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Protokoll Kreisjugendturntag 2019

Beginn der Sitzung: 19:32

Teilnehmer*innen: 10

1. Begrüßung

Eröffnung des Jugendturntages und Begrüßung der Teilnehmer*innen

durch die 1. Jugendwartin

2. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten 

Anwesend sind 10 Stimmberechtigte aus 6 Vereinen.

3. Genehmigung der Tagesordnung

Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung des Protokolls vom Kreisjugendturntag 2018

Das Protokoll vom KJTT 2018 wird einstimmig genehmigt.

5. Bericht der Turnerjugend Kiel

    1. Jugendwartin verweist auf den beigefügten Bericht der TuJu Kiel. 

Es  wird  angemerkt,  dass  ein  falsches  Datum bei  der  Auflistung der

Wettkämpfe  notiert  wurde.  Das  Kieler  Pokalturnen  fand  nicht  am

02.02.2018 sondern am 02.12.2018 statt.

6. Entlastung des Jugendausschusses

Gudrun P. schlägt die Entlastung des Jugendausschusses vor. 

Der Jugendausschuss wird einstimmig entlastet.

7. Wahlen 

a. 1. Kreisjugendwart/ Kreisjugendwartin (2 Jahre) 

Claudia  D.  wurde  erneut  für  2  Jahre  einstimmig  als  1.

Jugendwartin gewählt.

b. 6 Beisitzer (je 1 Jahr)

Als  Beisitzer  wurden  einstimmig  gewählt:  Sünje  L.,  Jule  B.,

Miriam N., Stefan S. und Sebastian S..
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c. 10 Delegierte zum Kreisturntag am 13.03.2019 in Schilksee

Als Delegierte wurden einstimmig gewählt: Stefan S., Miriam N.,

Gudrun P., Lisa L., Sebastian S., Sünje L. und Claudia D..

8. Anträge

Diese Jahr sind keine Anträge eingereicht worden.

9. Verschiedenes  

 Mitteilung:  Die  Hallengebühr  der  Uni  wird  ab  01.04.2019

erhöht.  Dies  kann  dazu  führen,  dass  sich  die  Meldegelder  für

kommende Wettkämpfe in diesem Jahr ebenfalls noch erhöhen

könnten.  Alle  Vereine  werden  darüber  dann  schnellstmöglich

informiert.

 Frage:  Warum  gibt  es  keine  Athletische  Norm  im  Kreis?

Antwort: Trotz intensiver Suche, war es der TuJu nicht möglich

eine geeignete Halle zu finden.

 Frage: Startkarten oder DTB ID für TuJu Wettkämpfe notwendig?

Antwort: Nein, bei den P-Stufen Wettkämpfen im Kreis und im

Land, werden weder ID noch Startkarten gefordert. 

 Frage: Wird es dieses Jahr noch eine Kampfrichter-Ausbildung

geben?  Antwort:  Ja,  es  wird  eine  für  September/  Oktober

geplant. 

 Frage: Können bei Wettkämpfen Hosen jeglicher Länge getragen

werden?  Antwort:  Nach  längerer  Diskussion  und  einer

Abstimmung  (6  Ja-Stimmen,  3  Nein-Stimmen,  1  Enthaltung)

wurde  folgendes  beschlossen:  Bei  den  TuJu-Kiel  Wettkämpfen

2019 ist es erlaubt eine Gymnastikhose zu tragen, egal wie lang.

Diese muss zum Anzug passen, also die gleiche Farbe (so dass

der Übergang fließend ist, z.B. oberer Bereich ist teils rot, der

Rest schwarz. Die Hose muss also schwarz sein) und den gleichen
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Stoff  haben.  Die  Hose  muss  enganliegend  sein.  Bei

Mannschaftwettkämpfen ist es Pflicht, dass dann alle die gleiche

Länge tragen.

 Frage: Ist es möglich, bei Fortbildungen die Startzeiten etwas an

die  Ankunftszeiten  der  öffentlichen  Verkehrsmittel  anzupassen,

insbesondere  sonntags,  wo  nur  ein  Bus  die  Stunde  fährt?

Antwort:  Wir  werden  versuchen  es  zu  berücksichtigen  bzw.

wenn Teilnehmer*innen uns mitteilen, dass sie viel früher oder

etwas  später  kommen,  können  wir  da  noch  genauer  drauf

eingehen und entweder selbst auch früher vor Ort sein, damit sie

nicht  draußen  stehen  müssen  oder  dann  noch  auf  die

Teilnehmerin/ den Teilnehmer warten. Für weitere Einheiten kann

dann  in  der  Gruppe  besprochen  werden,  wie  die  weiteren

Startzeiten sein soll. 

 Frage: Wie sieht es mit dem Sprungtisch in der Uni aus, kann er

bei Wettkämpfen genutzt werden? Antwort: Der Sprungtisch in

der Uni wurde vom TüV gesperrt bevor er repariert wurde. Leider

kam der TüV seit der Reparatur nicht erneut vorbei, um den Tisch

frei zu geben. Gudrun P. setzt sich mit dem SHTV in Verbindung,

damit die Freigabe des Tisches erfolgen kann. Sollte dies jedoch

nicht bis zu unseren Wettkämpfen passiert sein, müssen wir eine

alternative  Sprungeinrichtung nutzen.  Die  TuJu wird daher  auf

den gleichen Aufbau ausweichen, der bei den LK2 und LK3 im

Kreis  genutzt  werden wird:  zwei  große Kästen  zusammen mit

einer  oder  zwei  dünnen  Bodenmatten  oben  drauf.  So  eine

Vorkehrung  nutzen  schon  mehrere  Vereine,  da  sie  keinen

Sprungtisch haben. Einen Sprungtisch aus einer anderen Halle in

die Uni zu transportieren ist leider nicht möglich. 
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 Mitteilung: Claudia D. (1. Jugendwartin) gibt bekannt, dass sie

2021 nicht mehr zur Wahl steht. Sie bittet alle Vereine darum,

sich um Nachwuchs für die Turnerjugend zu kümmern. Es gibt

viele  junge  Menschen,  die  bestimmt  Interesse  daran  hätten,

wenn  sie  durch  ihre  Trainer*innen  herangeführt  werden.  Sie

wünscht sich, dass schon 2020 neue Gesichter bei der TuJu-Kiel

dabei sind, die sie in die Abläufe einarbeiten kann, so dass es

2021  nahtlos  mit  einem  neuen  Jugendvorstand  weiter  gehen

kann.  Sie  wünscht  sich,  dass  alle Vereine,  die  an  den

Wettkämpfen  der  TuJu  starten,  sich  schon  2020  beim

Kreisjugendturntag einbringen. 

Sollten  sich  keine  Nachfolger  finden,  kann  es  passieren,  dass

2021 keine Wettkämpfe im Bereich der  P-Stufen im Kreis  Kiel

ausgerichtet  werden  können.  Daher  bittet  sie  darum,  dass

wirklich alle Vereine,  die an unseren Wettkämpfen teilnehmen,

sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen kann.   

Ende der Sitzung: 20:26


