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Protokoll der 31. Volh,ersammlung der owtj Datum: 28.06.2009

ort Fbrnan-Löns-Stadion in Schloß-l'leuhaus

Tagesordnung:

TOPI Begrüßung

TOP2 Rückblick

TOP3 Enthstung des Vorstandes der owti

T0P4Wahbn

TOPS Anträge

TOP6 SonstSes

"füi] i Ileglri13u*g

lvlanuel Dtjbeler eröffnet um 16:03 Uhr die 31. Volh,ersammlung der owti und begrüßt den Vorstand, die Teilnehner und die
Gau\orsiEende Ingrid Knebch. Ebenso rir,eist er auf den \orangegangenen Lehrgang 

"Aktiv 
im Grünen" hin, ron dem der &oßteil der

Anrnesenden gerade gekomrnen ist

Tü1'!2 R"iickhiick

lvknuel berichtet kurz über die Aktivitäten im rcrgangenen Jahr. Den C*uppenhetferbhrgang in Delbrück sowie die ntit inbegriffene 30
Jugendwlhersarnrnlung. Die Ciauschülerman-schaffstuetü<änpfe nelche in Dahlhausen stattfanden souie über den Forbildungslehrgang
im Goldgrund.

Außerdem \ eist er auf die Hornepage der ow( hin uelche neu überarbeitet \Mlrde.

'iliJP3 Jugenc{ haushäit :i]i}8

Nachdem fvlanuel kurz die Ztsanrnenhänge zwischen Gau- und Jugendkasse erläubrt hat bedanKe sich lngrid Knebch für die
Zrsanrrenarbeit und gab den Anuesenden bekanntdass die Jugendkasse ab Unterkasse nichte*ra geprüftvrerden muss.

Tüp4 il*tiastung dcs V*i"slanei*s eier cir.rti

lngrid Knetsch steltt den Antrag den Vorstand zu entlasten, vr,elcher einstimmig angenomnen wird.

'l-üPs Wahi*n

Ingrid Knebch überninrnt die Leitung der Wahlen.

Es sind 13 Wahlberechtigtre aus 5 rcn insgesanrt 55 Vereinen anvr,esend.

Es stehen zur Wahl:

' Jugendwart:
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l/lanuel Dübeler wird wrgeschlagen und einstinrnig wiedergewählt.

Er nirrnt die Wahl an.

. Beauftragb(| für Kinderturnen:

IvbriE Brüggmann, der schon die wrhergehenden anei Jahre Erfahrungen in diesem Arnt samrneln konnte, wird rorgeschlagen und
einstimmig geuählt. Er nirnrnt die Wahl an.

. Beauftragb(r) für Gruppenhefferaus- und fortbiHungen:

Hier wird rorgeschlagen Sebastian Filla wieder zu vrählen.

Er wird einstimmig ge\r/ähtt und nimrnt die Wahl an.

. Beautuagte(r) für Finanzen:

Auch hier wird Manuel Dübeler wrgeschlagen, der das Arnt bisher ausübte.

Er vvird einstimmig gewählt und nirnrnt die Wahl an.

Es sind außerordentlich zu wähbn:

. Beauftragte(r) für Turnspiele:

Karina Pannenberg die schon beim Gruppenhelferbhrgang mitgearbeitet hat, wird rorgeschlagen. Sie ist zwar nicht anvresend hat
sich aber bereiterklärt die Wahl anzunehrnen. Sie wird einstinrnig geunihlt

Weiterhin wird wrerst für ein Jahr eine Beisiüerin gewählt, die in dieser Position die Chance hat, die Vorstandsarbeit kennenzulernen.

Lisa l-bsse wm TuS Bad Wünnenberg wird rcrgeschlagen, einstinunig geudhft und ninrnt die Wahl an.

Manuel ezähtt den Anvresenden außerdem dass es noch n6glich ist Deligierte für den wlj Fhuptausschuss zu wähien. Es gibt auch gleich
eine Freilrrillige die sich bereiterkltirt sich wähbn zu lassen. Ricarda Fischer steltte sich zur Wahl, wird einstinrnig geuähtt und ninvnt die
Wahl an.

'f {]fl$ r\ritlüg*

Es liegen keine Anträge \or.

{'{}P? i,": t":ic i: i *Ci: r; *s

fi4anuel ueist auf die anstehenden GSfilWK am 20. September in Dalhausen hin und bedanK sich beim TSV Schb&l,,leuhaus fUr die
Bereitstellung der Räune.

Um 16:43 Uhr wrabschiedet lvlanuel die Teilnehrner und schließt die Versamrnlung.

Protokolfführung

Manuel Dübeler
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