
Protokoll der 34. Jugendvollversammlung der owtj

am Samstag, den 05. Mai 2012

Beginn: 18:35 Uhr

Ende: 19:23 Uhr

Teilnehmer: 29 Personen aus 10 Vereinen

Protokollant: Sebastian Filla

1. Eröffnung

Manuel Dübeler begrüßt die Gauvorsitzende Ingrid Knetsch, die Landesjugendfachwartin Prellball
Melanie Schiemer, den Gaufachwart Prellball Wilfried Schiemer, sowie alle Anwesenden zur 34.
Jugendvollversammlung der owtj und freut sich dass auch ganz unerwartete Gäste den Weg in die
Zweifachsporthalle seines Heimatortes gefunden haben.

2. Bericht des Vorstandes

Als  Jugendwart  berichtet  Manuel  über  das  vergangene  Jahr  welches  mit  einem  erfolgreich
durchgeführten Gruppenhelferlehrgang, den 32 Mädchen erfolgreich absolviert haben, begann.

Am  29.  Mai  folgte  daraufhin  die  Jugendvollversammlung  bei  der  neben  der  Verleihung  der
Gruppenhelferausweise auch Wahlen durchgeführt  wurden.  Der Jugendwart  und Beauftragte für
Finanzen, Manuel Dübeler wurde wiedergewählt. Ebenso der Beauftragte für Kinderturnen Moritz
Brüggemann.  Ein  Beauftragter  für  Gruppenhelfer  Aus-  und  Fortbildung  konnte  leider  nicht
gefunden werden, daher blieb das Amt vakant.

Die Gauschülermannschaftswettkämpfe konnten am 10. Juli in Steinheim ausgerichtet werden. 82
Teilnehmer/innen aus 7 Vereinen nahmen daran teil.

Da  beim  Gruppenhelferlehrgang  viele  Freundschaften  geschlossen  wurden  haben  wir  am  22.
Oktober  ein  Nachtreffen  durchgeführt  welches  allen  viel  Spaß  gemacht  hat  und  nach  einer
Olympiade und einigen Spielen locker ausklang.



3. Verleihung der GH-Ausweise

Nach dem Bericht folgte sogleich die Ausgabe der Gruppenhelferausweise durch Ingrid Knetsch
und Manuel Dübeler.

4. Jugendhaushalt

Der Beauftragte für Finanzen gab einen Kurzbericht über die Kassenlage. Hier wurden die größten
Posten genannt, aber da die zur Verfügung stehenden Mittel nicht aufgebraucht wurden und die
Kasse  durch  Marie-Luise  Baumhögger  (Gaukassenwartin)  ständig,  sowie  durch  die
Gaukassenprüfer jährlich geprüft wird und sie somit in Ordnung ist konnte zum nächsten Punkt
übergegangen werden.

5. Entlastung des Vorstandes

Die Gauvorsitzende Ingrid Knetsch bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit mit der Jugend
und beantragte  die  Entlastung des  Jugendvorstandes  welcher  von der  Versammlung einstimmig
erteilt wurde.

6. Wahlen

Als Wahlleiterin wird Ingrid Knetsch vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Laut  Jugendordnung  sind  die  Jugendwartin  und  die  Beauftragten  für  Jugendturnen,
Öffentlichkeitsarbeit und Turnspiele zu wählen.

Die Jugendwartin stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Einen Vorschlag gab es
nicht. Somit bleibt der Posten vorerst unbesetzt.

Der Beauftragte für Jugendturnen war zwar nicht anwesend, erklärte sich aber vorher schon bereit
das Amt für weitere 2 Jahre zu übernehmen wenn er gewählt würde. Es gab keine Gegenvorschläge,
die Wahl erfolgte einstimmig.

Ricarda Fischer wurde als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit vorgeschlagen, einstimmig gewählt
und nahm die Wahl an.

Bei  der  Beauftragen  für  Turnspiele  wurde  eine  Wiederwahl  vorgeschlagen  und  von  der
Versammlung einstimmig genehmigt. Karina Pannenberg nahm die Wahl an.



Manuel Dübeler fragte anschließend ob nicht auch jemand Interesse hätte als Beisitzer den Vorstand
für ein Jahr zu unterstützen und Antonia Fischer wurde vorgeschlagen. Alle stimmten zu und auch 
sie nahm die Wahl an.

Ingrid Knetsch schlug vor, außerordentlich einen Beauftragten für GH Aus- und Fortbildung zu 
wählen. Ihr Vorschlag lautete Patricia Luxa, da sie vor Jahren schon Erfahrung im Jugendvorstand 
gemacht hat und auch bei der Übungsleiterausbildung gute Arbeit geleistet hat. Die 
Vollversammlung stimmte für sie, aber da Patricia nicht anwesend war muss noch auf ihre 
Zustimmung gewartet werden. Sollte sie ablehnen bleibt das Amt vakant.

7. Anträge

Es gab keine Anträge

8. Verschiedenes

1. Die nächste Veranstaltung der owtj werden die GSMWK am Sa. 15.9.12 in Dalhausen statt
hierzu läd der Jugendwart alle herzlichen ein.

2. Außerdem  infortmiert  er  die  neuen  Gruppenhelfer  darüber  dass  sie  bei  der  wtj  einen
Gruppenhelferaufbaulehrgang  besuchen  können  um  sich  so  30  Einheiten  auf  ihre
Übungsleiterausbildung anrechnen zu lassen.

3. Die Prellballer bieten an Interessierten Personen oder Vereinen ihr Turnspiel vorzustellen.

4. Ingrid Knetsch berichtet über die anstehende Planung der 120 Jahrfeier des owtg und läd alle
Anwesenden ein sich bei der Planung und Durchführung mit einzubringen. Genaueres wird
bei der Turnratsitzung am 28.6.12 besprochen werden.

5. Desweiteren berichtet sie über die neugestaltete Übungsleiterausbildung welche nun schon
in dem Jahr begonnen werden kann in dem die teilnehmende Person 17 wird.

gez. Sebastian Filla gez. Manuel Dübeler

Protokollant Jugendwart


