Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Jugend
Dieses Jahr fand die Jahreshauptversammlung am 05.02.20 in Rhade statt. Anwesend waren insgesamt 15
Personen aus den verschiedensten Vereinen und 7 Vorstandsmitglieder.
Die Sitzung wird um 19:05 Uhr durch den Kreisjugendleiter Stefan Heier eröffnet.
Die Tagesordnung wurde von allen Teilnehmern genehmigt. Es gab keine Einwände.

Der Bericht des Kreisjugendleiters:
Der Kreisjugendleiter bedankt sich beim Kreisjugendvorstand für die geleistete Arbeit.
Im vergangenen Jahr haben wir an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen.
18.05.2019 Wini Cup Dortmund
28.-30.06.2019 WSB Camp Bad Berleburg
07.07.2019 Bezirksjugendtag
21.09.2019 BiA
22.09.2019 Weltkindertag
28.09.2019 KiA im Movie Park
17.11.2019 Kreisvergleichsschießen (nicht teilgenommen)
In diesem Jahr ist am 30.05.2020 der Wini Cup in Dortmund. Das WSB Camp findet dieses Jahr vom
12.-14.06.2020 in Harsewinkel statt.
Bei der Kreismeisterschaft 2019/2020 haben 48 Starter teilgenommen.
Leonhard Heier war beim Jugendsprecher Plus Lehrgang. Wer auch daran teilnehmen möchte, kann sich gerne
an den Kreisjugendvorstand wenden.

Der Bericht des Rundenwettkampfleiters:
Tja, wie soll ich anfangen, das Sportjahr 2019/20 war leider von Saisonbeginn an mit Pech und Pannen übersät,
zumindest von meiner Seite aus. Da ich leider Lucas und Leon bei der Rundenwettkampfsitzung am 11.09.2019
allein lassen musste, konnte ich selbst nicht bei der Festlegung der RWK Termine mitwirken. Dies hatte
natürlich zur Folge, dass ich auch über die RWK Sitzung hinaus viele der bisher ausgetragenen
Rundenwettkämpfe nicht persönlich begleiten konnte. Jedoch habe ich mich stets um adäquate Vertretung
gekümmert. An dieser Stelle möchte ich mich dann auch einmal bei Sarah Rasch, Christiane Broders und Lucas
Büning für die Vertretung an den jeweiligen Abenden bedanken. Über das kleine Missgeschick in Bezug auf die
Terminvergabe hinaus ist mir Ende Oktober auch noch mein Laptop gestohlen worden, sodass ich die im letzten
Jahr so sorgfältig erstellte Excel Datei für die Rundenwettkämpfe verloren habe. Die Ergebnisse allerdings sind
noch alle vorhanden. Die Wiederherstellung des Excel Programms steht in den letzten Zügen, sodass ich guter
Dinge bin, die Ergebnisse bis zum 5. Rundenwettkampf veröffentlichen zu können. Nach dieser doch sehr
ausschweifenden Erklärung für die miserable Organisation der Ergebnislisten kommen wir nun zum
Wesentlichen.
Die Rundenwettkämpfe im Sportjahr 18/19 hatten 42 Starter/innen, die mit gutem bis sehr guten Erfolg
teilgenommen haben.

Dieses Jahr schießen bei den Rundenwettkämpfen aktuell 43 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit, wie im
letzten Jahr auch gelingt es leider immer noch zu selten Mannschaften bilden zu können. Es nehmen nach wie
vor doppelt so viele Schützen/innen an den LG Disziplinen Teil wie an den LP Disziplinen. Die Beteiligung an den
Rundenwettkämpfen hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf die Teilnehmerzahl kaum
verändert, was grundsätzlich als positiv zu bewerten ist. Auch herrschte bei den Rundenwettkämpfen bisher
immer eine ausgeglichene und fröhliche Stimmung, die auch über den ein oder anderen Fehlschuss
hinwegtröstete. Abschließend sei mir die Bemerkung gestattet, dass es mir im Sportjahr 2019/20 bisher große
Freude bereitet hat Florian, der ja leider wie auch im letzten Jahr durch seine Arbeit nicht die Zeit fand den
Rundenwettkämpfen beizuwohnen, zu vertreten und mit euch gemeinsam die Rundenwettkämpfe
durchzuführen. In diesem Sinne wünsche ich euch für das restliche Sportjahr noch viel Erfolg und Gut Schuss!

Der Bericht der Kreisjugendsprecher:
Kommen wir nun zum Highlight dieser Sitzung! Den Bericht der unvergleichlichen, atemberaubenden,
attraktiven und super kreativen Kreisjugendsprecher. Wie auch im letzten Jahr war es im Vorfeld kaum
abzusehen, dass für die heutige Sitzung von uns ein Bericht vorliegen muss. Im Schweiße unseres Angesichts
haben wir uns also gestern Abend nach einer halben Wagenladung Pizza diesen Bericht zusammengeschmiert.
Gott sei Dank haben wir unsere Aufgaben als Kreisjugendsprecher in diesem Jahr ernster genommen, als das
schreiben dieses Berichts. Wir hatten jede Menge Spaß im vergangenen Sportjahr. Nicht nur bei den
vielzähligen Sitzungen des Kreisjugendvorstandes, die entgegen aller Erwartungen doch jedes Mal, nicht zuletzt
dank Stefan und Nadine, enorm produktiv, aber auch sehr lustig gewesen sind. Es ist großartig in einer
mittlerweile so gut zusammengewachsenen Gruppe zu arbeiten. Natürlich würde uns unsere Arbeit noch viel
mehr Spaß machen, wenn mehr von euch an unseren großartigen Aktionen Teilnehmen würden. Die
diesjährige Kreisjugend in Aktion hatte leider trotz des außergewöhnlichen Angebots eines kostenlosen
Besuchs im Movie Park Germany, nicht die gewünschte Teilnehmerzahl. Wir verlebten dennoch trotz der viel zu
geringen Teilnehmerzahl einen filmreifen Tag. Zunächst war es zwar etwas diesig und regnerisch, doch dann
klarte das Wetter auf und wir konnten unseren Tag in vollen (Achterbahn-)Zügen genießen. Was wir im
nächsten Jahr machen wissen wir leider bis dato noch nicht und sind natürlich für eure Vorschläge offen. Wenn
nächstes Jahr wieder fast nur der Vorstand teilnehmen will, werden wir vermutlich eine Brauereibesichtigung
machen Zwinkersmiley. Für das nächste Jahr ist geplant mehrere Aktionen zur Mitgliedergewinnung
durchzuführen, um noch mehr Jugendliche für unseren Sport zu begeistern. Wir hoffen natürlich bei diesen
Aktionen auf eine rege Beteiligung eurerseits und werden natürlich auch wieder eine KiA durchführen, die
hoffentlich im nächsten Jahr mehr als 10 Teilnehmer hat. Last but not least haben wir uns natürlich auch noch
vorgenommen im nächsten Jahr eher mit dem Bericht anzufangen. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch
für das lustige Jahr und sind natürlich bei Fragen oder Unstimmigkeiten jederzeit für euch unter unserer Email
Adresse Kreisjugendsprecher@kreis1400.de und via Whats App erreichbar. Gut Schuss, eure fabelhaften
Kreisjugendsprecher.

Der Bericht der Kreisjugendkassiererin:
01.01.2019
3787,17€
31.12.2019
4029,70€
Einnahmen: 1408,37€ (Stargelder (RWK, KM); Weltkindertag, Sonstiges und dem Jahreszuschuss)
Ausgaben: 1166,14€ (Auszeichnungen (RWK, KM), KiA Vorstandsessen, T-Shirt, Sonstiges)
Die Kasse wurde durch Daniel Medding am 16.01.2020 geprüft und es wurden keine Fehler gefunden. Es
konnten alle Rechnungen vorgelegt werden. Die Kasse wurde hervorragend geführt.
Es wird angeregt den Vorstand zu entlasten.
Der Vorstand wurde entlastet. Es gab 9 Enthaltungen und 12 Jahr Stimmen.

Wahlen:
Dieses Jahr stehen die Wahlen der Kreiskassiererin, des Kreisjugendleiters für sportliches und der
Kreisjugendsprecher an.
Bei der Wahl zum Kreiskassiererin stellt sich Lisa Weiß zur Wiederwahl. Andere Vorschläge wurden nicht
gemacht.
einstimmig
1 Enthaltung
Bei der Wahl zum Kreisjugendleiter für sportliches stellt sich Justin Wonnesch zur Wahl. Andere Vorschläge
wurden nicht gemacht.
einstimmig
1 Enthaltung
Als Kreisjugendsprecher steht Florian Loick zur Wahl. Andere Vorschläge wurden nicht gemacht.
einstimmig
1 Enthaltung
Ein neuer Kassenprüfer wird für zwei Jahre gefällt. Jutta Reuter stellt sich zur Wahl. Weitere Vorschläge wurden
nicht gemacht.
19 Ja
3 Enthaltungen
Alle nehmen die Wahl an.

Siegerehrung:
Die Pokale werden nur noch an die anwesenden Vereine ausgegeben. Es werden keinem Verein die Pokale
hinterhergetragen. Die nicht ausgegebenen Pokale werden in einem Pool gesammelt und zu einem späteren
Zeitpunkt wird davon eine Siegerehrung gemacht.
Sehr wenige Jugendliche waren vor Ort und haben ihre Medaillen persönlich entgegengenommen.

Anträge:
Bis zum heutigen Tag wurden keine Anträge beim Kreisjugendleiter eingereicht.

Sonstiges:
Startgelder:
Die Startgelder für den RWK werden angepasst. Winis und Schüler zahlen ab der kommenden Saison 3,00€ und
die Jugend und Junioren 4,00€.
Über die Erhöhung der Startgelder wurde abgestimmt. Es gab 4 Enthaltungen und 18 Ja Stimmen.
RWK Wini
In der letzten Saison wurden 3 RWK Wettkämpfe der Winis geschossen. Es wurde die Frage in die Runde
gegeben, ob in der kommenden Saison wieder 3 Wettkämpfe oder auch 6 Wettkämpfe geschossen werden
sollen.
6 Wettkämpfe sind für alle zu viel für die Winis. Es wurde vorgeschlagen es bei 3 zu belassen oder es auf 4
Wettkämpfe zu erhören. Es wurde abgestimmt.

3 Wettkämpfe
4 Wettkämpfe
Enthaltungen

3 Stimmen
14 Stimmen
5 Stimmen

Ab der kommenden Saison werden 4 Wettkämpfe geschossen.

WSB Camp
Das WSB Camp findet dieses Jahr in Harsewinkel statt. Das Thema wurde durch die Stadt festgelegt und die
Jufos hatten keinen Einfluss darauf. Geplant ist es wieder einen gemeinsamen Bus zu mieten, um gemeinsam
zum Camp zu fahren. Dieses Camp wird es auch keinen Delegiertentag geben.

In der nächsten Saison wird bei der Bezirksmeisterschaft Luftgewehr auch parallel Blasrohrschießen angeboten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Kreismeisterschaft im Blasrohschießen wird es nicht geben.

Keine weiteren Fragen oder Anregungen.
Der Vorstand spendiert eine Runde Getränke.
Die Sitzung wird um 20:03 Uhr geschlossen.

