
Protokoll der Kreisversammlung Dortmund-Unna-Hamm 

am 08.09.2016 in Dortmund

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Kreisfachwart Frank Räther eröffnet die Sitzung um 18:08 Uhr und begrüßt die

anwesenden Vereinsvertreter. 

2. Wahl einer Protokollführerin / Protokollführer aus Dortmund

Tobias Swennen wird einstimmig zum Protokollant ernannt.

3. Feststellung der Stimmberechtigung

4. Genehmigung des Protokolls aus dem Jahr 2015

Wortmeldungen, Änderungs- oder Ergänzungswünsche dazu liegen nicht vor. Das Protokoll 
aus dem Jahre 2015 wird einstimmig angenommen.

5. Berichte der Kreisfachwarte / Kreiskampfrichterreferentin

Der Bericht der Kreiskampfrichterreferentin Brigitte Müller befindet sich im Anhang.

Die Kreisfrauenwartin berichtet, dass es für die Damen demnächst auch ein Kreisrandori 
stattfinden wird. Es soll in Lünen-Brambauer ausgerichtet werden.

6. Aussprache zu den Berichten

Die Einladung zu der Kreisversammlung soll demnächst auch im Budoka erscheinen. Der 
Listenführerlehrgang in Holzwickede fand in einer angenehmen Stimmung statt. Alle 
Teilnehmer waren von der Veranstaltung sehr angetan.

Die Terminabsprache zwischen den einzelnen Gruppierungen von Kreis bis Land ist 
katastrophal. Termine werden aufgezwungen ohne Rücksicht auf Verluste, was den 
einzelnen Vereinen ihre Arbeit erschwert.

7. Wahl einer Versammlungsleitung

Als Versammlungsleiter wird Dieter Joosten vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

8. Entlastung der Kreisfachwarte

Dieter Joosten bedankt sich im Namen alle anwesenden Vereinsmitglieder bei den 
Kreisfachwarten für ihre getane Arbeit und schlägt die Entlastung der Kreisfachwarte vor. Die 
Kreisfachwarte werden einstimmig entlastet.

9. Festlegung des Termins und Orts für die nächste Kreisversammlung

Die nächste Kreisversammlung wird am 14.09.2017 um 18.00Uhr in Holzwickede stattfinden.



10. Vergabe von Meisterschaften / Turniere für 2017

Das Kreisturnier Männer/Frauen soll im Rahmen des Nikolausturniers in Hamm-Pelkum 
stattfinden.

11. Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

12. Verschiedenes

Bernd Schröder gibt zu Protokoll, dass er für ein Jahr als Kampfrichter pausieren wird. 

Frank Räther erhält den Auftrag, die Liste der zu ehrenden Judoka aus dem Jahre 2013, 
weiter ab zubauen und die Anträge beim NWJV einzureichen.

Die Kreisversammlung schließt die Versammlung um 18:35 Uhr.



Bericht	  Kreisfachwart	  /	  in	  für	  das	  Sportjahr	  2015	  /	  2016	  

Turniere:	  

Am	  03.07.2016	  wurden	  die	  „Kreiseinzelmeisterschaften“	  der	  Männer	  
und	  Frauen	  durchgeführt	  beim	  HammperPorkalTurnier	  in	  Hamm	  
Pelkum.	  Die	  Beteiligung	  war	  wie	  im	  letzten	  Jahr	  durchschnittlich,	  aber	  
dafür	  waren	  spannende	  Kämpfe	  zu	  sehen	  und	  allen	  Beteiligten	  
hatten	  viel	  Spass	  an	  diesem	  Turnier.	  Vielen	  Dank	  nochmals	  an	  Dieter	  
Joosten	  für	  seine	  Ausrichtung.	  

Kreisrandori:	  

Kurz	  vor	  den	  Sommerferien	  haben	  wir	  ein	  gemeinsames	  Kreisrandori	  
durchgeführt.	  Leider	  war	  die	  Beteiligung	  sehr	  gering,	  das	  hat	  aber	  im	  
Nachhinein	  ergeben	  lag	  an	  den	  Beginn	  der	  Sommerferien.	  Hier	  
werden	  wir	  aber	  dieses	  Jahr	  noch	  eins	  bzw.	  noch	  2	  gemeinsame	  
Randoris	  anbieten	  und	  dazu	  auch	  verschiedene	  Refferenten	  einladen.	  

Tagungen:	  

Wie	  auch	  die	  letzten	  Jahre	  haben	  wir	  kurz	  vor	  den	  Sommerferien	  
wieder	  an	  der	  Sportrefferententagung	  in	  Köln	  teilgenommen.	  Hier	  
waren	  unter	  anderem	  die	  Schwerpunkte:	  

-‐ 2017	  Einführung	  einer	  Landesliga	  für	  die	  Frauen,	  als	  unterste	  
Ebene	  

-‐ Probleme	  mit	  dem	  Mannschafts	  Doppelstartrecht,	  das	  aber	  
durch	  die	  Regeländerungen	  2017	  vereinfacht	  wird.	  

-‐ Die	  Auf	  und	  Abstiegsregelungen	  wurden	  diskutiert	  

Alles	  andere	  dazu	  kann	  im	  Protokoll	  des	  NWJV	  nachgelesen	  werden.	  

Auch	  bei	  der	  Bezirksversammlung	  waren	  wir	  vertreten,	  das	  Protokoll	  
dazu	  kann	  auch	  beim	  NWJV	  nachgelesen	  werden.	  

Verschiedenes:	  



Die	  Anträge	  zu	  den	  Ehrungen,	  die	  wir	  als	  Aufgabe	  hatten	  weiter	  zu	  
bearbeiten,	  hat	  mich	  immer	  wieder	  etwas	  Zeit	  gekostet.	  Aber	  am	  
Wochenende	  habe	  ich	  nun	  die	  ersten	  Ergebnisse	  bekommen	  und	  wir	  
werden	  schnellst	  möglich	  nun	  versuchen,	  die	  Sportler	  beim	  nächsten	  
Event	  oder	  auch	  beim	  Training	  zu	  ehren.	  Ich	  möchte	  Euch	  bitten,	  das	  
Ihr	  uns	  den	  Auftrag	  zu	  geben,	  die	  Liste	  weiter	  abzuarbeiten,	  so	  das	  
wir	  bald	  noch	  einige	  der	  Sportler	  ehren	  können.	  

Für	  den	  Kreis	  Dortmund	  habe	  ich	  als	  Fachschaftsvorsitzender	  im	  
Bereich	  Judo	  an	  den	  Sitzungen	  beim	  SSB	  teilgenommen.	  Hier	  würde	  
ich	  mir	  wünschen,	  wenn	  es	  Probleme	  mit	  dem	  SSB	  gibt,	  das	  die	  
Dortmunder	  Vereine	  mich	  anschreiben,	  damit	  ich	  diese	  Probleme	  mit	  
auf	  die	  Sitzungen	  nehmen	  kann	  bzw.	  die	  Vereine	  unterstützen	  kann.	  

Frank	  

Kreisfachwart	  UHD	  
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