keine	  Maßnahmen	  durchgeführt	  wurden	  
	  

07.) Bericht	  des	  Kreiskampfrichterobmanns	  
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	  Kreisleitung	  
Die	  Kreisleitung	  wird	  einstimmig	  en	  bloc	  entlastet.	  

	  
11.) Wahlen	  

a.) Kreisfachwart	  
Der	  Kreisfachwart	  Helmut	  Muth	  wird	  in	  Abwesenheit	  mit	  10	  Ja-‐Stimmen	  zu	  2	  
Nein-‐Stimmen	  wiedergewählt.	  Er	  hat	  sich	  mit	  der	  Wahl	  einverstanden	  erklärt.	  

b.) Stellvertretender	  Kreisfachwart	  
Christian	  Erbslöh	  wird	  vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  gewählt.	  

	  
12.) Anträge	  

Es	  lagen	  keine	  Anträge	  vor.	  
	  

13.) Termine	  2016	  und	  Vergabe	  von	  Meisterschaften/Turnieren	  
Keine	  Turniere	  in	  Planung	  
	  

14.) Verschiedenes	  
Der	  TuS	  Senne	  08	  (Stefan	  Bode,	  Eberhard	  Kruse)	  bietet	  an	  jedem	  ersten	  
Freitag	  von	  19.30	  –	  21.30	  Uhr	  ein	  Kata-‐Training	  in	  der	  Hermann	  Windel	  Halle	  
„Am	  Waldbad“	  in	  Bielefeld-‐Senne	  an.	  Interessierte	  aus	  dem	  Kreis	  sind	  gerne	  
willkommen.	  Gleichzeitig	  sucht	  Stefan	  Bode	  noch	  einen	  Partner	  für	  die	  Kime-‐
No-‐Kata.	  Im	  Verein	  gibt	  es	  auch	  noch	  eine	  17	  jährige	  Blaugurt-‐Trägerin,	  die	  
einen	  Übungs-‐Partner	  (um	  die	  60	  kg)	  sucht.	  	  
	  

	  

Die	  Sitzung	  wird	  um	  20.52	  Uhr	  durch	  die	  Kreisfrauenwartin	  Susanne	  Dieckwisch	  beendet.	  


