
Protokoll Kreisjugendtag Kreis Bielefeld/Gütersloh 28.09.2016 
  

1. Eröffnung und Begrüßung  
Um 19.39 eröffnet der KJL Christian Erbslöh die Versammlung. 

2. Genehmigung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

3. Wahl eines Protokollführers / einer Protokollführerin 
Christian Erbslöh wird einstimmig zum Protokollführer gewählt.  

4. Feststellung der Stimmberechtigung 
Um 19.39 sind 8 Vereine mit insgesamt 20 Stimmen für die Jugend 
vertreten. 

5. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Kreisjugendversammlung vom 30.09.2015 (nachzulesen unter 
www.nwjv.de) 
Das Protkoll wird einstimmig genehmigt. 

6. Berichte der Kreisjugendleitung  
Die vorgegebenen Meisterschaften in der U12 U15, sowie in der 
U10 und U13 wurden wie vorgeschrieben durchgeführt. Die 
Maßnahme der U12 und U15 war ein gelungenes Turnier mit über 
140 Startern. Die offiziellen Altersklassen wurden um die U18 und 
U9 erweitert. Das Turnier U10 und U13 ist demhingegen für den 
kleinen Kreis Bielefeld/Gütersloh ungeeignet, da es zwar ca. 60 
StarterInnen gab, die sich jedoch auf 44 mögliche Gewichtsklassen 
verteilten. Daher blieben viele Gewichtsklassen unbesetzt oder 
kampflos. Die Turniere in Rietberg und Borgholzhausen verliefen 
gut, obwohl auch hier die Teilnahme ruhig etwas besser sein 
könnte.  
Die Kreisauswahlmannschaft ist auch in diesem Jahr wieder 
angetreten und hat mit viel Enthusiasmus gekämpft. Obwohl es 
eine schöne Veranstaltung ist, kann es durchaus sein, dass der 
Kreis aufgrund der schwachen Besetzung der Jahrgänge im 
nächsten Jahr, keine Mannschaft zusammen bekommt.  
Auf die Durchführung von Randoris wurde in diesem Jahr 
verzichtet (im nächsten Jahr werden sie wieder stattfinden), da 
durch die Jubiläumsrandoris des SVB theoretisch genügend 
Möglichkeiten vorhanden waren. 

7. Bericht des Kampfrichterobmanns 
Der Kreiskampfrichterobmann berichtet, dass die Meisterschaften 
gut gelaufen sind, es jedoch immer wieder an der Ausbildung der 
Tischbesetzungen mangelt. Zudem gibt es zu wenig Kampfrichter 
und es wird immer schwieriger die Turniere zu beschicken. Es gibt 
keine neuen Anwärter aus dem Kreis Bielefeld/Gütersloh. Am 
30.10.2016 findet in Bielefeld ein KR-Lehrgang für Dan Anwärter 
und Trainer statt. Der Lehrgang im nächsten Jahr soll am 



15.10.2017 stattfinden. Dominik Brett und Carsten Milcke stehen 
zur Prüfung für die Landeslizenz an. 

8. Aussprache zu den Berichten  
Der KKO Ben Vergunst teilt mit, dass die Umsetzungen der 
Jugendregeln in den Landesverbänden sehr unterschiedlich 
gehandhabt wird. Bezeichnend dafür ist das sogenannte „O-Goshi 
Verbot“, dass nach der Meinung der Mehrheit der 
Kreisversammlung nicht sinnvoll ist. Die genaue Umsetzung für 
den NWJV ist aber noch nicht bekannt. 

9. Wahl eines Versammlungsleiters / einer Versammlungsleiterin 
Ben Vergunst wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. 

10. Entlastung der Kreisjugendleitung 
Die Kreisjugendleitung wird enbloc einstimmig, bei zwei 
Enthaltungen entlastet. 

11. Anträge 
Es lagen keine Anträge vor. 

12. Termine 2017 und Vergabe von 
Meisterschaften/Turnieren 
Am 21.01.2017 findet beim PSV Bielefeld die KEM U12 und U15 
statt. Gleichzeitig gibt es ein Kreisturnier für die U9 und U18. 
Am 16.09. 2017 findet wiederum beim PSV Bielefeld die KEM U10 
U13 und ein Jahrgangsturnier für die Jahrgänge 2003 und 2004 
statt. Am 02.04.2017 findet in Borgholzhausen das Piumer Turnier 
statt. Starten dürfen die U9 U12 U15 U18 und die Senioren. Am 
03.12.2017 soll in Rietberg das Nikolausturnier für die U12 U15 
U18 und die Senioren stattfinden  

13. Verschiedenes 
Da die KEM U10 und U13 für den Kreis nicht sinnvoll erscheint, 
aufgrund der geringen Teilnehmerzahl, soll beim Verband 
nachgefragt werden, ob diese Meisterschaften in Zukunft 
Bezirksoffen durchgeführt werden können. Dadurch könnte die 
Maßnahme am 16.09.2017 ausfallen, bzw. anders gestaltet 
werden. Bei der letzten KEM fiel auf, dass keine Kühlpacks für 
kleinere Verletzungen zur Verfügung standen. Der Veranstalter 
versprach, dass im nächsten Jahr welche vorhanden sind. Der 
Kreisjugendleiter hat darauf hingewiesen, dass konstruktive Kritik 
am Veranstalter oder der Kreisjugendleitung durchaus willkommen 
ist, dass nicht konstruktive Kritik (Mütchen kühlen) in Zukunft bitte 
unterlassen werden sollte. 
Die Integra Bielefeld sucht für die Gruppen mit geistig Behinderten 
Montag in Bethel einen neuen Betreuer , da David Möller vom 
TSVE berufsbedingt für diese Aufgabe ab März 2017 nicht mehr 
zur Verfügung steht. Bei Interesse bitte direkt bei David, oder  
Integra melden. Die Traingszeiten liegen am Montag zwischen 



17.00 und 20.00 Uhr. 
Die Kreisjugendleitung weist auch nochmal darauf hin, dass sich 
die Vereine mehr an den Randoris beteiligen sollen. Sinnvoll ist es 
auch, dass mehr Vereine in ihren eigenen Trainingszeiten 
Randoris anbieten, an denen sich andere Vereine beteiligen 
können/sollen. Das Training wird idealerweise durch die 
Vereinstrainer übernommen, bzw. ein Trainer wird durch die KJL 
organisiert. 
Da anscheinend immer wieder Vereine nicht zu weiterführenden 
Turnieren melden, weil sie nur eine dünne Trainerdecke haben, 
wird darauf hingewiesen, dass die Kreisjugendleitung, bzw. andere 
Vereine durchaus bereit sind, die Betreuung der Judoka vor Ort zu 
übernehmen.   
 
 
Der Kreisjugendleiter beendet die Sitzung um 20.37 Uhr 
 
Christian Erbslöh (Protokollführer) 

 


