Protokoll der außerordentlichen
Kreisversammlung
Datum:
Beginn:
Ende:
Ort:

17. Juli 2013
19:38 Uhr
20:15 Uhr
Hotel Schützenhof, Langerwehe

Anwesend:

s. Anwesenheitsliste

TOP 1: Begrüßung
Um 19.38 eröffnet Stefan MERX die außerordentliche Kreisversammlung und bemerkt die
hohe Anwesenheit positiv. Gegen das Protokoll der vergangenen ordentlichen Sitzung ist
kein Einspruch eingegangen und es wird somit als genehmigt angesehen.
TOP 2: Benennung Protokollführer, Wahl der Mandatsprüfer
Die Protokollführung übernimmt Alex GAST, unterstützt von Jürgen MEYER.
Zu Mandatsprüfern werden Josef MÜLLER und Walter BONN gewählt.
TOP 3: Feststellung von Anwesenheit und Stimmberechtigung
Stefan MERX erläutert kurz den Grund der außerordentlichen Kreisversammlung und
bedankt sich bei dem bisherigen Vorsitzenden Heijo PAULY für seine Amtszeit. MERX
erläutert, dass Bezirk und Verband dem Kreis die Auflage gaben, baldmöglichst einen neuen
Kreisvorsitzenden zu finden, um eine Aufteilung der Vereine auf die umliegenden Kreise zu
vermeiden.
Ebenso dankt MERX dem langjährigen Vorsitzenden Hartmut NOLTE für seine Aktivität im
Hintergrund, die es ermöglicht hat, einen neuen Kreisvorsitzenden zu finden.
Es wird bekannt gegeben, dass neben der Wahl des Vorsitzenden auch noch weitere Wahlen
anstehen, unter anderem die der Kassenprüfer, welche bei der letzten Versammlung
vergessen wurden. Es wird hierbei noch auf die Satzung verwiesen, die noch einige
Einschränkungen und weitere Ämter vorsieht.
Da die Wahl von Jürgen MEYER als Pressewart nicht satzungskonform war, wird dieser
seinen Posten im Spruchausschuss aufgeben, um als Pressewart wirken zu können.
Auch wird bekanntgegeben, dass Denis KRAHE die Position als Kassenwart aufgibt, und auch,
dass Markus ROEB unter den neuen Gegebenheiten bereit ist, das Amt des
Breitensportbeauftragten wieder anzunehmen. Zuletzt gibt Stefan MERX bekannt, dass er als
zweiter Vorsitzender zurücktreten wird, betont dabei, dass er seine Entscheidung weder
wegen einer Kandidatur für die Position des 1. Vorsitzenden noch aus Ärger über die
vergangene Amtszeit getroffen hat.

Es wird festgestellt, dass 37 stimmberechtigte Vertreter der Vereine und des Vorstands
anwesend sind.
TOP 4: Wahl des Versammlungsleiters
Zur Wahl des Versammlungsleiters wird Reinhold KÜVEN vorgeschlagen, der das Amt
annimmt und den Vereinen für das zahlreiche Erscheinen in der Notlage des Kreises dankt.
TOP 5: Wahl des Kreisvorsitzenden
KÜVEN ruft für Vorschläge für das Amt des Vorsitzenden auf, worauf Hans Peter BREUER
vorgeschlagen wird, welcher daraufhin einstimmig gewählt wird.
TOP 6: Ergänzungswahlen
BREUER erklärt, dass er bei der letzten Versammlung gehofft hatte, dass sich jemand
anderes fände und bedankt sich bei Stefan MERX für die bisherige Leitung der Versammlung
und ruft nach Vorschlägen für das Amt des zweiten Vorsitzenden auf.
Es wird Hartmut NOLTE vorgeschlagen. Auch dieser wird einstimmig gewählt und wird das
Amt nun für ein Jahr (gemäß Satzung) übernehmen.
Für das Amt des Kassenwarts wird Jenny NOLTE vorgeschlagen, welche sich in Vorfeld bereit
erklärt hatte, das Amt für zwei weitere Jahre zu übernehmen. Auch sie wird einstimmig
gewählt.
Das Amt des Pressewarts, besetzt mit Jürgen MEYER, wird für ein Jahr, einstimmig bestätigt.
Markus ROEB wird als Breitensportbeauftragter vorgeschlagen. Dies wird aus der
Versammlung sehr begrüßt und die Wahl geht einstimmig für Markus ROEB aus.
Für das vakante Amt des Beisitzers in Spruchausschuss wird Kurt SCHÜLLER vorgeschlagen.
Auch dieser wird einstimmig gewählt.
Für die vakanten Stellen der Kassenprüfer werden Mike STRATE und Thorsten NIESSEN
vorgeschlagen.
Mike STRATE wird einstimmig als Kassenprüfer für ein Jahr gewählt.
Thorsten NIESSEN wird einstimmig als Kassenprüfer für zwei Jahre gewählt.
Als Ersatzkassenprüfer wird Daniel KOCH vorgeschlagen, welcher ebenfalls einstimmig
gewählt wird.
Hans Peter BREUER bedankt sich abschließend für die ungewöhnlich zügigen Wahlen und
wünscht sich für die kommenden Jahre einen sportlich fairen Ablauf, und bittet darum, den
sportlichen Aspekt in den Vordergrund zu stellen um das Kapitel "Strafen" möglichst
geschlossen zu halten.

TOP 7: Verschiedenes
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ weist Stefan MERX darauf hin, die Hallentermine für den
3. Oktober zu prüfen, da aufgrund des Feiertags die Hallen geschlossen sein könnten.
Abschließend bedankt sich BREUER bei allen Anwesenden, wünscht allen eine gute Zeit und
schließt die Versammlung um 20:15 Uhr.
Für die Richtigkeit:

Alex Gast (Protokollführer)

Stefan Merx (ehem. stellv. Vorsitzender)

Hans Peter Breuer (Vorsitzender)

