Protokoll des Kreistages vom 17.01.2014

Anwesend:
Vorstand:
Jürgen Burk (JB), Klaus Frömel (KF), Dagmar Fuhrmann (DF), Bruno Gold (BG), Gabi
Kriwenko (GK), Kai Kaufmann (KK), Wolfgang Kleemann (WK), Julia Leiacker (JL), Luise
Pfeiffer (LP), Jens Priedemuth (JP), Florian Rau (FR)
Vereine: siehe Anlage 1
Nicht anwesend (entschuldigt):
Stefan Dietrich (SD)
Ort:
Vereinsturnhalle des TV 1889 Weißkirchen/TS. e.V.
Oberurseler Str. 16; 61440 Oberursel-Weißkirchen
Zeit:
19:30 – ca. 21:45 Uhr

1. Eröffnung und Begrüßung
Die Erste Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für die geleistete
Arbeit im zurückliegenden Jahr.
2. Grußworte der Ehrengäste
Grußwort des 1. Vorsitzenden des Sportkreises Hochtaunus e.V., Herr Norbert Möller.
Hierin richtet er Dankesworte an die Helfer des letztjährigen Feldbergfestes (100 Jahre
Sportabzeichen) und appelliert, sich auch weiterhin zu engagieren.
Er weist darüber hinaus auf die vielfältigen Angebote des Sportkreises hin,
insbesondere auf den im Januar neu erscheinenden Seminarkalender, die
Fördermöglichkeiten für die Vereinsarbeit und das Beratungsangebot. Dabei stellt er
heraus, dass der Sport auch einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstelle und
grundsätzlich eine Förderverpflichtung der Kommunen bestehe. Schließlich weißt er
darauf hin, dass es als Verein auch wichtig sei, mit den Übungsleistern die
erforderlichen Vereinbarungen, zu denen es Vorlagen der Sportjugend Hessen gebe,
abzuschließen.
Er dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit.
3. Ehrungen
Sportler der jeweiligen Altersklassen werden für ihre Leistungen im Jahr 2013 geehrt
(siehe
Anlage
2).

Die 1. Vorsitzende führt aus, dass eine Überreichung der Präsente, sowie der Urkunde
an Amelie Svenson, aufgrund eines Fehlers anlässlich der Kreis-Hallenmeisterschaften
bzw. des Kreis-Schüler-Hallensportfestes am 15./16.02.2014 in Kalbach erfolgen
solle.
4. Berichte des Vorstands/Kassenbericht

a.

Bericht des Sportwartes
KF zieht eine positive Bilanz der zurückliegenden Kreisveranstaltungen, die auch
teilweise gemeinsam mit dem MTK ausgetragen wurden. Er weist darauf hin, dass
der Kreis HTK in den letzten 3 Jahren alleine 6 Hessenmeisterschaften ausgerichtet
habe, was die Aktivität des Kreises unterstreiche und ein gutes Ergebnis sei. Er dankt
den beteiligten Kampfrichtern, Vereinen und Vorstandsmitgliedern.

b.

Bericht des Schülerwartes
FR gibt einen Überblick über die Veranstaltungen in 2013 und zieht ein insgesamt
positives Resümee. Er weist auf Änderungen bei den Kreis-Einzel-Meisterschaften
hinsichtlich der Disziplinen hin und erläutert, dass die Kreis-Block-Meisterschaften
an einem Freitagabend ausgetragen und eher „etwas kleiner“ ausfallen würden. Als
bedauerlich führt er an, dass das Kreis-Schüler-Sportfest in 2013 mangels
Teilnehmerzahlen ausgefallen sei.

c.

Bericht der Statistik
BG bittet darum, dass die Meldung von Teilnahmen an Wettkämpfen zwecks
statistischer Erfassung durch die Vereine an BG bzw. den Kreis erfolgen solle. Nur
so könne sicher gestellt werden, dass alle Teilnahmen berücksichtigt werden. Er
weist darauf hin, dass die Bestenlisten zum Ausdrucken auf der Homepage des
Kreises zur Verfügung stünden – aufgrund der Kinderleichtathletik gebe es keine
Bestenlisten mehr für Kinder von 11 Jahren und jünger.

d.

Bericht des Wettkampfwartes
WK richtet einen Appell an die Vereinsvertreter, rechtzeitig zu melden bzw. die
Nachmeldebedingungen zu berücksichtigen. Er erläutert, dass aufgrund von DLOVorgaben in 2013 einige Meldungen zu den Kreis-Cross-Meisterschaften
zurückgewiesen werden mussten. In 2014 sei dies aber nicht mehr der Fall.

e.

Bericht des Kampfrichter-Lehrwartes und der Kampfrichterwartin
LP dankt den Kampfrichtern für ihren Einsatz in 2013 und erklärt, dass aktuell ca. 33
Kampfrichter gemeldet seien. Sie richtet einen Appell an die Vereine, die
Kamprichterausbildung zu unterstützen.
JB berichtet, dass in 2013 ca. 10-12 Personen die Prüfung zum Kampfrichter
bestanden haben. Er führt aus, dies über dem Schnitt liege. Die „neuen“
Kampfrichter würden zunächst zusammen mit erfahrenen Kollegen eingesetzt.
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Darüber hinaus sei eine Schulung von 3 Stunden pro Jahr zu absolvieren. Auch 2014
werde eine solche Schulung angeboten, die voraussichtlich den Schwerpunkt Laufen
habe und in den kommenden 4 Wochen auf der Homepage veröffentlicht werde.
Schließlich fordert er dazu auf, sich auch weiterhin zu engagieren.
f.

Bericht der Kassenwartin/Kassenbericht
JL erläutert den Kassenstand in 2013 und führt durch einzelne Posten. Unter dem
Strich
sei
ein
Überschuss
von
ca.
200,Euro
vorhanden.
Birgit Schuler bestätigt die Prüfung der Kasse in ihrer Funktion als Kassenprüferin.

5. Aussprache über die Berichte
Die 1. Vorsitzende richtet Genesungswünsche an Robert Markloff, der nicht an dem
Kreistag teilnehmen konnte. Es gibt keine Fragen der Anwesenden zu den Berichten
oder an den Vorstand.
6. Entlastung des Vorstands
Der Antrag auf Entlastung des Vorstands und der Kassengeschäfte wird ohne
Gegenstimme angenommen.
7. Ergänzungswahl des Vorstandes
Julia Leiacker wird als Kassenwärtin einstimmig in ihrem Amt bestätigt und nimmt
die Wahl an. Gegenvorschläge seitens der Anwesenden gibt es keine.
Nachfolgend führt GK aus, dass zwecks Entlastung und Sicherstellung der
Funktionsfähigkeit des Vorstandes zum einen ein/e Kinderleichtathletik-Beauftragte/r
(Schwerpunkt auf KiLa) sowie zu anderen diverse Vertreter der Vorstandspositionen
gesucht würden.
Die Beauftragtenposition wird zur Wahl gestellt. Es erfolgt keine Meldung seitens der
Anwesenden – die Position kann nicht besetzt werden. Ebenso kann kein Vertreter für
weiter
Vorstandsämter
gefunden
werden.
GK appelliert an die anwesenden Vereinsvertreter, sich zu engagieren und die Bitte
auch in die Vereine zu tragen. Natürlich könnten sich Interessierte jederzeit an den
Vorstand wenden. Sie gibt zu bedenken, dass in 2015 die Neuwahl des gesamten
Vorstands anstünde.
Herr Walton führt an, dass es sinnvoller sei, sich gezielt mit potentiellen Anwärtern
bzw. Vereinen zusammenzusetzen – eine „Androhung“ im Umfeld des Kreistages
führe nicht weiter. GK stellt klar, dass der Appell nicht als „Androhung“ zu verstehen
sei. Herr Möller regt an, eine „Findungskommission“ zu berufen, die gezielt auf
Kandidaten zugeht.
8. Wahl der Delegierten für den HLV-Verbandstag
Am 5. April 2014 findet der Verbandstag in Limburg statt. Als Delegierte stellen sich
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zur

Verfügung:
•
•

aus dem Vorstand Bruno Gold, Jürgen Burk und Klaus Frömel sowie Konrad
Lenhart
als Vertreter: Erich Lange, Lars Kolbe, Christine Scholtis-Hoffmann und
Gerhard Wohlfahrt

9. Ausschreibung der Kreiswettkämpfe und Termine/Veranstaltungen 2014
Es werden die anstehenden Veranstaltungen in 2014 durchgegangen. Die Termine sind
zudem auf der Homepage veröffentlicht. Insbesondere ist anzumerken:
• Kreis-Hallen-Meisterschaften: Änderungen werden angesprochen und
Rückfragen der Anwesenden erörtert. Es wird angeregt, die KiLa-Staffel
komplett in der Bahn laufen zu lassen. Dies wird seitens Vorstand geprüft.
• Kreiswaldlauf-Meisterschaften: ist für den 15.3. geplant – es wird jedoch noch
ein Ausrichter gesucht. Die Frage geht an die anwesenden Vereine und wird
zudem auf der Homepage veröffentlicht. Zudem wird es eine Rundmail hierzu
geben sowie mit potentiellen Ausrichtern gesprochen. Alternativ kann der
Termin (wieder) mit dem Herbsttermin in Merzhausen zusammengelegt
werden.
• Kreis-Einzel-Meisterschaften: werden durch MTK durchgeführt, Ort ist noch
offen.
• Kreis-Schüler-Einzel-Meisterschaften in Friedrichsdorf
• Kreis-Block-Meisterschaften in Bad Homburg
• Hessische Staffel-/Langstaffel-Meisterschaften in Wehrheim
• Kinderleichtathletik-Wettkampf in Oberstedten (11.7.)
• Gau-Kindertreffen in Stierstadt (13.7. - Ausrichter ist Weißkirchen)
• Kreis-Schüler-Mannschaftsmeisterschaften in Usingen (20.7.)
• Feldbergfest (14.9.)
• Herbstwalslauf Merzhausen (8.11.)
Im Zusammenhang mit den Terminen werden zudem Rückfragen bzw. Anregungen
aus dem Kreis der Anwesenden diskutiert:
•
•
•
•
•

•

Die Veröffentlichung von Ersatzterminen auf der Homepage soll
übersichtlicher gestaltet bzw. verbessert werden.
WK fragt nach, ob das Interesse bzw. die Bereitschaft besteht, einen 2.
Kinderleichtathletik-Wettkampf durchzuführen? Hierzu gibt es noch keine
Zusage.
Nachfrage, ob es wieder Kreis-Stab-Meisterschaften geben wird. Dies ist
geplant, ein Termin steht jedoch noch nicht fest (FR).
Nachfrage, ob es wieder einen Kreisvergleichswettkampf geben wird. FR
bestätigt dies, soweit eine entsprechende Unterstützung der Vereine gegeben
sei.
Der Freitagabend-Termin für den Kinderleichtathletik-Wettkampf wird
diskutiert. Hierzu gibt es sowohl pro- und contra-Argumente der Anwesenden.
Zudem wird angeregt, den Wettkampf mit dem Turngau zusammenzulegen.
Im Ergebnis wird keine Änderung vereinbart.
FR weist darauf hin, dass es anlässlich des Abschlusslehrgangs der
Trainerausbildung wieder den KiLa-Wettkampf am 30.3. in Kalbach gebe.
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•

Es erfolgt eine Nachfrage zu den Blockwettkämpfen aus den Reihen der
Anwesenden. FR sagt zu, dass jedenfalls über Änderungen informiert werde.

10. Anträge
Es liegt ein Antrag vor (Harald Fritsch), die Rahmenbedingungen zur Ehrung von
Sportlern in einer „Kreis-Leichtathletik-Ehrungs-Ordnung“ festzulegen. Dies beinhaltet
auch entsprechende „Wertigkeiten“ je Disziplin festzulegen. Der Vorstand wird hierzu
entsprechende Rahmenbedingungen definieren und auf der Homepage veröffentlichen.
Der Antrag wird nach kurzer Diskussion ohne Gegenstimmen angenommen.
11. Verschiedenes
JB stellt nochmals heraus, dass sowohl in den HLV-Newslettern, als auch in den
Ausschreibungsunterlagen ein Hinweis darauf enthalten sei, dass zukünftig „vom Brett“
abgesprungen werden müsse (U14).
WK bittet darum, evtl. erkannte Fehler auf der Homepage des Kreises mit einer kurzen
Mail an ihn bzw. Kreis zu melden.
Herr Kolbe fragt nach, ob eine Veröffentlichung von aktuellen Kreisrekorden durch den
Kreis auf der Homepage möglich sei. WK führt dazu aus, dass dies Mehrarbeit für den
Vorstand generiere und eine Veröffentlichung zudem in der Verantwortung der Vereine
selbst liege.
Herr Walton richtet nochmals seinen Dank an den Vorstand und weist auf das diesjährige
Horst-Velte-Gedächtnis-Sportfest hin. Auch an Jens Priedemuth richtet sich ein Dank
seitens Herr Walton und Herr Kolbe bezüglich der guten Berichterstattung.

Das Angebot seitens Herr Walton (TSG Wehrheim) annehmend beschließt der Vorstand, dass
der nächste Kreistag am 23.01.2015 um 19:30 Uhr in Wehrheim stattfinden wird. Der
Vorstand trifft sich zu seiner Vorstandssitzung eine Stunde früher.

Ende der Veranstaltung ist gegen 21:45 Uhr.

Anlagen:
1.
Anlage 1: Anwesenheitsliste Vereine
2.
Anlage 2: Kreis Ehrungen für 2012

Wehrheim, den 01.02.2014

Kai Kaufmann
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