TV Oyten e.V. -JudoMitglied im Bremer Judo-Verband e.V. und im Deutschen Judo-Bund e.V.

Ordentliche Spartenversammlung
TV Oyten e.V. -JudoDatum: 01. März 2013

Ort: Vereinsheim „3. Halbzeit“ des TV Oyten e.V.

Top 1:
Jörg Rafalski wird auf Zuruf als Versammlungsleiter vorgeschlagen.
Er nimmt diese Wahl an. Jörg Rafalski eröffnet die Sitzung der Sparte Judo des TV Oyten um 19:40 Uhr.
Top 2:
Jörg Rafalski begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste.
Top 3:
Jörg Rafalski stellt fest, dass die Einladung zu dieser Mitgliederversammlung fristgerecht per E-Mail am
23. Januar 2013 versandt wurde.
Per Handzeichen wurde einstimmig die ordnungsgemäße Einberufung dieser Mitgliederversammlung
festgestellt.
Top 4:
Es wird anhand der Anwesenheitsliste festgestellt, dass die 13 anwesenden Personen
23 Mitgliederstimmen repräsentieren.
Es wird festgestellt, dass die einberufene Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.
Top 5:
Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung bestehen keine Einwände. Änderungswünsche werden nicht
vorgetragen. Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig angenommen.
Top 6.1:
Jörg Rafalski berichtet als Spartenvorstand.
Es ist alles das umgesetzt worden, was auf der letzten Mitgliederversammlung geplant wurde.
Die durchgeführte Judosafari war ein toller Erfolg. Es habe nur positive Rückmeldungen gegeben.
Schade sei, dass der positive Kontakt zum befreundeten Verein Bassen auch durch diese Veranstaltung
bislang noch nicht wieder so fortgesetzt werden konnte.
Der Lehrgang mit NICK HEIN wurde erfolgreich durchgeführt. Es wurde bedauert, dass es zu wenig
Resonanz aus den Bremer Vereinen gegeben habe. Nur der OSC Bremerhaven war vertreten.
NICK HEIN hat angekündigt im nächsten Jahr wiederkommen zu wollen.
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Der durchgeführte Grillabend war ein voller Erfolg. Jörg Rafalski dankte ausdrücklich allen Helfern und
Helferinnen für diesen gelungenen Abend.
Die durchgeführte norddeutsche Landeseinzelmeisterschaft u18 + u21 war ein voller Erfolg.
Jörg Rafalski berichtete, dass er mächtig stolz sei, auf das was die Sparte hier innerhalb kürzester Zeit
geleistet habe. Insgesamt war man doch sehr überrascht gewesen über den Zuspruch und die Arbeit.
Beim nächsten Mal müsste man unbedingt mehr Manpower haben. Insgesamt sei die Veranstaltung
hervorragend gelaufen. Man habe sich dadurch ins Gespräch gebracht, insbesondere auch beim
TV Oyten. Dort würde das, was die kleine Sparte Judo macht, die es ja erst seit kurzem gibt, jetzt besser
wahrgenommen. Man habe nur positives Feedback bekommen. Alles sei super organisiert gewesen.
Der durchgeführte Seniorentreff wurde als sehr positiv wahrgenommen. Es wurde beschlossen, dass
diese Veranstaltung in diesem Jahr wiederholt werden solle. Alle Anwesenden versprachen, bei der
Durchführung und Organisation mitzuwirken. Dieses sei eine Veranstaltung, die in der Regel jede Sparte
des Vereins abwechselnd einmal mache. Da die Veranstaltung der Sparte Judo jedoch so erfolgreich
gewesen sei, solle man dieses beim nächsten Mal wiederholen. Insbesondere sei man begeistert
gewesen von den vielen tollen Torten.
In Zukunft werden für die Kosten für die Jahressichtmarken und die Judopässe vom Verein übernommen.
Auch Meldegeld für Turniere wird ab 2013 nicht mehr anfallen. Schließlich werde der Verein ab sofort das
Meldegeld bei Turnieren für alle diejenigen übernehmen, die vom Verein als Teilnehmer für Turniere
vorgeschlagen werden. Das hängt vor allem von der Zuverlässigkeit beim Training und von der Leistung
ab.
Jörg Rafalski berichtet, dass im vergangenen Jahr neue Judomatten im Wert von über € 6.500,00
angeschafft wurden. Davon wurde ein Betrag in Höhe von über € 5.000,00 von der lokalen
Arbeitsgemeinschaft Oyten übernommen. Er dankte noch einmal ausdrücklich dieser Arbeitsgemeinschaft
für die Unterstützung der Sparte. Außerdem dankte er ausdrücklich Marcel für die tollen Mattenwagen
aus Edelstahl.
Das Logo der Sparte wurde überarbeitet. Es soll in Zukunft mehr Teamwear verkauft und vertrieben
werden. Dafür sollen die Preise festgelegt werden. Die näheren Einzelheiten werden per Mail folgen.
Top 6.2:
Die Kasse wurden für das Jahr 2012 von Jasmin Dalbritz und Stefan Schmitz geprüft.
Diese stellten keine Beanstandungen fest und legten einen schriftlichen Bericht vor.
Der aktuelle Kontostand beträgt Euro 1845,00 Haben.
Auf Vorschlag wird neben Frau Jasmin Dalbritz, die bereits auf der letzten Mitgliederversammlung
gewählt wurde, Frau Susanne Juschkat als neue Kassenprüfer mit jeweils einer Enthaltung gewählt.
Susanne Juschkat löst somit Stefan Schmitz als Kassenprüfer ab.
Jasmin Dalbritz wird Ihr Amt noch 1 Jahr führen!
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TOP 6.3:
Es fand eine intensive Aussprache statt.
TOP 6.4:
Auf Antrag wird der Vorstand en bloc mit sechs Enthaltungen entlastet.

TOP 7:
Christine Rafalski tritt als Kassenwartin zurück. Jörg Rafalski dankt ihr ausdrücklich für die viele tolle
Arbeit und dafür, dass die Kasse nun wieder auf einem aktuellen Stand sei.
Stefanie Harms schlägt Frau Heike Schiffka Zürnstein als Kassenwartin vor.
Heike Schiffka Zürnstein würde die Wahl annehmen.
Es wurde niemand anderes mehr vorgeschlagen.

Frau Heike Schiffka Zürnstein wird mit einer Enthaltung als neue Kassenwartin gewählt!
TOP 8:
Jörg Rafalski berichtet, dass es in diesem Jahr sportlich gut gelaufen sei. Man habe an den
Landesmeisterschaften der U11 und an einer Landesmeisterschaft der Männer teilgenommen.
Bei der Landesmeisterschaft U11 wurden zwei zweite und ein dritter Platz erkämpft!
Bei der Landesmeisterschaft der Männer wurde ein dritter Platz erkämpft. Er sehe insgesamt viel
positives Potenzial bei den teilnehmenden Sportlern. Man arbeite in die richtige Richtung.
Frau Susanne Juschkat werde bald mit in den Trainingsbetrieb einsteigen. Jörg Rafalski betonte noch
einmal, dass es ihm wichtig sei, dass bei den Turnieren teilnehmende Eltern am Mattenrand die Kinder
betreuen würden. Diese würden oftmals lediglich einen Ansprechpartner brauchen. Dieses könne von
Trainer nicht immer geleistet werden. Es wurde vorgeschlagen, dass man vielleicht im nächsten Turnier
MATTENCOACHES, also feste Ansprechpartner für einzelne Kinder einführe. Außerdem sagte Jörg
Rafalski dass es für ihn sehr wichtig sei, dass man zu den Turnieren und auch zum Training sehr
pünktlich erscheine.
Im diesem Jahr soll zu einem Kindercup für fünf bis elfjährige Kinder eingeladen werden.
Die befreundeten Vereine TURA, BORGFELD, EICHE-HORN und OCTAGON sollen eingeladen werden.
Hierzu wird noch eine gesonderte Information erfolgen.
TOP 9:
Es liegen keine Anträge vor.
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Top 10:
Es wurde intensiv die Situation vor Beginn des eigentlichen Trainings diskutiert. Es habe hier am letzten
Freitag eine unangenehme Auseinandersetzung zwischen den Eltern gegeben. Wichtig sei, dass der
Mattenaufbau zum Training gehöre und die Eltern sich verpflichten, beim Mattenaufbau zu helfen. Es sei
insbesondere sehr unglücklich, wenn einzelne Eltern die Matten aufbauen und andere Eltern zwar
anwesend sind, aber nicht mithelfen. Dieses würde zu erheblicher Unzufriedenheit führen.
Es wurde vereinbart, dass das Training für die erste Gruppe in Zukunft eine Viertelstunde vor dem
eigentlichen Trainingsbeginn anfängt, damit der Mattenaufbau gewährleistet ist. Der Mattenaufbau gehört
zum Training. Außerdem wurde vereinbart, dass diejenigen, die (regelmäßig) zum Training, inklusive
Mattenaufbau, zu spät kommen, an der einzelnen Trainingseinheit nicht mitmachen können.
Zudem sollen noch einmal alle Eltern darüber informiert werden, dass der Mattenaufbau durch die Eltern
stattfindet und durch sonst niemand.
Jörg Rafalski wies noch einmal darauf hin, dass er jederzeit telefonisch erreichbar sei. Er bittet darum,
dass er informiert wird, wenn jemand zum Training nicht kommt.
Oliver Rohlfs wies noch einmal darauf hin, dass auch Vereinsheim regelmäßig besetzt sei.
Unter Tel: 04207/3211 könne hier immer jemand erreicht werden.
Es wurde der Vorschlag gemacht, dass man Eltern auch einmal raus schicken könne. Jörg Rafalski sagte
jedoch, dass er dies als Trainer nicht wolle. Ihm sei es wichtig, dass bei seiner Arbeit mit den Kindern die
Eltern auch sehen, was er genau macht.
Es wurde bemängelt, dass es teilweise auf der Elterntribüne sehr laut sei. Der Trainer versprach, die
anwesenden Eltern noch einmal darauf hinzuweisen, dass man sich doch ruhig verhalten solle.

Ende der Veranstaltung um 21:53 Uhr.

Protokoll: Matthias Westerholt
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