
Judo-Kreis-Mannheim, Protokoll vom 13.01.2016 
TOP 1 

Die Kreissitzung wurde um 19:06 Uhr durch den Kreisvorsitzenden Simon Fr. Winkelmann eröffnet. Er 
begrüßte die Anwesenden Vereinsvertreter und bedankte sich beim AC Weinheim für die diesjährige 
Ausrichtung. 
Insgesamt waren 12 Personen anwesend, die 7 von 18 Vereinen vertraten. 

TOP 2 

Die Termine für die Meisterschaften wurden wie folgt verteilt: 
Am 20.02.2016 findet die Kreis EM U12 und die VMM U10 beim 1. Mannheimer JC statt. 
Am 04.06.2016 findet die Kreis EM U10 beim AC Weinheim statt. 
Am 22.10.2016 findet die Kreis VMM U12 in Schwetzingen statt, falls die Halle frei ist. Andernfalls hat 
sich der BC Hemsbach für die Ausrichtung bereiterklärt.  

Weitere Termine im Kreis sind: 
05.03. Rennstadtpokal in Hockenheim 
16.04. Ernst-Fränznick-Gedächtnisturnier in Schwetzingen 
30.04. Schlemmernestpokal in Viernheim 
09.10. Kurpfalzturnier in Viernheim 
26.11. Schneemannturnier in Schwetzingen 

TOP 3 

Der Jugendwart  Rudolf Leilich konnte aus persönlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen. Er 
brachte im Vorfeld eine Ausfertigung des Jahresberichtes 2015 mit den erzielten Platzierungen unserer 
Athleten im Kreis bei diversen Veranstaltungen vorbei. Darunter Badische, Süddeutsche und Deutsche 
Meisterschaften Einzel wie Mannschaft und auch Badenliga und KATA-Meisterschaften. 
Alle Ergebnisse waren bereits auf der Homepage oder in Zeitungen veröffentlicht worden. 

TOP 5 

Der Kampfrichterreferent Werner Strittmatter berichtete über Dennis Mai (1. MJC), der nun Kampfrichter 
ist und Tim Buchholz, der zum Kreiskampfrichter ernannt wurde. 
Weiter wird es bis nach Olympia keine großen Regeländerungen geben. Einzig was wohl in der Satzung 
festgeschrieben wird ist, dass keine Ohrschützer mehr beim Wettkampf getragen werden dürfen. 
TOP 6 

Jörg Klumpp, der neue Kassenwart des Kreises, gab seinen ersten Kassenbericht ab. Es wurden die 
Barkassen abgeschafft und sämtliche Konten auf Online-Banking umgestellt. Somit gibt es nur noch ein 
Girokonto. 
In der Vergangenheit wurden Kontoführungskosten von ca. 18 € / Quartal fällig. Diese belaufen sich nun 
auf 20 ct / Buchung. Da sehr wenige Buchungen im Kreis anfallen, werden sich die Kosten 
voraussichtlich geringer halten. 
Bis auf einen Verein sind nach Rechnungsstellung bereits alle Kreiseinlagen bezahlt. 
Aktuell hat der Kreis einen Betrag von nicht ganz 2500 € auf dem Konto. 

TOP 7 

Der Kreisvorsitzende Simon Fr. Winkelmann bedankte sich für die Zusammenarbeit innerhalb des 
Kreises. Er sprach noch mal einen Dank an den neuen Kassenwart, Jörg Klumpp aus, dass auch hier die 
Zusammenarbeit bisher sehr gut läuft. 

Im vergangen Jahr musste sich der Kreisvorsitzende aus persönlichen Gründen etwas zurücknehmen, 
möchte dieses Jahr aber wieder mehr da sein. 

TOP 8 

Durch die Kassenprüfer Jürgen Pfau und Klaus Klumpp wurde berichtet, dass die Belege sämtlich 
vorhanden waren und die Kassenführung einwandfrei ist. 
Auch hier wurde die Umstellung auf das neue Online-Banking gelobt. 

TOP 9 

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. 



TOP 10 

Die Wahl wurde von Wolfgang Drissler durchgeführt.  
Da keine Änderungen bekannt wurden, ist der alte Vorstand en block als neuer Vorstand einstimmig 
gewählt worden. 
Die gewählten Vertreter haben ihre Wahl auch angenommen. Da vom Kreisjugendwart, Rudolf Leilich, 
im Vorfeld keine Aussage getroffen wurde und dieser auch nicht anwesend war, wird zunächst von seiner 
Zustimmung ausgegangen. Telefonisch konnte er für dieses Anliegen leider nicht erreicht werden. 

TOP 11 

Es wurden keine Anträge eingereicht. 
TOP 12 

Durch den Präsidenten des BJV, Wolfgang Drissler, wurde bekannt, dass die Badenliga wohl nur noch an 
einem Wettkampftag stattfindet, da zu wenige Mannschaften noch vertreten sind. 

Weiter liegt ein Beschluss des DJB-Präsidiums vor, bei dem es um das Startrecht geht. Dieser Beschluss 
wird aktuell sehr hitzig diskutiert. Der BJV wird diesen Beschluss ablehnen wegen einem 
Protokollverstoß. Weitere Details werden in den folgenden Wochen und Monaten folgen. 

Nochmals wird darauf hingewiesen, dass die Bestellungen bitte online zu erfolgen haben und mit einer 
längeren Bearbeitungszeit gerechnet werden muss. Dies ergibt sich aus der Geschäftszimmersituation des 
BJV in Karlsruhe. 

Es gibt neu Kyu-Prüfungsregelungen. Urkunden, Begleithefte und die Marken werden einheitlich vom 
DJB versandt. Die Ausführungen wurden mit der Neujahrspost bereits an die Vereinsvertreter versandt. 

Weiter ist die finanzielle Lage des BJV angespannt. Es werden Kosten vom DJB verlangt, die teilweise 
nicht abzusehen sind und innerhalb kürzester Zeit vom BJV an den DJB gezahlt werden müssen. (z. B. 
Reisekosten für A-Kader-Athleten) 

Der Kassenwart Rolf Wirth, der die Kreiskasse nach über 20 Jahren abgegeben hat, wurde nun offiziell 
verabschiedet. Leider konnte er aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein. Man bedankt sich von 
Seiten des Kreises für die lange Tätigkeit. 

Von Norbert Mahninger wurde angemerkt, dass sich niemand um die vom Kreis beschafften Sets 
(Monitor, Laptop) kümmert. Es sollen nun Koffer angeschafft werden, in denen eine Abbildung zu sehen 
ist, was sich darin befinden muss und in welcher Anordnung. Zudem muss vor jedem Wettkampf 
überprüft werden, ob die Software auf den Laptop noch aktuell ist. Um Koffer und Update will sich die 
Familie Klumpp kümmern. Ebenso, ob die Koffer ggf. dann bei Jörg Klumpp gelagert werden können. 
Weiter zugehörig das Problem mit dem Drucker. Der Laserdrucker kann die vorgefertigten Urkunden aus 
dem Kreis nicht drucken, da die Tinte auf der Rolle haftet und sich auf den nächsten Ausdruck schmiert. 
Ein Tintenstrahldrucker wird zu wenig benutzt und die Tinte trocknet ein. 
Es bleibt daher wie gehabt. Wenn die Kreisurkunden aufgebraucht sind, wird das Thema neu diskutiert 
und ggf. ein Drucker für den Kreis angeschafft. 

 

Die nächste Kreissitzung ist am 23.11.2016 ab 19 Uhr ebenfalls beim AC Weinheim. 

 

Ende der Kreissitzung war um 20:17 Uhr. 

 
Protokoll: T. Körner, BC Hemsbach  


