Protokoll der Jahreshauptversammlung der JudoAbteilung von TuRa – Harksheide e.V.
Datum:

21.03.2018

Beginn:

19:10 Uhr

Ende:

20:15 Uhr

Anwesend:

Siehe angehängte Anwesenheitsliste

Der Abteilungsleiter Sven Eggers begrüβte die Anwesenden und eröffnete die Versammlung.
Er stellte die fristgerechte und ordnungsgerechte Einladung zu dieser Versammlung fest. Es
sind keine Anträge zu dieser Versammlung eingegangen, somit gilt die Tagesordnung gemäβ
Einladung.
Berichte:
Der Abteilungsleiter, Sven Eggers stellte insgesammt einen positiven Verlauf des abgelaufenen
Jahres fest und bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern.
Kassenbericht: Jens Kressin ist verhindert, hat seinen Bericht jedoch schriftlich vorgelegt und
Jessica Dubitzky gebeten ihn der Versammlung vorzutragen.
Insgesammt hat sich der Kassenbestand um ca. 800,-- EURO veringert.
Die Abrechnung über die Prüfungsmarken ist bis jetzt nicht eingegangen, was zu einen etwa
600,-- EURO Aussenstand führt. Er bittet die Trainer dies umgehend zu erledigen.
Auf dem Mattengeldkonto stand in 2017 ein Betrag, der unseren Wirtschaftsprüfern
hinsichtlich der Gemeinnützigkeit des Vereines deutlich zu hoch war. Wir sind aufgefordert,
kurzfristig entsprechende Korrekturmaßnahmen für die unmittelbare Zukunft einzuleiten. In
der Diskussion über das Mattengeld wurde folgendes diskutiert:
•

Verringerung des Mattengeldes

•

Änderung der Zweckgebundenheit (Frage der exakten Zweckgebundenheit muβ geklärt
werden)

•

Anschaffung von neuen Matten (blau) wird aktuell diskutiert

•

Beschaffung von Sporttaschen fuer Liga

Es wurde darauf hingewiesen, dass für langlebiges Sportgerät Zuschüsse vom LSV & KSV
bewilligt werden können.
Ligawart: Daniel Falk ist auf einer Ligasitzung des HJV und somit verhindert. Dominik Falk hat
ihn vertreten.
Die Liga wurde umstrukturiert:
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•

1. & 2. Liga wurden zusammengelegt

•

Vorherrige Regionalliga ist jetzt 2. Liga

Es wird versucht junge Sportler noch mehr einzubinden.
Sportlicher Leiter: Dominik Falk berichtete:
•

Die Judo-Abteilung ist mit lizensierten Trainern (7 + 1 anstehend Verlängerung) gut
aufgestellt.

•

Als Assistenstrainer stehen zur Zeit 9 zur Verfügung

•

Alle Gruppen sind gut ausgelastet

Maβnahmen:
Trotz gleicher Anzahl von Maβnahmen haben weniger teilgenommen.
Erfolge auf Landesebene:
U10 ➔ 7 Medallien
U12 ➔ 2 Medallien
U15 ➔ 9 Medallien
U18/21 ➔ 3 Medallien
Die Verbandsarbeit ist zur Zeit als schwach zu bezeichnen, deshalb arbeitet man auch
mit dem Niedersächsischen und Schleswig-Holsteinischen Verband zusammen.
Jugend: Marvin Kaphengst berichtete, dass das Angebot gut angenommen wird.
Die Judosafarie wurde ebenfalls gur angenommen, jedoch wurden die wenigsten Abzeichen
abgeholt.
Presse: Sven Führtig berichtete, dass es immer schwieriger wird Artikel in der lokalen Presse
zu plazieren. Es kam sogar vor, dass die Erfolge in einem Bericht ueber den 1. SCN gemeldet
wurden.
Es wurde folgendes diskutiert:
•

Meldungen als Anzeige zu schalten

Zeugwartin: Susanne Dassow war nicht anwesend aber vertreten durch Jessika Dubitzky.
Der Bestand in der Kleiderkasse ist ausreichend, um die Bestellungen bei den Händlern
vorzufinanzieren, sodass wir die Abrechnung mit den Bestellern bei Warenübergabe
durchführen können .Kassenwart und Zeugwartin werden den jeweils erforderlichen
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Geldbestand bilateral abstimmen. Falls sich jemand aus dem Fundus etwas leiht sollte es
gewaschen zurückgebracht werden.
Es wurde eine Druckerei für die Rückenschilder gefunden. Trainer sollten die Rückenschilder
zentral bestellen. Man kann auch privat bestellen, die Adresse wird zur Verfügung gestellt.
Beflockungen werden auch angestrebt bei der selben Druckerei zentral zu machen.
Die Frage nach neuen Sportanzügen wurde gestellt. Die Abteilungsleitung wird sich demnächst
mit dem Thema beschäftigen.
Es wurde von der Versammlung beführtwortet, dass die Liga mit Sportanzügen von der
Abteilung ausgestattet wird.
Es wurde darauf hingewiesen, dass bestellung nur gegen Vorkasse geleistet werden kann, da
es immer wieder passiert, dass Bestellungen nicht abgeholt werden.
Es wird ein neure Zeugwart gesucht.
Wahlen:
Wahlleiter:
Vorgeschlagen wurde Christian Dubitzky.
Es wurde der Antrag die Wahl offen per Handzeichen durchzuführen gestellt. Der Antrag
wurde einstimmig angenommen.
Christian Dubtzky wurde mit einer Enthaltung und keiner Gegenstimme gewählt.
Christian Dubitzky hat die Wahl angenommen.
Entlastung des Vorstandes:
Es wurde eine offene Abstimmung per Handzeichen beantragt.
Die offene Abstimmung per Handzeichen wurde einstimmig, ohne Enthaltungen angenommen
Es wurde die Entlastung des Vorstandes beantragt.
Die Entlastung wurde einstimmig bei zwei Enthaltungen erteilt.
Abteilungsleiter:
Sven Eggers wurde vorgeschlagen. Er hat sich bereit erklärt zu kandidieren.
Es wurde der Antrag gestellt alle Vorstandswahlen offen per Handzeichen durchzuführen
gestellt.
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Der Antrag offen alle Vorstandswahlen durchzuführen wurde einstimmig ohne Enthaltung
angenommen.
Sven Eggers wurde einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Er hat die Wahl angenommen.
Kassenwart:
Jens Kressin wurde vorgeschlagen. Jens Kressin ist nicht anwesend, hat jedoch schriftlich dem
Vorstand erklärt, das er sich zur Wahl stellen wird und im Falle einer Wahl diese auch
annehmen wird.
Jens Kressin wurde einstimmig ohne Enthaltung gewählt.
Sportwart:
Daniel Falk wurde vorgeschlagen. Daniel Falk ist nicht anwesend, hat dem Vorstand aber
vorher darüber informiert, dass er sich zur Wahl stellt und in dem Fall, dass er gewählt wird
dieses auch annehmen wird.
Daniel Falk wurde einstimmig ohne Enthaltung gewählt.
Sonstiges:
Sven Eggers bat die Versammlung um ein Feedback ob die heutige Ausrichtung im Dojo in
Ordnung war und ob es so in Zukunft wiederholt werden könnte.
Die Mehrheit fand die Ausrichtung gut und empfahl dies auch so weiter fortzusetzen.

Norderstedt, den 21.03.2018

