
Protokoll  
der Kreisversammlung des Kreises Rhein-Ruhr der Senioren 2015 
 
Termin: Dienstag, 29. Sept. 2015  
Ort:  Räumlichkeit der Don Bosco-Kongregation, Eintracht Borbeck, Theodor-Hartz-Str. 15 
Beginn: 19.10 h 
 
 
 Tagesordnung: 
 
TO 1. Begrüßung der Teilnehmer 
  Kreisfachwart Friedhelm Buhren konnte leider wegen eines Autounfalls nicht rechtzeitig kommen.  
  Frauenwartin Andrea Scholten übernahm die Leitung. 
  
TO 2 Wahl eines Protokollführers 
  Ursula Flore wurde vorgeschlagen und einst. gewählt. 
 
TO 3 Genehmigung der Tagesordnung 
  Die Tagesordnung wurde in der vorgegebenen Form einst. angenommen. 
 
TO 4 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung 
  Ihre Ordnungsmäßigkeit wurde einst. festgestellt 
 
TO 5 Feststellung der Stimmberechtigung und Stimmzettelausgabe 
  Die Stimmzettel waren an alle Vereinsvertreter ausgegeben worden. 
  Es waren 44 Stimmen aus 14 Vereinen anwesend 
 
TO 6 Genehmigung der Protokolle der letzten Versammlung  
  Die Niederschrift war auf der NWJV Homepage veröffentlicht worden.   
  Die Niederschrift wurde einst. genehmigt. 
 
TO 7 Bericht des Kreisvorstandes 
  Kreis-Vorstand  Friedhelm Buhren hat seinen Jahresbericht nachgereicht, sie ist dem Protokoll  
        angefügt. 
  Kreis-KR    Wolfgang Schulte, stellv. Kreis KR, erfreuliche Anzahl von Kampfrichtern, viele  
        möchten gerne bei mehr Veranstaltungen eingesetzt werden, doch bei nur 9 Kreis-
        Maßnahmen ist das schwierig. Ansonsten alles in allem, ein zufriedenstellendes  
        Jahr. Hinweis - Listenführerlehrgang am 22. Nov. 15 
  Kreis-NWDK-Vors. Die Zusammenarbeit ist sehr gut, Besuch bei Lehrgängen leider mehr als schwach. 
        Tape- und Kyu-Prüfer-Lehrgang – waren gut besucht 
        Bereich Nage-no-kata, Niveau leider mehr als schlecht, hier herrscht dringender  
        Ausbildungsbedarf.         
 
TO 8 Aussprache zu den Berichten 
  Seitens des Plenums  lag kein Wunsch zur Aussprache vor 
 
TO 9 Wahl des Versammlungsleiters 
  Winfried Leo wurde vorgeschlagen und einst. gewählt.  

 
TO 10 Entlastung Kreisfachwart / Kreisfrauenwartin und Stellvertreter 
  Der Versammlungsleiter bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen, ferner sprach er den 
  Funktionären des Kreises seinen Dank für die gute und qualifizierte Arbeit aus. 
  Der Vorschlag, die Entlastung en bloc vorzunehmen, wurde einstimmig angenommen. 
  Kreis-Frauenwartin und Kreis-Fachwart und Vertreter wurden einstimmig entlastet. 
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TO 11 Wahl des Kreisfachwartes und seines Stellvertreters 
  Kreisfachwart: Friedhelm Buhren wurde vorgeschlagen und bei 6 Enthaltungen gewählt 
  Stellvertreter  Guiseppe Dolceamore wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 
 
TO 12 Termine und Vergabe von Meisterschaften und Turnieren 2016 
  Borbecker Kreis-Senioren EM   Eintr. Borbeck         27. 02. 16 
  Stadt EM Duisburg      MSV Du          03. 07.  16 
     Essen       Eintr. Borbeck        03./04. 12. 16  
     Oberhausen     TB Osterfeld          11. 12. 16   
     
TO 13 Anträge 
  Antrag JKG Essen, klare Regelung bei der Judo-Passordnung bzw. Startberechtigung 
  Sportordnung des DJB und NWJV angleichen, es sollte keine Unterschiede geben. 
  Lockerung bietet Freiraum für Manipulationen, heftige Diskussion des Für und Wider 
  Abstimmung: 7 ja 26 nein 11 Enthaltungen 
 

TO 14 Verschiedenes 
  NWDK-Vorsitzender Edgar Korthauer, erwähnt, dass Ursula Flore (JKG) der 4. Dan verliehen wurde. 
  U. Flore erinnert an die Messe MODE-HEIM-Handwerk in Essen. Es sollte die Chance genutzt werden, 
  dass wir hier mit spannenden Vorführungen (SV) auf unseren schönen Sport und seine Vielseitigkeit auf-
  merksam machen.  Mattenfläche steht zur Verfügung.   
  Ausrichtung von Stadtmeisterschaft kann problematisch werden, denn durch die starke Zuwanderung von 
  Asylanten, ist kaum noch ausreichender Wohnraum für diese Zuwanderer vorhanden. Daher müssen wir 
  damit rechnen, dass die Stadt Essen, bei Bedarf die beantragte Turnhalle des TVK für die Zuwanderer be-
  legt. Dieses kann sehr kurzfristig entstehen, Bitte an alle Vereine, daher auf entsprechende Mails achten!!! 
  Aber auch alle anderen Sportmaßnahmen können hiervon betroffen sein.          
 
Ende der Versammlung gegen 19.52 h 
 
Ursula Flore                                                           Winfried Leo 
 

Protokoll               Versammlungsleiter 
 
 
 
Anlage 
 

Jahresbericht	  2014/	  2015	  Kreis	  Rhein-‐Ruhr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Am	  23.09.2014	  wurde	  von	  44	  Vereinsvertretern	  der	  Kreise	  Essen	  und	  Duisburg	  einstimmig	  die	  Fusion	  
zum	  neuen	  Kreis	  Rhein-‐Ruhr	  beschlossen.	  
Die	  gemeinsamen	  Meisterschaften	  und	  Veranstaltungen	  verliefen	  im	  abgelaufenen	  Jahr	  reibungslos.	  
Die	  Zusammenarbeit	  der	  Kreis-‐Vorstandsmitglieder	  war	  harmonisch	  und	  ohne	  Probleme.	  Der	  Sport-‐
betrieb	  im	  Seniorenbereich	  hat	  noch	  gewaltigen	  Steigerungsbedarf.	  
So	  hatten	  zur	  Kreis-‐	  EM	  nur	  19	  Teilnehmer	  aus	  6	  Vereinen	  gemeldet	  (16	  M.	  3	  Fr.)	  davon	  nur	  2	  aus	  dem	  
ehemaligen	  Kreis	  Duisburg.	  Im	  Vorjahr	  waren	  es	  noch	  38	  Teilnehmer.	  Das	  ist	  ein	  Armutszeugnis	  für	  
unsere	  Vereine	  !	  Auch	  der	  Vorschlag	  einer	  Kreismannschaftsmeisterschaft	  
für	  reine	  Vereinsmannschaften	  in	  5	  Gewichtsklassen	  zeigte	  wenig	  Resonance.	  Lediglich	  der	  PSV	  Duis-‐
burg	  und	  der	  PSV	  Essen	  bekundeten	  Interesse	  !	  
Wir	  werden	  im	  nächsten	  Jahr	  noch	  mal	  einen	  Versuch	  starten	  die	  Meisterschaften	  durchzuführen	  und	  
hoffen	  auf	  wesentlich	  mehr	  Interesse	  und	  Unterstützung	  aus	  den	  Vereinen,	  zumal	  18	  Mannschaften	  
aus	  unserem	  Kreis	  am	  aktuellen	  Ligabetrieb	  des	  NWJV	  teilnehmen.	  
	  

1.	  Bundesliga/	  Frauen	  :	  PSV	  Duisburg,	  	  Aufstieg	  in	  2014,	  6.	  Platz	  in	  2015	  
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Regionalliga/	  Frauen	  2015	  :	  	  
2.	  Platz	  1.Essener	  JC	  
6.	  Platz	  Tbd.	  Osterfeld	  
	  

Oberliga	  Männer:	  	  
5.	  Platz	  TSV	  Viktoria	  Mülheim	  
	  
Oberliga	  Frauen	  2015:	  
6.	  Platz	  PSV	  Duisburg	  II	  
	  
Verbandsliga	  Männer:	  
1.	  Platz	  und	  Aufsteiger	  in	  die	  Oberliga	  	  PSV	  Duisburg	  
3.	  Platz	  JKG	  Essen	  
4.	  Platz	  Judoteam	  Holten	  
	  

Verbandsliga	  Frauen:	  
6.	  Platz	  MSV	  Duisburg	  
	  
Landesliga	  Männer	  zur	  Halbzeit	  der	  Saison:	  
3.	  PSV	  Duisburg	  II	  
5.	  TSV	  Viktoria	  Mülheim	  II	  
7.	  MSV	  Duisburg	  
	  

Bezirksliga	  Männer:	  13	  Mannschaften	  in	  4	  Pools:	  
PSV	  Essen,	  MSV	  Duisburg	  II,	  SG	  Osterfeld,	  Tbd.	  Osterfeld	  und	  Judoteam	  Holten	  II	  
Finalrunde	  am	  28.	  November	  in	  Mülheim	  ?	  
	  
	  Wichtig:	  Mindestgraduierung	  bei	  Ligakämpfen	  ist	  der	  7.	  Kyu	  !	  
	  
Aaron	  Hildebrand	  vom	  PSV	  Duisburg	  wurde	  7.er	  bei	  den	  Weltmeisterschaften	  in	  Astana	  
Lara	  Reimann	  vom	  PSV	  Duisburg	  belegte	  den	  1.	  Platz	  beim	  Europacup	  in	  Belgrad	  
	  
29.09.2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  Friedhelm	  Buhren,	  KFW	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




