
Protokoll Kreisjugendversammlung vom 11.04.2019

Um 19.06 begann die Kreisjugendversammlung mit der Begrüßung durch den 
Kreisjugendleiter Klaus-Peter May.

Neben 2 Stimmberechtigte Jugendliche werden auch der Kreisvorsitzender Hans Schwingler
und der Kreissportleiter Norbert Zimmermann begrüßt.

Es wurde festgestellt, dass die Einladung Ordnungsgemäß form
ist. Gleichzeitig wurde die Stimmberechtigung der Jugend festgestellt.
über die Tagesordnung wurde einstimmig dafür gestimmt.

Nun stand die Wahl des Kreisjugendleiters an. Es wurde Klaus
welcher auch einstimmig gewählt wurde.
nahm die Wahl an.  

Bei dem anschließenden Bericht des Kreisjugendleiters stellte Klaus
weniger Jugendliche bei den Versammlungen sind.

Bei den Bezirksjugendvergleichskämpfe 2018 wurde zum wiederholten Male festgestellt, dass 
die Bogenschützen zuerst zusagten und dann doch nicht kamen, sodass 2018 kein Team aus 
unserem Bezirk teilnehmen konnte. Das soll sich für 2019 aber ändern. Es wird auf jeden Fall 
ein Team mit Pistolen- und Gewehrschützen geben, welches dann ohne Rücksicht auf die 
Bogenschützen teilnehmen wird.

Die Frage, bezüglich des Verleihes von
Kreismeisterschaften oder auf der 
auf der Delegiertenversammlung

Da keine weiteren Anträge gestellt wurden beendete der Kreisjugendleiter um 19.50 Uhr die 
Versammlung und verteilte die Siegerurkunden und Nadeln der 
Kreismeisterschaft. 

Protokoll geschrieben von 

Billotin, Hermann Josef 

Stellvertretener Kreisjugend
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