
Protokoll der 26. Vollversammlung der owtj

Datum: 18.10.2003
Ort: Sport- und Begegnungszentrum in Westenholz

Tagesordnung:

TOP1 Begrüßung

TOP2 Bericht des Vorstandes und der Arbeitskreise der owtj

TOP3 Jugendhaushalt 2004

TOP4 Entlastung des Vorstandes der owtj

TOP5 Wahlen

TOP6 Anträge

TOP7 Verschiedenes

TOP1 Begrüßung
Oliver Ditter eröffnet um 17:47 Uhr die 26. Vollversammlung der owtj und begrüßt den
Vorstand, die Teilnehmer, die Gauvorsitzende Ingrid Knetsch, den ehemaligen Jugendwart
der owtj Christoph Drewes und den Gast Martin Wehlack. Ebenso weist er auf die
vorangegangenen Lehrgänge TGW und Tai Chi hin, welche gut angenommen wurden.

TOP2 Bericht des Vorstandes und der Arbeitskreise der owtj / Rückblick
1. Oliver berichtet kurz über die 25. Jugendvollversammlung mit Lehrgang,

Abendprogramm und Übernachtung, welche auch im Sport- und Begegnungszentrum in
Westenholz stattfand.

2. Alexander May informiert über den Gruppenhelferlehrgang, welcher eine der wichtigsten
Veranstaltungen der owtj ist.

3. Es wird über die Gauschülermannschaftswettkämpfe in der Pelizaeushalle in Paderborn
berichtet, die einen neuen Besucherrekord erreichten. Leider traten ein paar Probleme auf,
welche in Zukunft dadurch vermieden werden sollen, dass das Konzept überarbeitet wird.

4. Weiterhin fand vor dem diesjährigen Gruppenhelferlehrgang eine Referentenschulung
statt, bei der viel Neues gelernt wurde, was dann auch gleich auf dem Lehrgang mit
eingebracht wurde.

5. Kathrin Schnietz erläutert kurz ihre Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit, welche darin
bestehen Berichte von den Veranstaltungen der owtj für das Internet (www.owtj.de) und den
Westfalenturner zu verfassen und Fotos zu machen.

6. Oliver weist auf die Internetseite der Turnerjugend hin, welche von Axel Wassmer
gestaltet und auf dem neuesten Stand gehalten wird. Ebenso weist er auf die Internetseite
des Gaus (www.owtg.de) hin.

TOP3 Jugendhaushalt 2004

Oliver erläutert kurz die Zusammenhänge zwischen Gaukasse und Jugendkasse und deren
Überprüfung vom Gauvorstand auf richtige Führung.

TOP4 Entlastung des Vorstandes der owtj
Skadi Strunck stellt den Antrag den Vorstand zu entlasten, welcher einstimmig angenommen
wird.



Ingrid Knetsch bedankt sich für die Vorstandsarbeit, die Hilfe am 3.Oktober auf der
owtg-Gala, den Gruppenhelferlehrgang und die Gauschülermannschaftswettkämpfe.
Weiterhin verteidigt sie die Gauschülermannschaftswettkämpfe, welche harte Kritik bekamen,
jedoch aufgrund der großen Teilnehmerzahl schwer durchzuführen waren.

TOP5 Wahlen
Anja Dittrich, die seit 7 Jahren im Vorstand tätig war, legt ihr Amt als Jugendwartin der owtj
nieder und beendet ihre Vorstandsarbeit. Oliver Ditter beendet ebenfalls seine siebenjährige
Vorstandsarbeit, nachdem seine Amtszeit als Jugendwart nun ausgelaufen ist. Die beiden
sagen, sie hätten viel Freude an der Vorstandsarbeit gehabt und hätten sich deshalb auch lange
Gedanken gemacht, bis sie zu dem Entschluss kamen, dass sie aufhören. Dennoch beteuerten
sie, dass sie weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Ingrid Knetsch bedankt sich bei Anja und Oli für ihre langjährige Vorstandsarbeit ( vor allem
die als Jugendwartin und Jugendwart) mit einem Blumenstrauß für die beiden. Sie bedauert
ihren Rücktritt, bietet aber auch dem neuen Vorstand ihre Hilfe an und wünscht ihm viel
Glück.
Danach bedankt sich Skadi Strunck im Namen der Jugendlichen für Anjas und Olis Arbeit
und überreicht ihnen kleine Geschenke.
Zu guter letzt bedankt sich auch der Vorstand der owtj und überreicht ebenfalls Geschenke.
Nun wird bekannt gegeben, dass Carolin Wissing, die bisherige Beauftragte für Turnspiele,
bei persönlicher Klärung im Vorfeld entschloss, dieses Amt nicht mehr zu besetzen.

Axel Wassmer übernimmt die Leitung der Wahlen.
Es sind 19 Wahlberechtigte aus 7 von insgesamt 53 Vereinen anwesend.
Es stehen zur Wahl:
• Jugendwart:

Alexander May wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.
• Beauftragte(r) für Kinderturnen:

Atessa Veit, die schon die vorhergehenden zwei Jahre Erfahrungen in diesem Amt
sammeln konnte, wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

• Beauftragte(r) für Gruppenhelferaus- und fortbildungen:
Auch hier wird Alexander May vorgeschlagen, der das Amt bisher ausübte. Er wird
einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

• Beauftragte(r) für Finanzen:
Ina Feichtinger, die dieses Amt bereits letztes Jahr belegte, wird vorgeschlagen und
einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

Es sind außerordentlich zu wählen:
• Jugendwartin:

Es liegen keine Vorschläge vor, deshalb bleibt dieses Amt vorläufig unbesetzt.
• Beauftragte(r) für Turnspiele:

Julia May, die seit zwei Jahren Beisitzerin im Vorstand ist, wird vorgeschlagen und
einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

Weiterhin werden vorerst für ein Jahr Beisitzer gewählt, die in dieser Position die Chance
haben, die Vorstandsarbeit kennenzulernen.
Hierfür werden Patrick Filla vom TSV Schloss Neuhaus, Saskia Metzler vom SC Wewer,
Manuel Dübler vom FC Westerloh-Lippling, Marina Rüthing von TuRa Elsen und Lisa
Baumann  und Lena Schnatmann vom SC Grün-Weiß Paderborn vorgeschlagen.



Für die  Wahl der Beisitzer wird die Blockwahl vorgeschlagen und angenommen. Die
Beisitzer werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

TOP6 Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

TOP7 Verschiedenes
Dieser Punkt ist für Ideen und Vorschläge der Jugendlichen gedacht.
Letztes Jahr wurde über  die Durchführung eines GH-Nachtreffens nachgedacht. Daraufhin
hat sich der entsprechende Arbeitskreis mit Interessierten getroffen. Leider ist die Planung
wegen Kommunikationsschwierigkeiten im Sand verlaufen. Sie soll allerdings nächstes Jahr,
vor allem vom Arbeitskreis, in Angriff genommen werden.

Um 18:25 Uhr verabschiedet Oliver die Teilnehmer und schließt die Versammlung.

Protokollführung
Kathrin Schnietz


