
i,tied.erschrift
tiber die Sitzung des üauturntages am lV.tlärlz 19?6 in Pad.erborn

&gg.ggggj- siehe Änweserrheitsliste

Be8frnna. 1r.15 Uhr

Taregordnlmg,:
'1. Begrüßung durcb den ausrichtenden verein nv ß?, pad.erborn
2. Grußwortes l rVorsi-tzenderVertreter des WTB
3. llotenehrung
'l'e. FeststeS-).ung der ord.nungsgeroäßen Einlad,irng und d.er Beschlußfähigkeittl-b. Berichte des Gauvorstandes und der Gaufaef,rvarte
5. KassenberichtrBericht der KassenprüferrEntlastung d.es Kassenwartes6. llatrlen:
7. Genehrnigung des Haushalüplanes
B. Satztmgsänderung
9. {lurrofaebliche Aufgaben
1O" ,Veramstaltr:ngen 19?A / ??
11. Anträge
12. Verschi.edenes

Zu 1. Der Vorsitzende des fV ß79 Pad.erlornn Tbr.Wasserkordtrbegrtißt
d.ie erschienenen TeiLnehnoe:r und wünscüt d.er sagung einön [utenVerl_auf .

Zu- 2" Die fei].nehner werden zunäebst vom l"Gauvorsitzend.enld.arrn ygs
den Beigeorrlneten KochrSüadtverwaltr:ng Pad.erbornruld,'d.en Ver-treter. des- trltB, Tbr.waLter EikeLmann? -begräßt.

Zu ,. Die Sotenehru:rg wilg von l[br. W.Weskärnp üorgeao*'nen.
zu 4a. Es wurde festgestel-tüldu! d"I_c1u!g1n!äg oränungsgenäB einge-Iädea wurde und das die Bescblußfäihigkefü vorbaidän ist..
Zu rFb" Der Vorsitzende trrt.Rotb.rgibt einen geiicUt über aäs aU[eiaufene,f+hr'Zu deu Berieht sowie dem vorliegend.en Bericht d.eä Obe;-Turnwartes keine Meldungen.
Z'tt J- 3er vo:r3..egend.e Kassenböricht wird verLeden.Der anwesend.eKassenprüfer,Fl&tz Henpel gip! 

-bekarsnü rdd keine Beanetand-ungenvgrliegen rrnd die Kassengeschäfte ordrrü:rgsgenäß gefährt- worAeosind"
Der 2.voTsitggnge oM.Buschmgygr, stellt foLgend.en .A.ntrag:Für überfachLiche -Jugend.arbäit'd.es 

Gaues üerdÄn aus Gaunitteln
2"OOO.- DI"l zur Verfüfiung geste3.1ü"t]ber d.ie Verwenarrn[-diil;;Iviittel eoLl der Gauvörstaia - auf vorscüi;g'ä;; Ktuiä";-J'"Ääna-
arrsscbusses - entseheid.en"
Diesen VorschLa6 stinnt d.ie Versammlung eiastimnig zu.
Der HaushaLtsvorschlag 197A wir8. ebenfalls einstimmig,geneh-' migt.ynd deu bisberigän Kasseffrart llans Moers ai"-nrrErillf,;gerüeil"t.

Dr rEngelbert Tillmannopade{born (einstinrsig)
niehü besetzt (wird v6n ,tr.Vorsitzend.en wani-

Irlännerüurnr*arür nicht besets.t Senorrnen)

o6erturnwarü: Der zu:nächeü komnissarisch einrqesetzüe o${Kurt.Raschke wird einstimnig beEtätigt,Kind.erürrrnwart: keine Vorschläge

Zu 6, tlahlen:
Kasse$rart:
Kulturwart:



Zu

Zu

zu 9"

2

?. der llaushaltsplan wird. einstimnig genehmigt .

B" Der Vorsitzend.e,W"Roth gibt bekanritrd"aB eine Satzungsänd.erung
aus orgatlisatorischen Gründen erforderlich geword"en istoda die
beschlossenen Satrungsänderung von Gerieht nicht anerkannt
word.en ist.
SateuJpg sei4dertnjr b z w ":gng4a.z]!1s r

$pdegrrgg de,s L,B A!+tz 3 (QeIr v.orst#S_im Sinne dgs:S.26 BGQ)

Den Vorstand inn Sinne des $ 26 BGB bilden:
der Gauvorsitzend.e und der Gauschriftwart. Sie vertreten d.en
lfr,mngau gericbt]ich r:nd außergeriehtli.ch" Jeder von ihnen
iet al-lein vertretungsberecbtigt.

4pderunrr .des S- 9 irnter lauf-en$eF Numner ,2oi
d.er Gaufachwarü für Jud.o

ErG-änzunrr d.es S 12 - aI3 5.Absaüz einfüßen:
Etwaige überscbüsse,/Gewinne dtirfen nr:r für die satzungsnäßigen
Zwecke vertrendet uerd.en. Die Mitglieder erbalten keine Gevina-
anteile und. in' ihrer Eigenschaft aLs l,litglider auch keine
sonstigen Zuwend.ungen aus l,liüteln des Gar.:.es. Sie erbal"ten bei
ibren Ausecbeiten oder bei Auflösung oder Aufhebung des llrrrn-
gaues aicbt mebr als ihre eingezabLüen Kapitalanteile und d.en
gemeinen Wert ihrer SacheinLagen zurück. Es darf keine Persoa
durch Verwalüungsaufgabenrdie den Zrrecken d.ee llrrngaues frend.
sin{roder durcb urnverhältiisnEi8ig hohe Vergütungen-begünstigt
werden.

Der Vorgeschlagenen Satzungsänd.erung wird. ult V (drei)
Süinnenantbaltr:ngen zugesti mmt 

"

oberturnwart K.Raschke gibt bekannt odd d.er lehrgangsplan 19?a
sowie die Wettkampfausschreibungen vorliegen r.rnd.-deü Vereinän
_zggeganggn qlqg.Weiter gibt er bekannürdaß bei itrn Aufgaben-
bücher fiir 1976 nicbt nehr vorhand.en sind,
Die in d.iesen Jahr ablaufende Teilnahne bei den z.Zt.laufen-
den tibrrngeLe iterlehrgang verlängerü i,rerd.en.
An d.en |IV Steinheiu r.rnd den TV Da].b,ausen werd.en von OTW

llrkund.gn d.es DIB ?uFgehändigt rdie *en Vereinen ftir dr"rrcbgefübete
VoLksläufe überreicht wurden"
EvüI.besüehend.en Sifferenzen bezüg3.ich d.er Wet*kanpfausschrei-
buugen sollen nit dero oberturnwart oder d.en Fachirarten
abgeklärt werden.
pbr-. 9"F iA!?B,qd-llppspringe rbittei; d.arum, i-n i{estfalenturner
beabsichtigte vergl"eichskäinpfe mit end.ereri Gauen bekanü,üzu-
gebenrdanit aucb andere interessierte vereine teiLaebuen
können.
llbr-.G.Deike rBad.-Dribtrrgrgibt bekannt rd.aß am,'11,+.?G in Bad.-
Dr5-burg von WTB ein Leichtaühletiklehrgang durchgeführt wird..



'+-t/

fbr""&"Kessel rStahie'.gibt bekennt,d.aü in d-er T-'andesiiga- der
FC StahL; und d"er $C-griln*lveißr?äde::born teilgenomi.len haben.
ler SC Griin-Weiß hat den lfettk;irnpf teg€n 1{anne-Eie}:el gelrlonnes}"

Z,u XA. für d.ie }urchführung d.es Garrturnfesf;gs stel-lt eich kei-n Verein
äur Verfübung"a"s d.Iesen Grund.e nuß das Gau.fest i-n öiesem f,ahr
ausfal"Len.
llbr .H 

" 
Scbnidt, Bad-I,ippsprqrge, gibt die 

. 
Ä.rrreedgof t a*s Gauf est

evüLrzusarffien'nit d.em Gaufest des lrippischen Turn gaues
verbinden r:nd. wechselseise durchführen.
llbr.Oventrausenrftl Süeilhei-nogibt zu über].egenrdaß Gaufest doch
j-n eigenen Gau-durchzuftihren ttrrd rsit anderen Gauen nr.rr
Vergl-e ichsl€npf e ausüuträ'$€rl e

Der Voreitzendert{.Roth, ist der gleichen Ansicht"
Alteraturnwart E.Müller gibt bekanntrdd.l'Iestenholz sich um

. die lrgäUeiihrulg d.es Altäretreffen ei ff .9"1976 benüht habe.
Dem gII t{estenholz wrirrrt das Alterstreffen einstinnig übertra$ettr

Das Kinderürunfest findet a-n 12./1V.8uni 19?6-in Paderborn
-SC Gr-lin-ldei3 - statt"Der 0{ll{ gibt bekanfrtrdd der SO Grän-
W;iß beabsichtige rglei.chzeitig-niü den {ind.erturnfesü ein
ZeLtl,aeer durcbäuiüUren"Die Väreine wedden in den nächsten
Wochen-arrgeschrieben und r:m evtL"Voranmel,dungen gebeten.

Eia 1elrgsng für Kiaderturnwarte find.et vor den Kinderturnfest
nsch statt.
Gaukunstturnneietersehaften a.m 16 "10.1976 in Steinheim
Gaukinderturnfe st 7977 in Bad-Driburg
ScbäLernannschaftskänpfe 1977 = {fif Stahle in Eöxter
Gautr.rratag 1977 ?
Gauturnfest 1977 ?
ALterstreffen 1977 o Bad"-tr ippspringe
Kunsüturnmeisterschaften 19V7 ?
Wand.erPokatr 1977 * Stejnheim
Jugendturntag ''1977 * Pad.erborn
veieinsvertretertagung = Bad-Driburg

Zu 11" Aaträge
Antrag des gII Bürens

Der Gauturntag ßZA nöge beschließenreinen Passus in die
Recbtsordnung-d"es Gaues einzufügene
Auf Gnrnd d.er allgemeinen Verpflichtring zur fördernd.en l{itar-
beit der 1[r:rngau-3ührungrrvird den l{itgliedsverel*o- der- aus.
eeinen Reihea-Gaufachwarteffiinnen) ftir d.ie Gauaufgaben haupt-
verantwortlicb freistetr"l-t, ein Böraus auf dj.e Gaumitglieds-
beiüräge geuährü. Iler Sonus beträgt je Fersonodie in vorgee
nannten Sinne arbeitet , 9 f'6 d,er Vereins jahresgau.beiträge;
höchstens iedocb d.en Betrag von 50"- DI'I p"a"



Y./

4c-
Tbr.Kesse]t$lapler -gibt zu bedebkenrdaß nicht alle Vereine d.ie
$ögLichkeiü habenrin den Gemr8 d.es' Beitragsnaehlasses zr.r
&ommen.

tbr"FlolpapSrpv G_o_delhein, iet d.er Auffassungrd.aß d.ieser
Anfu:ag ftir kleine Vereine nicbt arüehnbar seil
[br.Wasserkord.t-r-TiI'1575 Pad.erborn rmeint rman müsse d.en Antragpositiv sehen. Miü den Geld könne etvL.dien Faehwarüen eine -

Anerkennung gezahlü werrlen.
Bei 4 (vier) Stimmenanthaltungen wird. d.er Antrag d.es TV Büfen
abgel.ehnt.

Zu 12. Verechiedenes
' Es wird. voggesch3.agenreiaen feEten Berechnungsarirsschuß ftir dieqicltiggn Veranstaltr:ngen des Gaues zu bildei (2.8. Gauturn-fest , Altersüreffen r Kinderturnfe st ) .

Vorgeschlagen werd.en: E*"- Hansji.irgenr SC Grün-l,fei3rPad,erborn
Eorst Zänker, Gauschriftwart
hlilheLu FLohrnann, EV Godelheinhrilli t{ügge, Gaujügendwart

Die vorgescbr.asenea "":;::Tt#*:äT""äifä:"iliil"" sich
eiavergtand.ea.

Die absebließenden l{orte werden von Gauvorsiüzend.en, ht"Roth,
und. den Ehrenvorgi-tzenden w.weskanp geeproeben.

Sebluß d,er llaguns z 47 .59 Uhr

F"d..R.: gez: Eilürud GeLLhaus
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